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Ko. f. DFIITSCHE BAUZEITUNG.
Nroc 8rk.umUrhjihn.Inliill: livr l'mlMn "Ir» KibloMc» Kti<»i lKU>cf. 1. .v.iilc»,

Bamimi in Bwiira. (MIum )— IM« Katvlrlc»m UnA« !<* 3 . . ..— W»Um jwr l)i«i<»tilw«>iilw> P—fall. -»lmiiwil»>cM«>WMf»i
, , . _

AscKiBkii» ml l«gNltur>V«f*hi to Hnrni. — T«Nla llr flwttliiilriiiilt h . HMbNkri* n KM«tMh " TaitMMli««. KiiikarrtJii*«. — An ist
- v«rMiMiii«»t u« ack^fjitabWk m4 lafM^feMHMM iWr kak : r**biiit«r«t«r — P•rf»llm1-K«ckrt<klt«

b«rer. SiutMUralialuMU ta KlrebMcon. - Zar Piafaiic il«r l^iift »af ilm Kol
•ten-CMilL — Zw laTnuiitinng itr KajaWnliallir

4m lIiawlMii to mmk — SM

Der Umbtu des ScMesees Klitschdorf in Sehtetien.

Archiiekteu Kayser Sc v. Grofüheini ia Berlin.

(IIi<:f<u •'iftc llliutn<kiM-B«U>(r: Alukht iiDit Uurrlku'hnin dr« |t<blo»M< luch ilm Dnil<«ii

)

cliloss Klitüclidorf bei UuDzlaa in Schlesien, eine

iiimiltcii t i; i s i^niljeu \VaIdk<iijiple\cü licU'gene

ßesilZHiii; lics Grafen Friedridi zu Solnis-llaruth,

i,"..'!:ijit ^u jenen, iiainenilich in Niederscblesien

uidit seitcneu Herreosiucn des alten Piaalealaud^,

auf denen amfangreiclic Bauibcilc aas dem Zeitalter der

deuteeben Renaissance biä beute sich erhalten haUcn. Der
ftltestc Theit der Anlage ist der gegen Ende des Iti Jahrb.

cniehlieti) ditigeachoaiiige J3w ao der SOdiMst-Eiüke; wie die

SalMUraklfoiDen nodi ttkeanai lassen, nt er ni «fie Stelle

einer mittelallerlicben von WaiscrgrÄbcii umccbcnrn ISnrfr rp- i Wohnzimmer. Einem weit greifenden Umbau ist femer der

treten. Kr bildete ein ciufaches Kecbteck von rd. 35 Lange östliche FlO«:el , in welchem die Wagenrcmise und die zum
iukI Ii'..'' TiofiB, dem OD «ier SOdfront 2 ErkerthOtmef an : Stall gelmn^Tn Ncbcnrniiinliciikcitr-ii ]'l\'.y. u'L'fiin<lcii l]ab<;n,

des SohlosiCä vor und nach dem Uinbaa «nd dB Durch»
bchiiiu ilurcli 'Im östtichon Schlosshof — <{Qrften trotz ihres

kleiuüu MaaikitAbeä fint genOgcndc VorsidloDg von dem-
selben geben.

Wie der Grandriis ausweist, bestehen >lic Haupt- Ver-

Andernngeo, welche in praktischer Beziehung i^etroffen worden

sind, darin, dass dem alten Hauptbau auf der Nord- und
Ostseitc ucne Bautheile bin/n gefOgt wurden: dort ein statt-

liches Tr^qpettliBna mit entsprecliender Uallen- Iwsw. Konddar-
Anlage, Mar ein gro&erer Spelsenal und eine Amsabl Uelnerer

der >;ordtront

2 Treppen-

thUruie vor-

gelegt waren.

Zwischenletx-

tereo befand

deh in nUes
Gesduasen
eine offeue

Galerie , die

den Korridor

ersetzte, da

das Haus der

Tiefe nach

auf einen Itaamiie'

aduAnktwer.An^
een ^ dKentUcbeii

Wühnranined.Hcnr>
Schaft entbaltendeo

Keru '.".Tinten dem-

nächst im weiteren

Verlauf des IG. und

im 17. Jahrb. dic

niedrigeren, zum
llieU wohl gleich-

falls au Stelle mittel-

alteriicher Aolifea
erriditaten Neben-
Iranllehkeiteu ange-

schlossen , welche,

2 gtof.-.e lIo;c iiintre-

f)cnfl, y.ü Ik'Jinitcn-

u. L>icner-N\'ohuun-

gea sowie iCir wirth-

scbaftlicbe und Ycr-

waltungs-Zwecke be-

stimmt waren.

Die architelsto-

nJfche Gestaftong

der betreffenden

Bauten war gegcn-

fibcr anderen reicher

dnrchgcbildetpn

Scblossanlagtn ilcr-

«elben Zeit eiue

mentale

Aasiiht dsa SoiUoeses vsr d«m Umbau.

n n n n n

n D ü ü n n

p n D n D U 1 n nnnno irnn

1 jir !i lAi nun n n ü n n n n n

Graalrlss vom Er^gesc

I) miiruhrt. l'nU'rralirt. 3) Flur. <• S) Artwilai. n lisrJcTohi Uerru. <; Wohm. 7'inaufL

Dane. i<) (ieuicluKhft. S<bUfi. <7itr<ltroU d. Dun», l^i) Kdrk«. IIJ KaML IS) Aufcbtr. 1» ((Air.

:>l) !i|»:i>ck. m. Vurritlur. V. L,-tr..,L Iii) Plitbt IJ) KolJk. 1») W'MfMt. I*) WDiIfc. M) O—tUnk.

buchst ein&dic, aber immerbin munu-
Im AeuCsereu «uea die Gesinnse, sowie die TbOr-

nnd Fenster • Umrabuuuigen ras Sandstein b«^e6tellt, die

Plftcbcn verpuut; im Innereo wano die Decken des fibutpt-

idAadaa als fiofadMlkan-Daclira dontebOdaft, «De Erdie*
MfaecB-ntaiiBe der Nebenbanten «nn gröaeten liiefl i;;ewolbt.

Den heutiL'cn Ansprachen an Wohiilichkeit kciiürIc ilie

.Viilacre, iiotziicn hie bereits 2U AufauR ilicscs .lahrbiiiuiert.s

diioni tlieilwei-eii l'riiliäU unterzogen ^sordcn war, frcilidi

ii! keiner Wciäc mehr oud so entschioss j>ich ihr gegen-
warticer Besitzer im Jahre 187'J zu einem abermaligen Um-
bau derselben, zu welchem der Entwurf durch die Archi-

tekten Kayser & v. Groi'zheim in Berlin aufgestellt wurde
und der damoAchst ia drayibriger Bauzeit zur AnstUnrune
gelangt bt Die Uer nritfetbälten Abbildangen — ein Gnmd-
riss vom Erdgesi'Iioss. iti \\e1rlieni die alten Bantbeile dunkel,

die üGuou bell gehaileu aiud, zwei Ausicfatco der SQtiseite

ualmogcii worileu; im übrigen crstreckeii »ich Utß Veiän-

deruogen nur auf lunzelheiten der Anordnung. Die Vcr-

bindangshallc auf der Westsäte des ideineren und der monu-
mentale Brouoea anf der Oalieite des grSbereo Schlossbofes

rind vorl&nfig

nur E^jekt
GleicfaSieitig

ist Jedoch

sowohl dm
Aeofsero des

Schlosses wie

der Ausbau
lier Itmen-

räiinic einer

Neiigataiiuiigunter*

zogen wonlao, deren

Ziel dahin ging,

anter möglichster

Schonung der alten

stilvollen Tbelle und
im Aoschluss an die-

selben dem Ganzen
ein seiner Bedcntmii^

und den Forderun-

gen der (jcgenwart

entsprechendes

konstleriscbea
Geprtge za ver>

leihen. Selbstver-

ständlich wurde hier-

bei Bodaclil darauf

gcuommca , dieses

Geprftgo aimaiierti i

eiiibcitiicb zu gc-

Btalten; &i biml

daher— bis auf den
thnrmartigen Bka ra
der WeMe —
aUe Tbeile, welche

aus dem frülicrcn

Umbau lierröbrten

und die Pormen
einer „romauti-

sehen" Theater-

Gothik zeigten, beseitigt und abcjoll die fttr die orspitUigliche

Anlage angewendeten Fennen dar dantoehra BenaiaiBBce

durc^gefohrt worden.

Die Rockaichl anf die grolisa Ehi&dihelt jener Uleren
Tbeile nicht minder wie die Nothwendigkeit, bei dem belrlidit-

lieben Umfang der Anlage mit den zur VerfBgnng gestellten Ban>
niittcin hausbalterii.ch zu wittliMbaften, scblossen eine reii'hc

Architektur-EntwickclunK im Aciilst i cn von vorn licmn aus.

Ks konnte vichuclir nur Autgabc der Architekten sein, bei

tchlicljter Haltung im Detaii die — mit Ausnahme des hoben

Schlosses — bi»bcr ziemlich nOcbteme Ocsammt-Erscheinung
des Ganzen durch eine entsprechende Belebnnir der Silhouette zu

einer malerisch reizvollen und charaktoristii^chcu auszubilden.

Dieaer Zmsk isl durch Anordnaag von Trepiiefltbannen,

thurmartlee Böbernbrang eboelner mit hohen Daebhraben
v«rschcncr Bautbeile. Dercichenmg der Dacher durch Erktr-

giebcl und Ltikanien, Ausbildung der Scbomsteinköpfc etc. iu

ZS3.
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«iaer Wdae erreicht worden, die in Utr^ stUvonea Ecfatheit

fBr dis GeEcInck, mit welchem die Architekten die Bauweise

denlM:licr Hciiais.vaucc bcbcrrhclicii , wicdctuni riii glänzendes

Zeuguisü ablegt uuJ ohne Z^vcifel cti.o fru>:btbäre Atreguiig

dazu geben dOrfte, dass ijuib 2;ili;rci( lic ai.deio GruDdlicrren

den Wohnsitz ihres GesdtlecbtB einem Unlieben Vcrjttnguiigs-

Prozesse nnterwerfcn werden. Bietet doch in dieser Beziehung

bo manche andere Scbloet-Aulagc ans derselben Periode —
unter den ichkcitcbenScUOtseru vor alltm die Peile derselben,

FonMoetein — Aalgäini von dem bOdiBten aichitektonischcn

bteretae, deren lAof «eHilUidmilAlg aldit koettpicligcr

aber noch nngleicb deakMIcr idn uttrde, ab der UmMn von

Schioes Klit£chdorf.

Wie in den Formen, so schliefj&eu aach in Konstruktion

ntiii M:ueiiai die nenen Bantheile des letzteren an die alten

bkh an; alle Architeklurglicder sind aus dtm Sandstein der

in der Nahe gelegenen Warthauer BtQche Lcrgc6tcUt, die

FUchen geputzt.

Im Innern sind die alten Holzbalken-Decken des hoben

ScUoem ergtast; die neneo Decken der Hetren-Wohnung,

so «ek Iis nidit pvOlbfc iraidoi, aind gteidifilU als echte

in nmnkflili aocgefOliit nördien. In übrigen

entspricht der Anshan der Rflnme, bei dracii vorzugsweise da
ausgedehnter Gebrauch von IIolz-VerllA^iißen gemacht «ui de,

in liivüg auf Einfachheit der Motive und Scblic!ii!:f it der

Formen lirr anliitcktonischen HaUmid de:i AcufiCuii; d,n'h

ist überall auf AusfObruuR in pedieccLt-ni Mattii;d Werth
gelegt «ordeu. — Die Ileuuug eifulgc durch crwaiuito Luft,

die Erleuchtung mitlcb Fettgas, /.u dessen Gewinnung auü

Petroleum-Ktickst^udcn eine kleine Anstalt erbeut ist. Die

Wasserverborgung wird dnvb eh» Onen^Leilong mit natllr-

Ucbem Druck bewirkt.

&fit Ansnebne einiger GegcocUtaide dea inneren Aulwaca,
die aus Berlin bezogen wurden — reichere Tischler-Arbeiten,

Mi^olika-Oefen, Marmor-Kamine, Bleiverglasungcu etc. — sind

sämintlicho xVrbeitcu durch Handwerker aus der l'u^otciid

angofcrtiyt worden — ein Umstand, der es in erster iinie

cnnüKliiditc, bei verbiilttLisjüiafsig geringer Huufinnmc tjuau-

litaiiv grof&e Leistungen zu erzielen. Der »iKszicilcn Bau-

Ausiahrung itand unter eigener Verantwortung der Architekt

und Maurermeister Schcinert vor. Den Architekten Kuyser
und V. Grufzheiui lag neben der Anfertigung derEnUrlrfo

vnd DeuaMichmuigcn die Obcideitnag des Bsncs «b.— P. —

•Btiten in Btyani.

aber
Aus den im 1. Theil des Artikels gebraeiiten AusfOhnuigen
BiB und AoarMou der Btbnea |ebt scboa |caOgai4
dam der Betrieb daceeUwn in «abBOKliahit «Bammi

und «koooniMbeB Wdae tahandbSbt werden moe^ na den
Zwick, welAam du Sjatam diaaarKiib«A«bnen dicnes eoß, «dl

sutlfindeo, vortut gesetzt, da^-^ a üiih uicht lediglich um die

Befriedignof des lokalen BedarfuisMS einer Station baudt:lt. —
Wie idwn früher enrühnt, sollen die BeUi«bs-i£ioDdun«n

Deckung der Uetri«lMkostea,

Die Schwiaiigheltea, wekbeuuweilklbaft aus der Gewöhnung
der Bahnbeustm und des PnUflteaH an die Verhaltulaw and
Lditmigeu der Banjitbabneo entcinringen werden, muss die Zeit

flberwindeD. KOr die im übrigen ansustrebendeD RileichteruDgen

des Betriebes, wie Verminderung der F ahrgescbwindi|kelt
Dcd Vereioiachuog der Babnbewaokaaf fiebt die

Ordnung fOr die bsyer. Kisenbalucn uniCisMraBei

vom 5. Mürs Id8a den Rahmen an.

FOr die Bababevachung wird eine wesentliche Ver-

einfachung und Ersparnin dadurch ersielt, daas die Begehung
der Bahnstrecke nur ein Mal des Taxcs stacitiudet und dies auch

nur da, wo die zulilssiKe OMchwindigkeit d<r Zljie zu mohr als

•jokoi pro Stunde fest gesetzt ist. ftcsüiiilcii^ Haliuw uitr und

PatrouilJciite sollen daher iu dir Kc«c-I niclit augcslfllt, der

DitDst diTsnlbcu vielmehr \oa deu Aiit'stdiern der naitt'siclli'a

und vou dcu WeichenstcHera der Slatioucu mit \'erTichtet wirdfu.

Auch bei frt qufiittn UebcrgiugtD und m Streckt u, Inr widchc

besondeie Yorsicht geboten ist, wird von einer liewacbuug
der Bi^ alipfesehcQ und ni:r die VermindcnitK der Fahrge-

scbwindificit auf da» Maalii ton 15 iu Austietit genomnieti.

\Vahrend die (geringe Fahrgeschwindigkeit den Wuuscbou
und Iutei«gs«.'ü des rei>pnden Piiblike.ina iu t^ewissem Grade ent-

gegen steht, soll 8uderen>eit& diiich eint möglichst etitgegeu

knicmende Einricbtung der FahrordniiuK, iosbesonderu daecii

X« eckdienliche Ahü hlüsse, wie S!0 beim Sackbahu- System leicht

XU erm<^glirhen .liiid, wiu auch durch «inti reichliche Aiuahl von

j'ahrgeieKeidieit' U auf tbunlichste KiickkUntog und AdaboBf
des Verkehrs hiagtinritkt werden.

Zu demselbcu Zwecke werden ein&die Halteateliee, die

keine nennensweiihen Baukosten varuseden end, da aie ohne

Anfticht belassen werden
, Betrieb«HM||ribeo gar lieht

an allen Plätzen errichtet werden, fSr wakke einBadflil

gewiesen werden kann. Die Abfartigeeg dar

ätttckgater von adlUgem Gewkfete aaH durdi AnZnrpersonal
bewirkt werden.

Für die Haltestellen mit OBterabfertiguug Ut ein

Beamter iu Aonidit genomaeni der den genammten Stations-

dieaat, nöthigenfalla unter BeiMUe sebier Krau, oder eines

FemiliaamitglledM in Tencbeu hat inabeaendere iat diesem

Beamten saeh dsa Umstellen der Wddicn, nMdgen Faüa nntar

Zeittralisirung der Stellhebel, su abertrageu.

An den Zw ischenstatioueu tritt ein Expedient alsStations-

lontaher Uds«, aa den Endatationennochein Stationsaasistent.

An letalmen wird in der Begel auch das Zugpersonal sa aia-

tieniren adn, hmtebend aus mindestens 2 Lokomotivi^brcru, vou

down daer «Igleich als WcikfUhrer thiUig ist, 2 Heizern,

I Werkstittenarbeiter und 2 Scbaffucrn. Dtm Vorsteher dnr

Endslatiou wird gleichseitig die Leitung des Gesamixiidieiiüieä

auf der Lokalbahn einschliefslich der Kahnuntcrbaltung über-

wenn anek mUiiige Verainsunjr das aafauwend«nd«a Baa*
kapitale ia Aunekt sieUen. Da ann diam Veidasoat dniek
den sedi Akang der BetriekAealea mkldbandan Reat der Em'

deitcstelit wirdt w war es astkwendig, fer kde Lide
erwartenden PetaeaaB- and fldter»V«kdir und die darens

An die I>eistungen des /tigpersouals werden höhere

Ansprache tu stellen seüj, ^.1» auf deu Uao))tbstuii'[i. lusbesuudere

soll dasselbe an den Staiimieu bei Abfertigung des Zugts, Aul-

nnd Abladen von (Üiteru, .Si(l;iahiiie und Abgabe ton Wagen und

Stelle!! :der Weiubeu ii<h iluukr.iAiK betbeiligeu. Im ßcdaris-

talli' »ird /.iir raM heri n AliwicktliitJ^; dii-sei Mani|iulal.uneu eher

eine Vermehrung des Zug)«rsonals als des tMatioaapersoaahi

den in(
rettdtirende wabischeinlieke Eiaaekme ea craaitteln, anderoeeUa
waren die nach den eiaMkUdgett Bdriabeterkiltnissen sidi ka*

rechnenden fwauadditlicken Bairiabiaaagalien u beatimmn, nm
daraus auf die HSke der VerdBaung dee Anlag^pitals aoklieften

zu können.

Die Lösung dar Aufgabe , die Rentabilität einer la erbauen-

den Bahnlinie voraus zu bestimmen ist im allBemeiiieu eine »«lir

schwierige, da hierbei eine lleibe von Eiotfasseu in Betracht

kommt, die sich siffermilftig schwer aiisdnukeu uuJ Kberhanrt

nur schätzungsweise ermitteln lanM :!. Ks verdiene daher dj<

für die in Rede stetiendeii liOkalbabueu aji-L'-^wHiulete eigenaitige

riechtitiLgaverfaiiren um so mehr lieachtm l', i - bei demselbt'U aul

tliuiilichsle iteieilt^iiiig willkürlicher Anuahtoeu und auf ein wog-

liilist eysteniatiseheii Vorgehen viei Soivfalt verwendet »ordeu isl.

iJie i'iir eine Dahn in Aussiebt »teneade Riuiiahuie eißielt

sich, vou fieriui^lilxixeu NubcucrlrÄgen aligeseheu, au« der (liolse

dej i'crsoneii- uud Uuieiveikehrs «:jd deu Ikr dw JVaniinjti-

leistunt'en /.:\ /ahiendcn Preisen. Ka handelt sich daher in erster

Keihe darum, sowohl den Usnfani; des (itllcrverkehrs, welcher

meist für die Bahnrenl« Ausehlai; gehend ist, «u ermitteln, als

auch die H<*hp dpr Persoaeiiire iuciii r.n eui»ickelD, sodann die

UnterUgeii fes; ^.i et.ien, au; weleheii die Vvrgtituug l'ur die

auf der Lukalbahn zu lieaukendeu Irausportleistungen tu Iw
messen ist, d. h die I'a.ile zu bestimmeo.

Die Grüise des xu erwartenden Personen- und
(fOtorv erkebrs wurde theils aui' direktem, theile «itf indirriktam

Wege, oder auch auf beide Arten gleichzeitig erndtldt. DelNnll

da, wo fitr den zu erwartenden Verkatir ffliekm Adiallnunkle

geboten waren, wie sie sich beismclsw. ans dem TedlKnlemeiB

grober Waldungen mit seregeltcm Betriebe sdcrtea Bmiaklflekeni

dann von Fabriken und sonatigen BmbMwaaMwm ogebciti wmde
deren Bezug an Rebmattrisllm nad Veiaaadt an Prednkten sorg«

fältig enniudt nad bd der Berecknug der BetrieheeiBnabmen

dur fri
ffc-'t^i«" diiekt m Aneata geliraebt In tduzelneu Fallen

Uefeitaa andi die ans deo Detriebsaaehweisnngcu der kgl. Ver-

kehrsanstalteu Keschoptten Daten ober deu bcsiuheuden Verkehr

derjenigen Stalioneu, in weldben die künftigen Lokalbabuea aica

anschliefsen werden, bcuuubare Aubaltsiiuukte «ber die voraus-

sichtliche VerkehrsgrOfse.

In Fallen, in wvicbeu solche Anhaluptmktc teblteu, so ms-

besondcte bei der Bestimmung des Personen- uud StUckgutvcr-

hehn. iiir dessen UrOfse erfahruagsgemära der gvwohnlichi: Post-

undFiÄrwerksTerkcbr auf den Strafsen keinen Maal'sstab bietet,

musste versucht werden, Erfahrungen bei anderen ähnlichen Hahnen

zu benutzen. Hierbei wurde von der Beobachtung ausgeKauKeu,

dass die Uröfse des Verkehrs in einem bestimmten Verhaitnisse

zur Einwohoentabl des durch die Bahn aufi;e hlcj^seiien (" l.igts

und zur I^iSbens- und f?ese!säfti<ruögsweise der I'.:u»iiliner .iteht,

sowie dass die Höhe des Kn 'lueii.-.-Antheil:- lii i « luxeliu n, ,iuf diu

IJahn angewiesenen OrtschaJteii nm der /imaluie drr I-Uiücrnung

von den Slationeu abnimmt: und diiss du- ln |ueuz bei einer

Entfernung von 10 Weg »der ü »• Lt:tiluue vou der nächst

gelegenen Station ludieüi Null wird. Mit lUiekaieht auf diesen

Uosiaad ist für die weiteren tjmitldUBgeu der ganze in emer
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Ho. I. DEUTSCHE BAÜZEirUNG.

Balinlin4# ffehärire, 1^ bri'itc Tt^rrainstrmfon in eim-n Imms,
jp ;'>''" liokt Dod recLis der lialin jjt'li'gpiini, also ln^"i breiten

und änfspre, dipsen innort'ii aOschhcrM'ndp Streifen vm je -1

I'ireilo ^rrthcill und im aUffciij^iucij anifciinmmpu worJ'^n, daS3

fi>r dea ianereii Streifen die |?ar.zp HoviMkenir;p, für die aufiereo

nur deren HAlftr »ur Utrcclinnne der I'n>i|iienz der Bahn ber&Q
gPZOflPn »cnU'n dilrl'c. l>io SmidiiU' der j?Buz(!0 BevOlkertiuf;

aet inreif- ii - h tllien H.'tiSI keriicp dpr Itcidi-n äufteren, lowip

oiDM gesriäsen Tl.eiU dir Ilevölkf'niiig der Ani-rMussWion ist

nun io der Folec unter der BcieicliBniii; ^ ko tn m crz iol lf> Be-
volkernng' de« Bahngebiets nl« Maar^rab Itir die Verkehn-
grtbe benuuit

Bfltfiabnaelnxei&ungen

IM a.
tamtart, ht wddie ikh

nahidM*

1.

1.

«. Feurlit>4IUwf . . . .

«.M

4.11

werden,
dan bri di«Mr Bendumag
der Aalbeil, welchen die An-
tebluntatioD rnr Irommer-

dellen BevOlliurung der a>i-

u^s.i sweigenden Bahn liefert, bei
».»i kleineren Orteo auf Vi der

l^inwohnerubl geechAtzt ist,
0.4»

e dt« RofilkaU Ütr iMMumnieileB BerSnreniDg,

* die iiillllpTO I'ubrtlanjjr, darceslrllt durrh die Ratfemung
des Schwerpiiaktes der Hfvulkeruug vuu der AnsehlaBStalion

(volH'i diese Rntfernang erhalten wird, indem man die Produkte
aus der kommerziellen Bevölkerungszahl jeder Station nnd deren
Abtttnd «00 der AauUiiMUtion addirt und durch dit Qtuumt-
Mfel der konunersien'n BcrAlkeraog dividirt),

p dea \)T0 Poraoii und

g den pro Tonne Frachtgut und gezahlten IVeis,

np und fig die Verkebrskoeffizienten, d. h. die Zahl
der I^Menbahnfahrlen , becw. der ToniMl 60(ar, midie tM dea
Geaaamlverkehr einer Bahn pro Jikr mf tlne Parm dw
iioairoerzii'llen BeTAlkerang treffen,

/.). lind Fy die gesammtsD JahmcitnaliiMO ciavr MbD
•M dm Pcitooen« Imw. Ofttervcrkehr, so ist:

Ep = t i p np und /-j — etg ng

Von diesen Faktorfo können dir ersten drei für jede Bahn
direkt, pline da<s deren Verkehr seihst bekannt ist, erhoben
worden, nie (r'öfaf der Verkehrskneltizienten ist dagefjpa nur
ans den Verkebrsergebnisten beitebender Bahnen mit
ildlfe der OM^nagn:

» md - ^
' «*f ' eng

nierzu wurden im rarHegraden Falle die den
Hinma für 1879, 1880 nnd 1881

tju I tfn* indem angenommen wnrde,
dass die Einwohner des An-

sehliissortes sieh hei rteniil/Ting der B ihnen (tlpirhmäfMg atlf die

drei, von einer solelieu Station ansRehcndeii Bahuriehtutigen Ter-

theilen. I>» fiir grulsere AiiärliUisstatinDen diese Anuahme
nicht mehr colissig erscheint, sn sind bferfhr besondere Schtixiufeo
arit BMMMditii^g der «rtlidien VerlillliiiiM

D'm w «mlMÜMk TerlnltrtlcociflUeBlMi, bei«.

np ~ 4 ,4 nnd = f)fi

k6uüen nun freilich Doch nicht ohne weiteres der Berechnung
der Uptrieh^eiiinahnieD neuer Bahnlinien in Grunde gelegt werden,

da 1. die Verliältnisse der bestehenden Vitiualliahnen von den-

jenigen der in Aussiebt Kcnommenen Lokiibahn Oberhaupt in

nanfherJei Weise abweirhen , nnd da 2. auc h die VerhSitnisse

der einreinen LokalbahiiHU unter sifh verarbieden sind. Diese

Kocf fiiionten könucc streng genommen nieht eiDcial für aJle

Stationen nnd die auf dieselben angewiesenen Ortschaften einer

and derselben Kahn (rleichtnafsig vfirwendet werden. Ttelmehr

sind die \ erkehrs-Koeftiiienten zu erhöhen oder t\\ erniedrigen,

je nach der Lebens- nnd lieüebiftignncsvifiise der Kinwobner, je

narhdera also diese atit haadwirtfiicbaifl, Industrie oder Handel

angcwitisco smd und la grör^ereo Ortachaften lo nächster Nähe
einer Station konzentrirt oder Aber das ganze Terrain lerMreut,

somit von den Bahnstationen en^emter, wenn auch noch im
Verkehregebiete selbst leben. Hot mrilM WillkflrliAIntt ist

ftUo aicbt SU vermeideB. £• Hirt itei jadoeli dieMÜbe dadoreb

kl riwJbib eng* Onwn «iDMUieAen, dasa man die Verkehrs-

M nr MW BiImb Uberhaunt etwas niedriger als ftir

ibcnd*wofnn^ •omt lick aber wb im IfmdimthM
' wtoif flnlfenlL

Dais dieses Terfahren braachbare Resultate giebt, l&sat sich

leicht durch eine Proberechnung fOr die oben erwähnten sechs

ViainalbahDen nadiweiiea. Machatefaende ZusammensteUaag fiebt

als berediitete EiBMibwe 4iqeai«o Betr&ge an, srelebe iiob

Mm die veikihqgrörse im ~_
" " eotsprocbea

f

B<wh-I Wlrk-
1 JIrh«

M. 1 Jt

1 SrhwalKe-Cridnr . . . 4>;e44
Slrlnar-h-RQl>i.Btiar| . . 91 »>tS »i! 051

S OonibShl Fcurhtwuip.D i'-i Ii l'l-

< N'1|.(l'4|-Wln(taMni . . .il TIP TA
S«a4ta-W«iM«iii*ni . . S\ SIS um
y^mslit.altjlsTf ..... ie»ia

IMe mit der «nfoe-
stellten Formel und den
Mittelwerthen der Verkehrs-
kneflizienten gefundenen Er-
gebnisse weicheu hiernach

Ton den wirklichen Kin-
nahn'.en ntrht alliusehr ah;

eine ffrf>fserc (aus eifreu-

thntnlifhen lokalen Verhalt-

Binsen ent!i]iriugendp) Diffe-

retiz triit nur bei d >r Hahn
von Neustadt naeh Windsheim auf. Ks wird daher der Schiusa

gezogen werden dürfen, das.s, wo direkte Anbaitspuakic fehlen,

die Anwendung der aufgestellten Formel für Betriebaeinnahmen

aof I.okalbabnprojekte der Wirklichkeit ziemlieh angenäherte

I>iirrli«cbnit!8betrigeergeben wird, wenn in minelniiirdi; l)evi>lkerten

Gegenden der Verkehrt-Koeftizleul zwigcbeu 4 und 4,5 und
iwisrbeu o.i; und o,H, dagegen bei dOnner Bevölkerung und

Maogel an Handel nnd Industri«! n;, zwischen 8 und 4 und
ng zwischen OA und Ofi angenommen wird, t'mgekehrt kann
in dicht bevAlicerten nnd Terkehrsreicbereo Gegeodeo mit dem
Koefüzienten np Ut in 6,6 nod bK Ui •« IJimmmn «erden.

Ks ist nnn svtr siebt m nASma, den m um ugc^
benen Verfabm nicht mr In der Bemessung der YdMnliOMli'
aienteo, sonden «di io der Abgrenzung des

Mid in der BwtbUUBf 4v ItOectn Fahitiftnge

WÜMlr «dir ünddiedieit ob«nitet El Ist ni^
den Bich das yerkehrsgebiet immer genau bis zu 9 auf beiden

Seiten der Bahn et streckt; ferner auch endigen oder beginnen

jedenfalls nicht alle Fahrten in der Aoacblusstation , wie bei

Berechnung der mittleren Fahrtlinge angenomnien wurde. Da
jedoch Ähnliche Abweichungen von den gemachten Annahmen auch
bei den Vizinalbabnen vorhanden sein werden, ans deren Ein-

nahme-Ergebnissen die Oröfse der Verkehrs-KoefUzienten berechnet

worden ist, so sind die simmtlichcn Unsicherheiten gewissermaafsen

in der Verschiedenheit der Werthe dieser Koeffiiienten zum Aus-

druck gebracht, nnd daher bei vmicbtiger Bemesiung derselben

von dem vorgefllhnen Verfahren recht brauchbare Resultate zu

erwarten.

Der Berechnung der Be triebsa i; - tr R <*n wurde, da weder
die Baumeister sehe noch die Plessnnr' he I ::iiel Ik-i probeweiser

Aowetiduug auf die hayerisehen Yiiiuaihahuou sich lutreffeud

erm ies, eine besondere Methode zu (irunde gelegt, die sich ebenso

wie die HerechnuDg der Ketriebseinnahmen auf die Ergebnisae
der mehr erwlhnteu Viiiualhahueu stützt.

Danach werden die Ausgaben serlegt in:

I. Besoldungen und sonstige stÄudige Fe rs ona la uagali en
aUBSchliefsI der uns'Undigeu Ausgaben filr Arbei'.slehue ; Jahres-

betrag dieser A -i^.v.m = /'.

II Tr anspor t k o&teu, erwaihsend durch Feueniug der

Lokomotiven, Beleuchtung und Beheisung der Lokale, Schnüeren
und Ucterbaltung des Fahmateriales; Betrag dieaer Anagaben
pro Nutzkilometer ~= /.

III. 1) Kosten der Statioot- und Bnbnanterhaltung:
pro Jahr rad « si}

2) KiMdM 4v Brunnnaff A d<n Obnrbnnee: pro Jahr
0. ka aa ar: fc) dal FahrBattrUl«; pro Jahr n. pro Maik
der AMchamnpioetn F;

8} Untingt Ana^aben pro Jähr o. ksi dar Bahnlingn ss s,

Dk Zahlenwerthe dieaer EinbeMdHüttn sbsd natartich nicht

far alle Bahnstrecken gleich, sondern varüren theils mit der
Intensität des Betriebes, thefls mit den Steigunga- und Krflmmunp-
VerhaltaiHen der dmdaai Strodten. «ach ~ "
pankte «nrdflp im ittUiivdn Fhilin i

n&ralich:

A BabBw sdt > Zügen pro Tag lo Jodar RidMno«,

r 4

.Tede dieser druppen wurde, wo erforderlich, wieder in drei
l'uterabiheilujigen zerlegt., nltmlich in:

a Bahnen mit MaTimalitnignngen

» • • »
90 . . 25

<V<

h

c

Darnach konnte /nr Isere

Weise gesehritleu werden

;

Die Besoldungen und sonsligeu l'ersuniilausgabeu wurden
für jede (iruppe bei Halmlimgen von 0, Ki, 20, 25, 30 imd 40 l""

dem wirklichen Hedilriiii-H. a.n Personal enispredMOd biMimt»
Ks ergaben sich fOr /' nachstehende Werthe:

Für («ischen liegende LAogen
werden die Betrftge durch einfarhe

Interpolation bestimmt
Die Transportkosten U) ste-

hen in einem liestimmteu Verhalt niss

zur Traosportleistung, aU dtireii

Maafs gewöhnlich die NutzkDometcr,
d. b. die Zahl n der vom Zuge
bei seiner tJcberflihiung von einer

Station zur anderen durchfahrenea

dient. Die
' /geben,

ZaU

-rj 1

* \'\
A r esoe tiea •SM
•s isose iseoo nooo
M »I0U.1 Sinwi
>'.. »tMI >; 500 IS iou

SO atoou UdUl
40 Heeo SSiKNI

die

aUer
daa

zagt
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der «uf der Strecke vorLaiidfiijfn M«ximalstri(?unf; ««chjen. I>ic

to ermittelten, für den Oclirauch bei den LokalhahaeD etw»8 »l>-

geruMdt'tcu Z&hliinwprthi» voo ' siod frtr die verschiedenen Gruppsn
ond Unterabtheilimgcn lolgende:

Die Koiten der Sta-
tiooi- und Bahounter-l'ntwalitbrllunf

:

o 6 e

Maxfin.«l<lfij;tlnf

;

Ul l>l>

ZtM
10.') ' m ?:••»

ilrr l»fl
Jt M.

A
B
C

i
II

&

tKiO
0,1«

UZ .

o.ao

•LH

sucbuDg der Kritplmiss« bei

den Ifi besuhctidea hayer.

ViKtnath&hueD der Quadrat-
wi-.rr.el aat der Rahol&nge
/. prtiporttOQal g;f>setEt wor-

den. Da diese Konten im
allgemeinen von den SleipiDirsverhÄltaissen wenig, daRfgen Tor-

zngtweite von der Anzahl der auf der Bahn vcrkfbri'iiden Zage
abbüngic tind, so «rarde nur nach d^n Gruppen II iiad C aus-

gesrbieden und eriteben sieb für » die nacbttehenden Werthe:
Gruppe: A It ('

u ^ 1600 1800 2000
FOr die Berechounj? der KmeneruDRskostcD des Ober-

bauei(«>)ist die Dauer der eisernen LMgichweilen und des Kleio-

ei»en«eiig9 m li^^ diejenis^p der Weinhen zu ÜU .lalireu ^eachltzt

und fiTiii'i iuach I'lfSsuCTi aiiRfnommen, dass eine Stalilschiene

auf gerader und horieoutaler Uabn llMOtH) d&ntber gehende
ZOge antb&lt

Das Gewidit der Scb welle mit Kleinetsenieuii; betrlgt

34, ^.»t. 5.rt3 = 40.2!> pro Gleis. Wird der l"reiä fQr l

«

Laugscbvellen nnd Kleineitenxenir xii IM ./l luigeiioinmen, m
ergiebt sieb der AnscliatTiinReprejs für 1 Gleis zu 6.C5 ./f.

AU Altwertb kann de& AoscbsAuueswerthes in Itechnung ge-

stellt werden; dann ergeben sieb die Knieuenineskosten pro .labr

und Rahn tn 21 .// luid wenn fflr Sciieugbisc! der Stationen

10 % zugescbla^^en werden, su 2ä
Die Kosten einer Lokalbabn-Weiche ohne Schienen be-

tragen .'i(K) . // Hiervon'/- als Allwcrlh. bleilien zur Knietiening

vorzusuheu Sül -//, entsprechend eiuer iilhrlichcu Hiickla^c von

ID M pro Weiche, und da darchscbnittlich aof 1 Babnltoge
l Weiche trifft, von H! ^ pro •».

Bei Berechnung der Erncuerunffskosu-u An Schienen sind

sowohl die Steigungsverhahnisse al» die Zugtrrquenx in Betracht

Sil ziehen. Und xwar wird die Abnutzung der Schienen direkt

proportional gesetst der Zahl der darüber geiiihrten Züge und
dem Quotienten aus der mittleren virtuellen Lftnxe fQr beide

Fahrricbtongen, dividirt durch die wirkliche Litnge, d. h. der sog.

virtuellen Verh.u! tnisssahl. Diese betragt nach durcbge-

fnbrten NiUierungsrecbuuiLgen fOr die Lokalbahnen;
a) mit 'J.i» Alaxinuüsteigung rd, 1.26

b) „ 10-l;>.9«/,^ „ , L&o
c) , 20 - 2ft "u , , 2£0

Bei Zugrundelegung der oben angegebenen Annahme Pless-

ner's kann hiemach gefolgert werden, däu in den F&llen:

a b c

afiooo 2:2000 äio<jo

ZOge über die Schienen bewegt werden k6noeo, bis deren Ans-
wecbsfhtng erfolgen riiiss. Hieraua lasst sieb die Zeit der Dauer
einer Scbic-ce und die j.Uirlicb für die Erneuerung n6thige Rnck-
läge berechnen. Da l'ur die:

Gruppe A jährlich L.3M = Zage
, « , n ar.^ = 2 19Ci ,

, (
• „ H 3(;5 =- 21)20 ,

in Ansats kommen, so berechnet sich die Dauer der Schienen

auf die oacbslebend angegebenen Werthe:

^ (, ,.
Dus fiewirht der Schienen pro » Gleis

ljL>tril«t 39..'j2 In.

!P ^ oi
'"^ "° ^ ' Siablschlenen

« iSl aj !^ „ lu lüü -Ä angcnonimcu, so ergeben sich
( aü Ifi , Kosttu der Schienen für 1 Gleis

su TM M und die jährlich i&t die Emenemng nOthigen Rock-

lagen berechnen sich pro «n:

,1 t, f
Werden diesen Zahlen , nach /.iiBchls^;

Iii 'S für Nebengleise in den St:itiouKn

^ ^ fiA ino fl''*'"^''"'"''"' kilnmetriscben
/< ij fifi ma „ Üflcklagen für Laugschwellcn , Klcineisen-

seug und Weichen mit M zugeschlagen,

ll|i(«r*blh«iluiig:

Ui hl» l>I»

und die Summen mit Rücksicht auf eine entsprechende Reseme
nach oben abgerundet, so tinden sich far to die nacbütebeuden
Werthe

:

. Filr die Erneuerang
der Lokomotiven und
Wagen wurde (nach Pless-

npr> ein Betrag von ä*/» der

Aiisfhsffiingskosten als jilhr-

Ii he Rücklage in Ansatz,

gebracht, aho /' — 0,03

gesetst. Die Anschaffungs-

kosten sind nach dem Be-

darf far die eins'eluen Hahn-
läogeo unter Berücksichtigung der Anzahl der verkelirpi.den Zflge

berechnet und wurde hierbei angenommen, dus für Steigungen

bh in 19,9 */i.o noch 2-achBtge Tetidcrniajrhineo für den lietneb

ausreichend sind, fdr Steigungen von 2ii'^,'.io bis einschl. 25
aber 3 acfasige Maschinen nothwendig werden. Unter der Voraus-

setztiDg, dnis die OtitM-wawea der Haiiptbnbn im WagenSsdnngs-
veikehr auf die Lokalbahn illiergehen, (•rgeb"n sieb nach .npirieller

Berechnung für den Hedsrf F, zur Beschaffung von Fahrmate-
rial die nachstehenden Werthe:

rintpi»* Art iJirl. M .* M

A i Hl so

n Ii hu IM ifji

c Hu 1 t't t 22m

HAlinUiis^
linapfM' B Ci ru|>p* C*

a ond b e a nnil e d bimI q e
kin M. _ Jt M M

Rl> £ ai um i±iSu.
£ - lu ÜO«MI uiinii IUI liiu

Iii - U. Iii irm 1 III lim

U - Li <7 lUQ tliSMi IKJ l<1l< 1.1" fiuü 1 '.fi cim

11 — EI Uiü 'JSUO l\»«<H. i'.r 1:1 Ml

'ik — IUI liiiii 1 :.i{ 'Um

Die übrigen Ausgaben, welche für Bflreaubedfirfnisse
' und Hegie-Erfordemisse, Reinigung, Heizung nud Beleuchtung der

j

StatioiKn, Instandbaltiing und Ki^nsuog der Inveniarien er-

wachsen, können nach den bei den bayer. Vizinnibabnen
I und angwArtigen Lokalbahnen gesammelten Erfahningen durrb-

I sclinittlich far die Gruppe: A H C
I

tu lüQ Ull 2QU pro und .fahr an-

genommen werden.
Hiermit sind die Zahlenwertbe sAmmtlicher tur Berechnung

der Betriebskosten erforderlichen Koeffizienten bestimmt. Die
EinfUlirung in die Formel

:

K = P+ tii ^ u \'L ->r (w -}- I) L -f / F
ergiebt beispielsw. f<ir die verschiedenen (inippen und ünter-

abtheilungen der Lokalbahnen die nachstehenden Werthe für

A
den jährlichen kilometrischen Kostenbetrag

A B T c
t'nlpraMbeiluiie: a b e * *

1

e » c

Bll^OllllC*

:

.« M. « J UK ' Jl .u

1'^
TT

1371 1 itaii
lu im 2Ui. 2Ui. Ziiil s "4:1 i;>«t 1 LH
U •l LS& S2lil zm 2a£z :>ii£ Zlüil i »•-•«

£U tum z uau 1 LU IM.; 1 !*• 1 2 7r/ Z»4<> lull
U i !»;<i 2 isu ZilH . 2ij£. im 2 ;i;:i

&
1 IMl ZULU Zi.Lt 2Z£3 Ziriu
IKN l 4r..1 1»4T z

in i LJIT is:,4 i Vl'.< zu: V 417

cm. 109 i<j<''

Die Aufstellung der Tarife würde am richtigsten für jede
einselne Lokalbahn, mit lierücksirbtiguiig der lokalen VcrbiUtuiäse,

gesondert «u erfolgen habe«. Du jedoch die aus einer ju tTrolsen

.Mannichfaltigkeit der Tarife hervor gcbLuidcuJl'nbiMiiu'mlichkeiten

einen einheillicbcu Tarif wilnM'henswertb inachcu, so ist die Kin-

fUhrung der für diu baverischeu Viiinalhahnen geltenden Ttirife

für die LokalbabQcn auch hier in Ausidciit geuommcu worden.

Der Raum gesuttet ea uns nicht, auf die Beschreibung der
Einzelprojekte einzugehen. Eis mo«-' liabi r nur noch die Be-
merkung riutz liuden, dass die technischen Krb\uterungen lu dem
Geaeltentwurfe über die Herstellung der baj-erischen I<okalbahnen
mit einer Ghlndlichkeit bearbeitet worden sind, die bei üerartigeu

Vorlagen anderwärts nur zu oft vermisst wird.

Die EniwUrfe zum Umbau

Die Kgl. Regierung legte Mitte November den sächsischen

Sunden eiu Dekret vor, welches sich auf den Umbau des vor-

maligen Zeughauses liezog und den Ausbau desselben zu einem

Staatsarchiv mid eiaem Museum beantragte. Dasselbe tautet im
Auszüge wie folgt:

T>as Hanpt-Stiiat.snrrbiY hetindet sich lur Zeit in drei völlig

nnsureicbenden und nanuHitlicb nicht gcnOgend fenersicheren,

sogar ril'intlich weit von einander getrennten Baulichkeiten.

Schon diüse lokale Trennung der Archiv besuiade erschwert

die Verwaltung uDgeBfifin. Hierzu kommt, dass dieselben bereits

viel sn dirht riit Arcbivulirn belegt, ja seihst die durrh.Tiis feuer-

gefährlichen DachnUime damit OberfliUt siod, so da^u &«it einer

Reibe von Jahren von der Aufnahme der eingeheiuleu Akten ab-

gesehen werden musste.

des Zeughauses in Dresden.

I

Weiler bat sich für mehre der Königlichen Sammlungen für

I
Kunst imd Wigsensi haft und »war für die Königliche fifTeiidiche

Bibliothek, dan Museum der Gipsabgüsse, die natiirwissen-

schaftlicben Sluseen uod die Sammlung der Kupferstiche
und Handseichnuogco eine Vergröfseruog der tur Zeit von ihnen

eingenommenen Riume nüthig gemacht.

In der Bibliothek, welche der .Natur der Sache nach gans
regelniafsig tmd zwar jfthrlich nm etwa 2ft(N> Werke anwächst,

wird eine Erweiterung jedenfalls in etwa G .lahren unabweisürh

leb; das Mutieum der (iipsabgLlsse «ndann ist trotz der vor

wenigen .lahren stattgehabten Zulegung von zwei GaierieD dos
Zwingers bereits wieder, namenilKh durch dii> .Ahgftssp der neuen
Ausgrabungen und von Kensissancewerken, so stark gefüllt, das»

nur noch hie und da eiozelue Figuren itotergebrscbt werden
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kAnncn, Relief« und ^rrofscri' ftriiri)rr. alwr kein«n Plalz rin'Jir

tiadeD. Von den heidpn nudii « niscnschuftlidien SaniDiIungen eiidlkh

ist das zooIiH!U:<li-:i:!tliro]iriliiv'ijclif (;i;iJ (<tbDo;;raplii9chi' Musenin
in seiner Kuiwickckui« duuh Ka'jiiiisangel hereiti empfindlich

gehennnit, da nicht mehr möglich ist, den venefaiedaneo Xlasson

der Thicre diejenige ^tclll' anziiweiacn , welche ÜB an« GrOnden
des SjBtems haben Bolltco. Aadi die ia dem Zviiiftrrparillon an

dtr 8o{iliieBStrar!te iiuterirehracbte »%r wettbvoMe ethno^raphtücho

Afethf&uig Ikuu nicht in anRcmeaaeBer Weiw «miUlet weidM
mdliiitsidiiD dem f;egcnwurtiBen Rnnae sidlk weiter «iinriieiKll.

Die Kg). Regiening ackUgt daher mit Ofedit ata die einfichite

•mdnn&TiiRstc Ronliüiadoii FWIgendee TOri die Iwiden mtur-
wisiCDMliafUichen SammlmiKen in ein neu zu gewinnendes Re-

bilnde xn verlegen aod fOr ein solches kommt eben das alte

Zeughaus in ifetracbt, die frei werd^mlcD Uiiiimc des Zwingers

cur Erweiterung des Museums der GipmbgOsse, sowie cur Auf-

nahme der Aniikensammlung su bettlninen and die biiliinfB

Lokalität der letzteren im .lapuiidmi Pilui der Ma%). dfleut»

liehen Hihliotbek au ilberweisen.

Dieses Projekt bietet uameiiUich auch des Oewino, die An-
tikensammlung dem Publikum Kugäuglicher ta machen, dieselbe

mit dem Museum der Gipsabgüsse in rftumlirbeo Zusammenhang
au bringen und somit simmtliehe Kunstsammlungen im Zwinger
SU vereioigeu.

T)m Zpnjfbans besteht f aie an? tiDSirCTi seiner /rpitpplcBctit] ich

der lüitikurrt^ru fiir <lcii hrpsdcncr ifcliaiiuiifrsiihui initf{i'llii'iltiu

Sk';7i:en. s. .IhrR. l-^'.-^. Xo 20 u. 2», zu frEfliUi i«t,> aus slvi. einen

gnil'scn Hntra\im tii;s<-lilio(äendcn Fl(lgf-Iu, von denen der siniHrhc

und der westhcbe im 7.rngh»mhnh liegeo, der nftrdlicto ni: die

Krfihl'schc Terassc greuzi, nud der <>stlichc am ZenKliausjilatze

gelegen int. Kaob liem \oin (ilieriamlbaomeister <' amtier ent-

warleiu j:, den Majuieii viircelejsten Plane SOll das I laupt-Slaatu-

arebiv in dem Krdcesrhnss siimmtlieher »ier Fllii^fl und dem
1- (>l)iTi;e«rlK)ss deK suUlii-lieii und wesllicben KUlgels iintcr/?ehraeht

werden, »liljreuil dtr uluif^e Tlieil des I. Ubergparhosses die tiiiue-

tuliigisehen, geologiselieii und prahiRtd'i.sfhtu Sammlutif(en, die

weiteieu Oberg<>s('1ios.He, < lusLitlieisiicb eiti«r aul dein oörtlliciieu

FlOgel noch aufzn <i i : u MangurdeDetagediexoologiscben, authro-

pologtscheß und e:hiiogia]dH»chen Sammlungen aufnehmen sollen.

Ditiei wurde auf vollytiindige Treimiiup des liaupt-StaatsarrhivS »on
deu ubrigeaGebaudeilH-ileu Bed&cbl genommen und durch Wölbung
auch der oberen Geschosse, ferner durch Anlegung t€u i^uBammen

acht, \-on unten aus gegrAndeten, die Dacfarftnme voUsUUidig treooeu-

den masairen brandmauem die möglichste FiWOTidwrjieit er-

•irebt. Das an das Zeugbaot anstobende, oom
'

der Temnit loU eAnltbeheii. die polhaM, dei

KeÜBwifwriiBM Meiimdwi Keller unter den
UeiheB; le denHoft trifd eio
stein ariditet «erden, tcb weidem sns die Espedilieasiftame

des Arcbira, sowie sammtliche SanniungsrlUime Dampfbcisung er-

halten, wahrend die ciEeotlicheo Archirriuroe ungeheixt bleiben.

Dieser Uobsa des ZemAuues einschliefslich der Herstellung

sller Nebenelefeaittwif 1946 571 ^ 5 a^, ein Neubau von dem-
selben Fassnngsraum dagegen auf 2 120 633 «tf 25 .«^ veranschlagt.

Der Unterschied von 871 962 UK 20 4 «Iwilt soniit den Werth
dar, welchen das Zeughaus, abgesehen von dem Werthe des Bau-

pUties und der Kellereien, für den Staat reprAsentirt Nach Ab-
«ig der Dach- und Kellerriume wird das neue Oeh*nde 7ö77rt '='»'»

enthalten, wovon 34 323'*" auf dasHaujit-Stajitsan hiv und44450f'«»

auf die KammliiTiBen entfsllen. Werden die Gu&ammtbaukosten
nach diesem M;uil>slnbe repartirt, so eiittallt auf ilas UauptStaatS-

archiv e\cl. Moliiliorausätaitiing eio Aufwand von 0"2 .//,

aiif die Sairmlnngen ein solcher van 704 499 M. Im Vcrffieiirhe

XU den Kosten, welche andere Archivseubauten in neuerer Zeit

• rtorderi bsbsii^ «ird dlsssr Anfiraiid als ele eshr aiftiier be-

aeicbnet.

Soweit das iK-kiet. Itie Frage der rmgestaUuiic des /euR-
bauses ist dnrch dasselbe oicbt aum er^teu Slale auf die Tages-
ordnung gekoranien. Als im labre 1S77 das Zeugbaus nach
Vollendung deit neueu Arseiials geräumt worden war, tral znoArblt
die Krage in den Vordergmcd, ob der aus dorMitlo des lü. labr-

hiuidert» Stammende, dueli ica Iri. Jahrhundert verstilmmelte Hau
Uberhaupt erhalten bleiben solle. Die Knnkurreuz für den lie-

iMiunngsplan des milit&rfiskalischen Terraiiu bat tw Kvideuz
bewiesen, dasa das Zeughaus eio Verkehrshindemiss nicht sei.

Seitdem ist seine lü'baltnng gesichert. Filr dieselbe spricht die

entschiedene GroGMU-iigkeit seiner Anlage. Einst galt es for eine

der hervor ragendsien SebenswOrdigkeiten Dresdens. Leider ist

der Ben, fafaig» J«> «fc» t^^t1^g^n^w FffMuffMittWi
Bs« die BräPsdw Ten«M Mdel^ addsfRbiUif. Jeder Flacel
iM durch je eiee todnaiMlM SluIciMiha in sMi «bsr Bsib-
kreiscurten ge«aiU» ScUtti gMheik; Jelst, «e dlaaellien dincb
SekenrtBids in fish Abdisifamgea serlcgt rind, entbehren die*

selben des Betsss, der bi der ruhigen Folge deiselbea Motives

liegt OedMih ist ihr IcAmUerischer Werth sehr gering: nur

naa Ctoen Üebetrbikk ober das Ganse hat, wirkt dasselbe

die Dimensionen der Anlage, durch die Knbc des Graitd-

Störend schneiden die Kinbauten des 18. Jahrhunderts

eis. Damals wurden die alten in den vier Hofecken gelegenen

Wendeltreppen entfernt und neoo, breitere in die sfldWestliche

nnd sQdlleiliche Ecke veriest, die i^eiehfel)« seWefwinkUg and

ri;i3 f'ansler'sfhe Projekt «eigt das Bemflhen. den rmb^n so

billi;; als möglich zu gt^talten. Betrachten wir xuuiicb&i den
nrnndrisg. Das Archiv erb&lt seinen Eingang vom Zeughausbofe
dim b eine der erhaltenen stattlichen Renaissance-Portale. Die
alte schiefe Trejipe bleilit bestehen. Der gegen die Terrasse sn
gelegene 1 lugcl wird vor der Erdfeuchtigkett de« dort ctwi 4 "»

heberen Terrains dordk «faien «Beqttisitenranm" fescllftM, der
sich in geriozer Bnlie IlMS der Drafangsmaner hfnslebt und
denssn aadlicbe SAaidsinHin gsas nnenndBeb in das Gewölbe
(instftineidat. De das Zeaiihana üebeisnneiBmungpn ausgesetst

Ht, soll dar FUSiboden d^ Erdisstlioiaes suf Kosten des Ver*
hutnines der Slalsn erbMil weidsn. Mithin ist anf die Erbsltnog
des einiigen kflnstleriscben Warthes dss alten Baute keine
Racksidrt genommen; ja es erweist shli, dass dss Arehfr aber»
baupt gar nicht in den Erdgeschoss-R&nmen unterKubringen ist,

wenn anf dieselben der Akzent gelegt wird, den sie immerhhi
nebenihrerhistorischen Bedeutung verdienten. Ebenso«eolg scheint

das I. Obergescboes f<ir die beabsichtigten ZinWke gec^inet
Wenn es au sich schon bedenklich scheint, die unersetsliehen

SchiUse eines Archivs in einem Raum unterxubringen tkber und
unter dem (im Weinkeller und im Macerationsverfahren der natur«

historischen Museen) mit Alkohol gearbeitet wird, so ergiebt sidi

bei der grofsen Tiefe und mangelhaften Gliederung des Baues,

dass die Verwaltuogsräume nur sebr niAngelhat^ angelegt werden
k.'iineu. WeDTigldeh der ihnen oft gemachte Vorwurf, dass
keiner derselben einen reehttui Winkel aufweist, sondern diHS alle

der Grundform des (iebitndes folpen rriussten in praktisrher
Hinsicht wenij; in lielr.irbt kommt, sn ist dneb der mittlen» ^'er-

hjn'Iftnpseang ? : ewiger Kinsleruiss , die Kominutiikation ru
geringer Hei]iipnilichkeit vcrurtheilt.

nie (u sialtiiüg der Museen kann surb nicht eine befriedigende

geiiaoLt werden Einzelne aufflllige DilTurenzen zwi»ehen Farade
nnd Gmndriss, das Einschneiden von TreDui'.ngsmauern »wi^ebea

deu IlanptsAien in der Mitte der Fenster suid lieweise dafür. da?g

der Bau sich nicht ohne weitere« deu neuen Anfgahen fiigoa

will. Die Säle niml fant durebwag fOr ihre yewaltipou Hrundnss-
rHmensiou«u viul xu niedrig nnd werden srbwerlich »o zu deko-
riren sein, dasa sie der Würde eines Museums auch nur einiger-

mafsen entsprechen. Schon au der voü der Terrasse zugftn^ich
gemachten Haupitro|ipe erkennt man die Nacbtbeile, welche aas
dtu Geschossbobeu far die Aufriss-Gestaltung sich ergehen.

Die Fa^adenanlage schliofilich wird bedingt durch die neu
eingeführten Wölbungen der Obergeschosse. Dieselbe erhült starke

Widcrlagspfeiler, welche als kofintUoche RIaster Ober einem
nutizirten hohen Poetament gegliedert sind. Ihre fleidui&Ciige

Felge durfte nswntKdi das aaMHohan AaMidM dar Fa«adaM
Meht serhleniBavoill «ardan. Bebe CHabsI-Anibantan an der
BMdfatads.lIrspiienaanne nun Ksaiite beleben «nJsW ians
sddiehten Fronten. Ein nicht unerheblicher ThsH der Kntsa
des Umbaues dQrfte auf die von Hm. Canzler vorgMchlagene
völlige Umkleidung des Zeughauses mit Sandstein fallen.

Nach dem Gesagten dürfte klar sein, warum die Verwendung
des Zeughauses far die von dsr Begisnmg vorgeschlagenen Zwecke
in der öffentlichen Meinung und namentlich auch in der Kammer
entschiedene Gegnerschaft findet. Das Projekt vermag nicht von
der Durchführbarkeit desselben su Oberseugen, legt vielmehr die

zahlreichen Schwierigketten erst klar. Da die Regiening jedodi
grofien Werth auf die Räumung des die Facaie de? kgl. Schlosses

und des Tascbenberg - l'alai^ entstelleiulen Ha'jpt-Slaatsarchlv-

Gebäudes — dem OitUcheo Zwingerpavillon gegräober — legt,

so soll dieselbe enfAnnahnie ibraa ToiHfalagss anicb die SHiine
bestehen.

Es dQrfte daher angezeigt sein, dass man die frdber för das
Zeughaus geplanten rnibiuprojekte einer nochmaHgen Berflck-

sichtigucg uuterrieht. Von stiidtiscber Seite bat man au die Ver-

wertdttng de» Krdgeschosites ain Markthalle gedacht, wo^u sich

dasselbe zweifellos Sehr gut eigoeu würde. Wie al)er die

Obergeschosse anszunutsen sind, dardber sind Vorscbbiga
meines Wissens von di«8er Seite noch nicht gema>-bt worden.
Docii k«il das Siadtbanamt mit Ausarhcitucg vou actien Plänen l»e-

schftftigt sein

Wiederholt bat man daran gedarbt , das Ziaigbaus /u einer

Akademie der Kflnate und .^ussicllunpsballe zn aptireii, Pline
bieri:u lagen von Oberlandbaumstr. Canzler nud ia »ehr durch-

gebildeter, mehr die kflnstlerische Seite betonender Form von
Baurath Lipsius vor. Giose & Weidner wollten das Gebinde
su einem Konserthaus umbilden und veranschaulichten diesen

Vorschlag dnrch ein vor einigen Jahren (ttfertigtcs Projekt,

Vir vfll e^iinB, «ds ssi die fsnne Frafe haute noch nickt

spruchreif. Eilt es mit den KsriMn des Archivs, SO vOrdo veU
das Beste sein, denselbcB an aodocsr Stalle — lind in dar Neu-
stadt giebt es ja Banptttse in UbBigmlkar FttHe — sn errichten.

JedeuiUls kOnuen einaetaie Pn(jeirte nicht Mr eldi nUani beratlien

werden, sondern ee Itaan die banUche Zukunft Dresdens nur dann
in geeigneter Weise geregelt werden, wenn die Regiening einen
Oesammtplan Ober die in baulicher Beziehung vorliegenden
Wrir;^cb<^ vorlegte. Derselbe mOsst« sich sowohl auf die Ver*
wci.;!..;.^ der milit.'irliskalischen Grundstticke, als auf die dem»
nftcbst aotbwendigen Bauten zweier Ministerien, des Accidi%
einsc Knastakademie etc. beziehen nnd auch die stT"

mit ia Enrtgnng sieben.
• im. N.
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Die Lage der Baugewerkidwlan in Pmtlun.
(VtrtuH mit »r».i|rB»hm» «nf d<-n Annn-1 in lUt »»TJI^^ Sn Pf» <1[«

Tictficli hat in den leMcn Jtlirai iie Bratsche B«itzeiiaog

ArfOMi ttm den brklaeennMnkw Zottawi 4(r «MwM teeh-

Fafhichulco, iprniD dhr BaugevfAadiiilMi Frmlton
Die Sacke Im Mmwb aidit «eMMHdi bener gt

tnUn et edwint la daa aiaeAfdieBdm KniMa geraiieni

1 heimAen. Nadh alba Seitea hia «erdea T«r-RalbloMKlMit iB
aacbfl gnoadit, aber m Infiaeai Eade gefltbrti Terfttaasea «r>

btiiea und wieder xuroek geaaMPwa, wleaeaieaUich nstianrife
IMit^cl der KAaigl. Rau|{«WBrk-, Zeiebea' md IfodeUincbale la

Krfiirt die* beweist.

Aiir«er der voti fliunover fibernommeiipn naufrewerksrhtite

an Kteabur(( a/W., welche reine Staats-Ansialt ist, benilien

41a Sehnle« XU flckeroförde, Breslan, Dtsch. Crone, hhteia, lierlia

md noxter auf Komprominea r.wiacbea dem Staate und deti

betr. Stidten, welche bis jetzt nur als iolerimiatiscb anziuebeD

sind uod meist dahia lanteo, da» der Staat die Lehnnittel, die

StJkdte aber das ausgestattete I<okal berleihen. Die Kosten der

UDterbaJtiing werden aus dca Srdulsddcru pedfrkt und da
diese niemnls ausreictipn, «jrd dasl'etuit 7.nr H.ilfte vom
Staat, 7Mr anderen Hälft p von dpr liitr Gstadt getragen.

Ar.t (]iesr Wri^e ciitstt-lit fiiic Hciastciig der Sladt im !!'•

traye von clwft ^0^l^^,// (iurciltcbfiitllirli, nliwnhl ati di>n mi'istrn

Si'biilen (Us SflinlÄPl:l die enorme IIi'ilu' von I.m .//. i'i-d

Semester Imt umi dir I .phrergehsller iisi'li Mi>:,'lii'lik>-'it ii-rali

geJrilrkt wurdi'ii

Ks cxistlft Itir die (ieltaJter »war ein Nortnnl K(at mit J r.i i .//

Diirihsrhnittsgebalt; derselbe wird alu r tiicinals aus^p-
nntzt, vielmehr Im Interesse der stet^ kl^ii^endeu Komiuuiau
auf Krzieluog von Erepamissen hitii:oarl> ntct. Wohniingsgeld-

Zascb(ls«e werden nicht gewfthrt, da <lii' I.ciirer in den meisten

Killeii aul Kiiiidiguiip enifaffirt sind.

VV>un von vorae heri-in jede I in]ip.d!i('rrifhafl von Staat und
Sladt Terworfen «erden miisi, so zeigt sie üinb hier iiVs e.ir.z

Itesonders ri>rdptMirh. wo das iTlLcil ühvr die Wahl der Lehrer,

ihn- i.cistmji'eu iiiid F.ilii^keiten Leuten zugewiesen isi, welehe

weder vom Lehrlach noch too der Technik etwas veritchei),

nebenbei aber, weil sie das Interesse der Stadt im Auge halten,

mit den pekuai&ren Erfolgen der Schule immer onzufrteden sein

werden.

Leider babeo die Vertreter dar Stidla ncbl, venu sie sagen

:

Flor «u oad fiur «aa aallaa irir alUibrliefa dia BritrlfB nir

UalBfcaltBBi dar Baatewariodniaa tragao? Toa dea Bdriilera

«IrilNB — ahieaebea vaa dar Sebale la Berlin - etwa ftPraa.

iarSUdtaiilbat ala heimafliitieredrtigt aa; alle anderen bomaiea
atis der eigenen und den Nacbbarprovinten. Auf der Baagawarb-
achuie weiden Maarer, Zimmerleute und Steinmetae gebildet; etwa

25 Proc. der Besucher werden jährlich mit dem Abgaogateugniss

entlassen. Sie geben hinaus in alle Welt, in andere 8t4dte, um
Meister oder Werfcfahrer zu werden, an die Eisenbahnen, in die

groben Bauboreaus des Staates u. s. w. Den Nutzen der Schulen

bat also der ganze Stand der Baugewerbtreibenden und der Staat!

Was bleibt ftir die Stadt Qbrig, welche dieser Anstalt eine Zu-
tluchtsstitte gew&hrtV Nur ein kleiner Tbeil der Summen, welche

I/ehrer nnd SchOler für ihren Lebensunterhalt am Otto ausgeben,

eine in einzelnen Fftlten gröfsere, in antlerpu whr gering«" (IpItjü;!;

des flftentliehen Verkehr».

Wenn die Stadt eiti SL-liuUokal herstellt nnd dAS.iellie unter-

Ij.ill (nicht ein solches Interimistikum, wie ei z. H. in l'iriiirt In'

imstoicliend hefniiden worden iat). bii hui sie an Ziutci:, l'uter-

haltnng und Amortisation fjewiiS 3 4'»ixt .// in ){erhnnng /n

Stelleo; dag witre doch wold genug für die geriuKen Vortheiie,

die ihr erwachsen. Jede ForJerans, welche der ."^laat daraber

hinan« an die Stidte stellt, muss dOTbnlb als eine ungprecbtfer-

ligtp Delastung der letzteren angesehen werden

Im vorigen Jahre war die Stadt JH. Krone beim Abgeord-
*

II daa baha Haaa artga aaiaa Za-

Stimmung gebio, dass die Stadt von d<>n laufenden Beiträgen far

dl« dartife Bavgewerkscbule eatbuodon werdi' Kas Ab^eord-
aatcttbaas Obervfei die Petition der Staau-Regierung zur BerOck-

•iehtlguBff aad aiidclt jem taa der Irbcteraa dea BeidMid: «dia
Verbaadlaafea aeiea aaeh aiebt abcaaeblaaaaa*

Wie bdesaeo aolcibe VarhaBdUnm gefMirt
dar Brfiiriar Fall. la adlUfer BaiSlaiMait bleibt ik Va
tttof der SdiBle obae Antwort, bis die Kalb daa Mirialerfana

twuft, «lae Eaiaebeldtiag an treffen, wHrbe allea frflberea Pria*
sipitB nnd den kurz vorher erlassenen Verfllgungen direkt wider-

*{!riebt! Noch ro'^br: seit Jahren verhandelte das Ministerinia

mit verschiedenen Städten (Liegnitz. Riniela, Ktaigabeiv i./Pr. Q. a.)

wegen Anla^ von Baiigewerksrbulen, aber allae BeenflhaBlBa
itteht immer die Antwort der Städte „nnn /lonttimu.«" entgefia«

IVbemimmt die Roglertiog die l'nterhaUung und Verwslittag

der Baugeworksrhulen, so werden sich Stidte genug liotl'^n. welche
Gebände und Eioricbtung hergaben: aber die Bedingungen der
Kegiening zu akzeptireo würde (»st f(lr je<ls Stadl eiae Tbor-
beit sein!

Die Krffirter Stfidtvem'dnpfen ba^ra mit Recht beschlossen,

die >i-hn!i' lieher u'if/:iifi'lu>n, «U sie mit Anropt-'r-ing ill'^r eijen^n
(reldmittiM kiluätlich ÄUi I.ehini zu erhalten. .Olflcklicher Weise"
sind n die Lehrer nicht lo^tt uTisifstel.t ' Man kann sie gehen
b(*iV>en, wie mitn einen |i;eiHtli.)'.en enlhisst, wenn die Wirth^rhsft

sich verkleinert

:

Im vorigen .l.ibre bat dis Miniät>'riiiiti die ^Kommission l'ir

d:is technische l'nterrichtswesen^ z'isRinmen heriifen uod ihr <\if

i'Vage vorgelegt, wie die voriicgeude fi»(*be m ordnen sei I'ie

Kommission hat dann auch die Ansicht ausgesprochen, das^ den
St.H'1'ei) hftcbsten^ '' des erforderlichen Bnansuschuäses aulsii-

liiirdini sei, dusa mich eine llerHlisetz'ing des Si'hnl^eldes ange-
htrelil werden muäie n s. w. Die Ilerri-ti hahen — da stp ji

nur \nn Seiten des Miuisteriiinis iiif<i-mirt werden - (fewiäi ni.lii

«Uraa geilarht, d.is.i »ie mit dem > üescbluss die \V:rknn(f d''»

ersten zum Theil wieder anfheheu werden. Das i^t sher in der

That so, weil mit der iierabseiziHig des Schulgeldes, Kinrichtung
der IV. Klasse nod Nomkaag der Labiaigabiliar daa Daini
erheblich steigen musa.

Bei aUen Verhandlungen im Abgeordiieteobauie aber die

Mittel aar Hebung der Gewerbe iat «iederbolt bMoat worden,
daw dia aiadara tacbaiidia Facbiehala daan Lriirliac daa fiHberen
Uoterri^ des Maiiteca araetaea arilaia. daaa dia «arfehiaaf aoa
Innungen etc. obae dia Scbulaa aicbt oie Wlrkaef babea wttida,
tachtige Oeiellea heran zu bildee. —

Lg iat ja recht «Tierkennenswerth, dass das Ministerium neaa
Schalen in« Lehen mft, srie kürzlich die Webeschule in < refeld:

es ist aber auch nothwendig, dasi lolche Anstalten lebensfähig
eingerichtet werden und dast dem Lehrling dirch mögliebst

aiedrigea Schulgeld auch der Besuch der Anstalt enBÖfliobt wifd.

Daa iat bei dea jatslgco Baugewerkschulen aicbt der Fall aad
eben darum sind sie so schwach besucht.

Wir können nnd wollen nicht glauben, dass die masfjgebenden
Persönlichkeiten im Unterrichts • Mioiiterinm diese Tbatsachen
verkennen; wir können nur annehmen, dass der Hr. Finanz-
Minister den Re.'-'reb-ingen, die Gewerbe dttrch Sehnten «u
•.interstützeu , il > rechte Wilrdiifiinj; .'iiiKedeihen liiss'. —
Wir r chteu darum dis W on an die lirn. A lif»eordnolen, die

Herz nnd Veratau Jniss Idr die Leiden des llmdwerr
haheu, dits§ fie die Mittel bereit atellea mfigeo,

1 1 das Schidgeld an dea Baagesrerfcacbalei

herab zu setzen,

2) die Stidla TCB aiaar angaradrttetilgteB Balaataat aa be-
freien und:

:') den rubrem, welche sich dem technischen rnterricht als

liebensbcnif zuwenden, eine ihrer Vorbildung würdige Stellung zu

- Y -

aof dia nilAa

Mitthelfungen

Arcbitokton- und Ingtonienr-Verroin in Bremen, in der

Sitzung am 1. Dezember 18M anchla Hr. Fraaaiaa «iagehaade
Mittbeilnngen Ober:

Taucherapparate.
Von Taucherarbeiten wurde schon im frühesten Älter*

thum Gebrauch gemacht; doch waren qiesieUe Appirala noch
uicht bekannt, sondern «• hing die Aofeatbaltadauer «alar Waaaer
ledigtkb vaa daai Lnftaalbpaiehannwa'VanrfgBB daa Taachars in

den iMgn ab; bmb feaUaierla diese Daacr te Maas dadurrb,

daa» dar TbaAer aiace nft Oal «MMUdcK« Sebaam io den

Maad aatau odar aaeb eiaaa bnpraiaaB Kaaari Aar daa Kopf

tt. — Dia Tanobergloeba mrd ba HÜMlaKar bebaant,

aaalebBt ia der naTOUboauneeea Fem obaa ImHaaMnaf.

YatbasaaiBagea filbrte Halle; l'Iti ein; aber erst Smeatoo
verdankea w aiae foUblMaaiene Konstruktion, indem es ihm

dia Einrichtungen zur Zafahruog komprimirter Luft zu

, SNthfte dem Apparat seine eigentliche Bedeutung gidien.

Der vor etwa 16 Jahren erfundene Nautilus ist eine doppel-

wandige Taucherglocke mit Hohlraum awischen den beiden Man-
lala. DieaerHohlraoai kaaa bia an bellflUfBa Orada nit Waaaar

lus Vereinen.

oder Luit angefüllt werden und es wird dadurch die Möglichkeit

geboten, den Apparat leichter als die TaaebSl^glacha gawAbilicher
Art im Wasser bewegen zu können.

Auf der Londoner Ausstellung von IBül eraebiea der
Scaphaoder, ein lud* und wasserdichter Aazng, der asitebea
skb «ad dar (JaiaiUeidoag daa HabliaaaB m», «aicifaBr als

Reaervair Ar dia adttab elaea Scblaaehe angaltthna baa^fbalile
Luft diente. Die Mingel diese« Amtarata: aUrho Wlme-Gnt-
irickelnng unter dem Anzüge, Miaehnaf dar anageattaetas nft
der frisdien Luft tntd acbwer aa bawiifeaada QaaaaiiMt ia dar
Menge der sugeführten Mscbcfl Laft alad darcib die ia Jabre 1607
«machte Erfindung von Rouquavrol und Denayrouze eioee

Luft-Reservoirs, mit I.aftxufahrangt-Regulator, das in Tor-

nisterform ausgeführt, und von dem Taucher auf dem ROcken
getragen wird, gemildert. Dieser athmet nur frische l..uft, deren
Spannung sich selbstthfciig nach dem tufieren Wasaerdnick regulirt.

Als Uebelstaod, der beim Gebrauch de« Scaphanders, auch unter
llinzunahme des Apparats von Rooquavrol und Denayronie be-

stehen bleibt, ist die nothwendige Scblauebverbindang mit der

Olianralt au baaeiebaes. Derselbe naebt aich beeoadera geltaad,
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wm « lieh um laugü oder verwickails Ikudeit, die der

Tncker uuter \Vu»er zu mach» htl, lwirficls««{w mI Uirt«f>

snclmiig gesnnkcuer Srhillu.

Hicacu Ueb«lMaade hUit tarn ueuerdinfia dadurch ab, dass

iiuui drin Taucher br^oudere Luftrcservuire miigiobt, »flcbi" vor-
her mit lM(t bis 40 Aimotiibaien Siiaonmie gefallt wird, die

«bKchühlt ist. Die au« Slahlbluch hergestellten lleservoire be-

kiciipn aus unter einander verbuudtueu Zylioderu, vuu je et«a

-Ü ' luhalt, und dissellH ii wr-nlrn rnit Srliisiuch an t!:i-* !to*!iiuayrot-

IICliayroUze°lM.'bü Torui»U:r-l!i «ivoir JIlf;L•^c^l.OiaLu.

In der Vpr ni I u u« am >, He/nTiiher iiwi liU' II:'- X«u-
Isircli Miilhi-.lni];; iilicr i;:»' iii'uci vi);i ihm crluudi'i.i' Hebt'-
vornctituuf;, wdcixu Auf(<rdLrau;>vu eriatlt: eiut'achc,

sicJieie llaodbabunf, kuri^e; AuIkLicii der Last obue „Kuck",
Mcbetcs Auf- uud Ab^-beu ilfr I.usi, •.«Ib-itih.'uifr«»« .Sti«b«iib!t'ilM»u

dt'ri><>)l)eu lu jüdi-r S'iiluui; uud K<-fiij;ifä liauiuorlVirdiTüiäi

Die Kiuzt Inbeitcu der Koustruktion siud ohne lüugere Hesch.eibuug
oder Beigab« dser Zciebuniig ilcbt Mitraicbeitd tanuadlieb
zu machen.

Ilr. I. i i'
I 1? t [• II > 1 1; i II Jiiliclit iiIkt fiiit'ii K 1!

i
i> 5 ' u

- / i r k < 1

(bcScbnElA'U im Ilrtl 1'.», .IIuk. If-^i des i'rakt. Musi-Lii«'ii - Ktm-
slrukleurs). i>ersclt«i' l,L-sU'lit ans Liucult-u, \ou welcheu das

eine lest über die grciise Xxn der Ellipse gelegi *uJ, w.iiirtud

dit beideu aoderu mittels eines Geleukstückes so an einander

bcfMltet «erden, das« die Summe der Lilngcn vum Drehpunkte
de* OaWokt bis lU den EmleD der Lineale gleich der halben

craftet Au, DDd die IMAmu der Längen gleich der halbou
ileinanAn derfülm» tot Setet mau den Kodponkt de» kunm
Uneita inMu moi dm Axan-Kreosuanpuidu und Mm dw
Ungere Uuü nhteto duei «aeigiMton Stiiki, mlcher mr""
Lineale in den PuolM« eiii«««lEl itl, der die DUtami A
Lineale angiebt, auf den feit UegCdd« LiaMi« ia der
der gtoGten Axe hin lud her, dam t€Kllf«ibt der EUfmkt de«
laugen Lineals die ElUpee. —

lu der Versamnlung *n U, Deibr. iprtth flr. Runge
itber dea fon Quo aungefUhrtcn

:

Bau eines Uewachsbausiis.
r»n' Aid^aLe Lciiaud .iariii, tur KuItiviiUDg von Wiutta-

gemUkua uuJ iilumcu tia Ut>wäcbsbaiM herauilellcu, welches
ein lequemei Bearbeiten der Kl-'Ic aLitaiirt, ohne diis» eine
OelTnung der thtmlicbst dicht iilxr deu Beeten arinuordiimdP!!
Ulatdi-ckeu erforderliiL wiid. i;.s »ar femer dabei /.u b.Ttitk-

(ichtigen, dass enlspitchtud der VLiichiedanheit dw ToßiiH-ialur-
bedttrfniue der Gewächse, verscbiedone Abtbeiluugen vorhaudeu
vlieo, deren Treanungswinde deu Einwirkungen derSonnensttablen

t tnv( hinderlich »ein durften.

_ kit OB Aufgabe gelöst, indem er das etwa lü <»

breite imd 90 " lUfe GewIelMiuuu quer aur LdUuenaxe durch
mtn Uittditn« tbettte, der im der Flfeuaaner bia sur

man von der Fünunwi des
\f«m»dkutig tbgedeelrteo Bmii gelaugt. T«M diOMa Mittel-
wege gehen zu bcideu Seilen je 3 OAoge ab, und twar b
di^m Niveau de« Miitetgangea uu den betr. SteUeo. Zu beiden
Scjtcu dieser Qtam, MO paraUel aar Froutlinie dea Gewächs-
hauses, lind ottlt die BeMa wgalegt, ttltd xwar euUprcchcnd den
Langsgäogen ternusenartig von vorn nach hinten ansteigend und
so hoch Uber dem Fubboden der OAuge, dass eine bequeme
R<>st(tlrmg der Reeto vor Uaud thuniicb und eine geeignete
l-iiitienniog von der Glasbedachuug erzielt ist. Die Neete sind
aui Dacbifbicfcrplatleu, welche auf eiscrncu Balken iu ent-
sprccheodtr Hobe vom Foftbodeu dea Ganges angeordnet sind,
angelegt; Kuttermauem schliefen sie nach den GAngeu hiu ab.

Die Erde liegt auf einer Bettung von Torfmull. Unter den
Ikjcten bwötideo sich die Warmwassprheizkörpcr, deren Zuleitung
fiir ji'df .VbtlifiliniK reguliib^r bt. Das GewOcbthaus ist durch
«wei Langwiiude, »eiche inmitten der Doppelbeetc zwischen deu ;

Gangen angeordnet sind, iu drei AblbeiiuDgeu githedt. Diese I

aus Glm Ikestelieuden TrennungtwiUide haben eine eutsiurecheiMie
Neigung nach vum erhalten, um deu äonuenitralilen eine thmlMn«
ungehinderte Kinwirkung auf di*« Kectp ztt ffpstat»*"«.

Iii weiterem wurde die .Sitüuii^' diirth ,\Ltthtilun;;eij des
ilru. Kückiug Ober Unterfauguog eines BrQckcnpl'eilers aus-
Sefidit, Aber «elabeB «io beaooderea tbUtuM «rfo^ Mli. —

Verein für Eiacnbaluikaiidc zu Berlin, äilzuug am
4. Deseaber ld88. Der Voriitaende fiebt elneii Rfloit' |

bikk iuf die 'HAiülbeit dee Vcrefau hn aligdHiltaMB J«bre. Eb
'

wurden 9 rrKclualkigu Vursammlungen und M Kommissiooe-

Sit:cuugru abgehalten, welche erster« dwdHcliuittiich von Ti
Mitgliedern und 3 (Üeteit besucht waren und in welchen I'J

thclLB gifilhere, lliells kleinere Vortrüge gehalten worden sind.

Kxkursiuueu wiitden 3 unternommen. Di« Zahl dtr .Mitglieder

betrug am 1. .lauiuur lt<&8 374, heute 388; neu anfjjenotnraen

wurdeu S2 Mitglieder. Der Vorciu liebt gegCBWirlic mit 8
anderen Vereiuen im In- uud Auslände beiQ|lidl dea AwlMUchet
der rublikatiiMK'M in VerbiudiiUK.

Das Krgebuiäs der Neuwahl des Vorstandes l'iir l-^^4 ist die

Wiederwahl der bisherigen Viir^tansismitglieder; und »war siud

guw.ihlt die Hrn. : Geh. Ober-llc g -iiath S i r eckor t als Vorsitiender,

Oberst Golz ah Stpllv. des N otsiiiotab it
,

Ke?. - ti. Bimralh

Juugnickel als .'^chrülliitiier, Ki-^-nb- -liauiii-;), Laiili^eu-

dörffer nU *i;t;lJv. des Schriflführera ,
Verlagsbticbbilodler

\v. Kru^t alä ivasseufobrar, ftflg.- B. Bauntb Melfia nU iUaUv.

das Kasaeulubrers.

Ilr. Fabrikbesitzer Naglo spricht über:

KIektriscb«< %'orrichtungcu fUr Keuersiguale uud
Kcuermcldniiijeu.

DieMJ Vo. r> IiMiigPn, wclrfie für den unilaugrtiLiicii Ik-siu

der Kt8eulia)Hi-\ erwai".uni,'i ii sn i ^'fid'iier Iii deuluug siod, lasseu

sich iu swei lläuptgiuLpuu tliii;t:o, ;a l- eucreutdecker und Feuer-

melder. Einer tier ältesten Apparate besteht aus zwei Malall*

Stäben, von deneu der eine fest stehl^ wiüirend der andere lidt

vertikal verschieben lasst; die beiden in der Mitte der Siabo

lindlichen Kontaktpunkte aind von einander eotfenit gehalten

dnrcb ei» Stadt lUff, Wacha «dar aiaa aowtipe lab

bare, aber alebt leitend« Snbaiam; adndbt HMer
in der S«ba aufebracbmaa Faaor, ao trato aiob die

Keotakla, dar StMmbtS» wM «eaddone« oad daa nil dem
LAntewerfc ertfiaL

mliiita die EüateUnag des Appa-

and ^lasBial * Temiieratur. Zwei StAbe

Metallen, deren Auedchnuug« - Koeftiaienten

mit ana einander liegen, sind auf einander gewalzt

an einer %irale geformt; wenn bei erhöhter Temperatur

dei einen MeUdto die Spirale sidi Odaet, trifltdu bulÜMiale Eode
auf den festen Keotakt und biüt dia Katta an lange faaeUaaaeD,

bis die Temperatur wkder linkt
Bei einer dritten BfauidMiiBf wird der Schluss des Stroms

durch die bei erbtibter Temperattir steigende SAule eines damit

ve:bimdeuen Quecksillwr - Thermometers veranlasst. Derartige

Thermometer kOnoeu in beliebiger Anzahl innerhalb einer Werk-

sutt, eines Magazins, SlationsgebAtide« oder dgl. aofi^rsullt und

durch dünne, leicht verbrenubar« oder leicht sehmeltbaiu Drahte

vcrbnndcu weiden; wird die Leitung irgendwo besib idi^^t, so wird

der Stromkreia unterbrochen, ein Relais aüKesiiiurhtii, dadurch

der Schluss der Lokalleitung verursacht. Ks erfulK' hier also

nicht ein Schlicfscu der Ketto oder de« itroudaeiscs für ein

Signal, sondern ein OeiTnen der Kette, uud diese Kinrichtuug

wird meisti-us bei den Fcuem)«>lde- Aulsfren angewendet. Solche

Aulafieu, bei welebtii im /i.istaud der Kiihe fort» aü.'-end Mroiu

in den Leitungen kiirsiri U'ibe.stium - .Vüla^eii g«gt»Uber den

Arbeitäälrüni'.VuluAeui haben u.a. deu Vorlheil, daSS jede äldning

in der ^'aii<ten ,\iibise sotort äclbstUi itij an^c^elst wird.

Die Feuermelder seilest besitzen meist ei;i L hi'wcrk, welches

von dem Feaer Meldetideu in Iie«C(;un},' geaeü:! wird: das aut

ciut-r der üitireDden .Achsen -licii betindende TypenraJ ntl'uet und

schlieist abwt ehselnd den Sti umkreis, iu vnjltlieiu iich dtr Mölder
beiLiidet. Wird nun dieses Sihliel'seu und Oefihen dea Strom-

kreiüeä iu tiu bc&tiuiultiü SN>tem Kobracbt, so lassen sich

schiedene Morse -Zeichen bilde;i , die automatisch von

Melder gegeben werden kouueu uud die Zentralstation

richtigen. Der Vortragende zeigt derartige, von der Finna
Siemens & Ualske und in seiner eigenen Fabrik bergeitdte
Apparate vor uud erläutert dieselben nfther.

Bei der Uentelltuic der Leitungen wendet aas «tweder daa
iMen. StnhIaB- oder daa ScUaüivi-foalaB an; bat dem crsteraa

gnen die Laitnngea von dar SanlntM ana um venweigeu rieh

so, daM dia bMM Birifo sur Rrda akfriaitat in, wihnnd bei

dein 8diielftH)fBlaai dIa Leltaac inr Zantaala sorödi kebrt
OurÄ Absthaunng in Abiidier Weiae werden aufgenommen:

aia eiabeimiecbe Mitglieder die Hrn. Raff.-Baunwiater G. Albrechi,

Ilauptmauu im Nebenetat des gr. Generalstab«8 Budde, Major iu

der Kisenbahu-Abtheilung des gtol'seu Generalitabeü v. Maasow,

£iaeab.«Maicbioentaiapaktor Aog. Mayen ala anawlrtigca Mitglied

Hr. Babninganienr Tbaod. Schaidt ia Flenabnrg.

Termiseiites.
Die Sotawallentebrlk nnd Impragnlranatalt der kgl.

bayer. StaatneLsenbalmen za Kirobaeeon (Station der Mon-
rhcn-Crraling-Rosenbeimer Hahn). Im Zusammenhange mit dem
in der SitzuuR de» Vm-eins fflr Kiaenbahnkunde am V^. Nov. 1S83
(Referat in der vorjährigen ND. diel. Ztg.) bebandelten inter-

essanten l'hema Uber liii' Fabrikation der höluwitei« Kiwnbabn-
»chWeHen liir die denlfchea Hahmn, resp. isber diwi Hei-aij; deä
.Materials hierzu diiriien dnige Angaben über die vuixeuannte
.\nstalt, welcher, was Umfang und Grofsartigkeit dv^ Hetnebe-i

betrifFt, t-^nt mimlns'rn in Deutschland keine t'leii he au die .-jeite

fBieizt werden kanti, von Werth sein.

Die Anstalt liegt dirdtt an der Bahn und inmitten grolwr

Staatsforsteu , wodurch einersdta der lIolzboEug, anderseita

die Schwellenabfuhr per Bahn ermdglicht ist imd bedeckt ein

Gesammtareal von ca. 1 ,i Eiue ächoeidsige mit 20 pferdiger

Daapfiaaidine, ein grober Imprignir-Schnppcn mit Iii Botlichen

zum Kyaoisiren und eine Kreoaoür-Auatalt mit grobem Impraguir-

keiscl und besonderer tii pfcrd. Dampfmaschine, Alles mit normal-
sptirifren Gleisen niitcr sieh vt»rbtiml«»n, hildea die Ranpths'üfand-

iheile. Die Kreosotir-.Xuslail kanu auch 2iini Impra-juiren mit

Zmkchlorid verwendet werden. Die Raii/.e Fabiik ist ini Staude,

zum Zwecke des Neubaues und der Hahniiuterhaltuug lahrlieh ea.

50UOOO Schwellen, also un^fUir deu M Theil der jährlich aur

Unterhaltung der Babngleise summtlieher

j tiuderlicben Holaacbweliea zu produzirvo.
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AoOer der AmiMt ü KirdiMeoo betttxt die bczw. Stuu-
fiMobahi)T«nra](aji(iioelttiMi«eila^ «dUiAadliW v.c 1 kleiccreu
CJnAoxe, bei S<A««Bd«r£ Dia lOiiiidHidfB Daten «od «km

-
I WmIw: ,K. Lnti, DerBu dar tewr. EIkbIwIuwd ncfata

Zur Früfang der Lnft Mtf dum KftliliiiMrilTt - flrtlilt
hat l'rof. Wolpcrt in Kaisenlaii(«rD einen wbr budUehCB kldltao
Appaiat voo besonderer Kiofachbeit kottstmirt. In eiDiB kktiiän
<j'"»yliudcr Wirt! bis nur Hohe ciuts KüU«trich» waisabeUei
KalkwMser «tscimttPt an jaler Apotheke «u beziehen). Sodum
witd mttleli ciaes kleinen tJummiballou«, au welcbom eine GIm-
röhre btfegiigt ist, von der tu untcrgucLcnden Lnft eine KaIIoo-
fiiltiiPR nach der udeien in dat Kalkwauer gcdrttikt, bis diests
Jurth Nuderscblag voo kohlensaunin Kalk so trtb se»ord<u ist,

dass ( iLf atif tfem Boden des Gl:«yliodm grschriebenc Zahl
Dicht ij.f hr tu (rkmneu isl. Ans der ZäU der bis zum Kintritl
dipirs Zt ii]iii!.k;i s : othi^pii BallonfOlluDgi'n ergiebt sich näheruags-
wiihi- der fiLtiH-titc Kobkusäure-OehaJi, der in einer dem Apparat
tu ;,-4 hn.pn Tul i lk- ali<:i'!(>seu witd. Kür gewöhnliche Bcstim-
mui liui WiUii is iJiiicr AdlisuDgen nicht. Wenn die <in. Tnl-
bung DIU weniger als M ILillonfüllmspfn eihallen «ird, co ist

die Ltift zu unrein, ali dii^j« sie uhi.f Xaditbciie eiugeatkmet
«enien konnif. Bei einer l'iuliuug /.wischen 10 i:nd 'iO K(l[Ei:i!ppii
it-l aut kciio Zeit der Aiiteiithalt iii »olrher I-uti /mI\ sii;. Kut-
sUhl iii<; 'J iubung t'lBt t>ei im hr .'üs 20 Folluij^^ei', ho ibl liir ge-
«öbnlirbc Verbaltniasu ihe l.mt alü ^ut zu Ifcneiebucu

In Kraukenniniinerii so!) die Luit m) reiu sein, dass eist bei
S(), bei aniteckcDden Krai.kheiieii mit 10 ;a FiUupgeo die voU*
•liitdige TrObiing dei Kalk»a«trs erfolgt.

Angefertigt wird der Apparat von der rhur. (ilssiustrumeuten-
nmk TOD Lberhardt Jilger in Ilmenau. Kosten bei ein

« uy, beifiuhcr A

Hotpitaaien befinden licb 6« Stodiratde dar UHvanlllt und 47
Stndirend« der Zentnd • Tbier«m«i«cbale, ftnar S OMaicre, Ii
ÜMiMdioiiear, 9 Lehiar, 2 Kaaflanl* beaw. FaferÜwilen, 6 C'he-

4 tdwdirirae, 1 Am nad 9 nDbealimmlea Bemna.

Zw Inventariainmg der Knustdonkmälcr in Thürmgen
MaldaldieaKunsi-C hrooik": Die thOringis, lieii l{e;.i, ruugcu bal.en

'

!? Fj^^'^^- «in« Vereinbarung dabm te: r
</.'!, u, dass durch

;McbmaiAndige, dia «<m Ott zu Ort reisei;, dk iu ihünugischwi )

I.aDden noch vnlindeucn KunstdcukmäJer fest gestellt werden,
damit for ihre ErlMltung Sorge geiiagcii und sie, so weit dies
njögbtb, den Zwecken dar Kauft und des Kun»ige«erbes zugäng-
lirh g.^macht werden kdmiai. Dia VenDcicbni*» soU unter dem
ruel „Kunstdeikmiler Tkotlüsna* in Di«d «raehalnaa. Leider
>»t die lU-üierung roa Sckwarabwg SMdmhaHieB daaa Ober dii
>i'riheiiuog der Kosten gutrofTeneu Akkawitten idckt beigetreten
und m Folge dessen von dem eansea UAenahnn tnrflck ge-
tretok Dm Uucraeboen mll fii » Jjdnmi luai AbaddvM gemcU ««iden unter einen Keatennnliwnde nn 88(100 Ji

Vollendaog dos Hafenbanes in Trieat. Am l'J. Dizbr.
mrs mrh Volleoduiig «ha leixiea KaotbeUa, dea Petroleumhafens
hat .las Kest dar tMAwaf dea groAea THester llnCmbaiies
statt geluudeo.

Die von der östt-rreichi&chcu äüdbabu-Gesellsrhaft in UeLeral-
»••ntr«pnsr sussf fiihrte Anlage umfaast einen ca. 1 ItK)"" langen
Hellect r<( lier umi drei dnrchPier-Einbauteü halb gesonderte Ilafen-
basiiiis 1(1, ^iisau,me:i :^5.5 ' « Waaseitlilche. Die baupU.lchlicbstcn
AiU itsli ist LRfii biud (i-arii einer Mitibeilung im ,Bautechniker")

:

f'oden - Ai),i li UiiihKeii 3 2tio <KX) BaggeruBien I lOT 000
^;eiu.Mh>i[iij[jgeu

1 iiKiotjO'«"», MauranuMM kl Slain and in
HeiutibliN )<eü ausgeiührt U1 700<-«'n".

I'te Vibfiti-n haben Itj Jahre (von lfiü7 bia It^"'.)! gewihrt;
ttii der Njiit/e ffcrtelben stand wÄh;end d-r eisten 2 .labrc der
frajjioijisthi' Ireericur, Inspeklor der SiuiliÄtiLi i\riie9t l'ontzen,
VOu du an uunulei Ukk heu der OU-r- k'-jhektor lioineheh. Insbe-
sondere die ZeiiMhr. dis li-iter. In^.- und Airdid kli'u-Veruins
hat im Laute iier bauxeit ijililreiclie Mitlheiimigeij iii'ir die
|iuf*«rtige Anlage gebracht, der iiiiIe$bro nach utisem \\ i^ien
beuUf nodi Kutiget ton der eigentlichen Auaiiisümg, wie *. Ü,
KMhaa and VerkdevanirlitiiDgen etc. fehlt

Die Frequenz der königl tcohnlsohon Hochncbulc zu
Münoben lcnüj;t im lanfendeo Winter • Semester 7 1)'.', iiiimln h

449 Stlldirinde, 1(*3 Zuhörer und ica Il.ivjiiianreii, Iki der all-

gemeineo Abtbeiliing ssuJ tiugetrlirielien u.'i'.f iil.irunier :ti i.eiif-

mlakaitdidaten und &b Veikehr»- le/«. / ulldu'ii^^; - As [HI aiil4'u I,m der Ingenieur-Abtheilung fcti, bei der liocbUu-AbiljiuIuuj; iKi,

Dal dar Bacbaoiach-Iechnischen 148, bei der chemisch- technischen
106 and bei der ludwirthschaitlicben Abtbeiluug 18 HOrcr. Der
»tfwwHUt aoak geharen w: Bojeni 4m, den abrigcn Theilen des
Dcutadiaa Itaieke* 191, den AMlande l&U, oad awar: Üctterreich-
üngun 87, ÜMriaiid SB, Romtaien 5, Bnlg«it«i & Serbien u,

Türkei 9, Grieckentawl ft, Utllaa 6^ Sekmia 9S, Laumburg 2,

HoUaad 3, fVanfaeich 1, Ea^Md 1, Schvtdea und Mdrtrrgea 2,
NordttnerOta S, Sadaaaeiiki 3 und Owtadte 3L — QMer daa 188

S. Jaiimr ItM

To<Jt«»iisrhiui.
Am 23, d. M. isl /u .knln ;ii> .Miel von "J ,Iahu'!i der

;
üeheiice llegieniiiiis-Ratli a. H. ll.iliuer vu-M^tiheiv liti .\fini5,

I der mir dem Kiseiil'.ihnwe&i'O fk li;s( hUndü au(^e*,i.'li-' !i i.; ..i

vipludi üt'ibstthniig au der Kutwiikeking dessek) n Im ;; ! liigt isj,

j

II. war bis zum 44. Lebeusjalire in staatlirlini S;r'lun^en

I

lies Eisscubiihndienstes tbäiig, zuletzt unter dem I i lel ,1 j^erdialtii-

diicktof Mitglied des Eiscnbahu-Ki i iniissa: i.n, in lüdn. !> trat

alsdauu bei der Verwaltung der Kdin-Miudtncr Li > id afm etu und
i
ward von dieser inabesoudere mll Leitung vou Xenbi ite» fDeuiz-

I
(iitlVener Kahn etc.) beschäftigt. Als daA Ktilii-Mindeuer

j

üiseDlahu-Uateruebmen u «n Staat Sliergingf aOf IL akft in
! ilen Ruhestand zurück.

Konknrreiiü^n.
Konkurrenz fiir lilo Gedächtcksakirchc iu Sitr-y. r N'.ich

einer uns Deurniiujfa «e«iirdeiieii MiiUiiiinog lifi Cuinileii ist

der Si liliissii'iniin der Kii:;kuiri'u;; nicht bia lua Ift. VebniW|
sondern nur bi» zum lö. .lanuar verkiugert.

Aus tlpi* FAfhlitteratur.
Ranffliate der Baubeamten. Itcarbeitrt in cii.fm Kriiue

von Heibolifften; mit eii.rrr, Vorworte vou F. Woas, Beeier.-
Kauni-ir- Suji: liiüekeij If-i-.i; Verlag der Kviedilioii der ItancUsU».

it:e \()rlii (jei.de „iiaugliste", iu welcher zum eist. u M.üe der
Vei^i;eli nüieriuiLumou ist, analog der ^Itang- i;i.J t,(iuir:ierliste

des de-.itsi.lieii Heeres" eine s.vstematische Ziisiimiiieijsti-:luiig über
die lUüj;- und AticienneliUs- Verhitltiii^se der !:.iiibe;ii)ijen zu
gtbtij, umlüs: in 4 Abtbeiliingcn : die n.iulj.'auiiuii uuo Iteulscheu
Reichs und l'reu/sens, die jnetiJl-iMi.en Piegieruugs • Kaumeitter,
sowie endlich die Maschiueuittkuiker uud höheren Veiwaltongs
lieamteu der pretifsischen Staatseiseiihühi^eii

Eine ,RaoElisto~ von voUkwomeuer Ziiveiloisigkiit UmM
•ich nur da auntoUen, wo alles Material zusammen liegt: bei

den Minialerien und Zentralbebördea. Miudcstcos wiixl dazu,
wenn die Arbelt vom tfnen Privaten «uagdit, dia EinaiehtDabaw
in die PenoaalakleB erlhrdarliek aebi.

DtbeidM Mtgeiddoaaci «tr, kait «ku Auakl von Bcamton
iieh auaammen g»tha» tind «alt Hdlft ntn in der OeAeudiddieit
vorliegeoden Miitbeilnofen ao «la auf Grttnd der Beantwertnn^
von ausgesendeten Fragebttgen die gcgenvlrtige Arbeit inaaBmett
gcitellt. Dei' Hrlolg «ueier HraBiwingen ist nach Lage der Ver>
hiiltnisse <|tialiiativ sowoM all quantitativ reich Reuu^ aiii'i^failen.

Doch ubiT »ird es frrofäer AustreuKUngeo beddrlei^, um bei einer
Fo:lsetzuog des rnteiijehinens eine uicbt kletue .\u/.Abl vuu
Fehterii, v^e^:li>J dei:i rer;,ou:ilkuQdigeu leicbi auiialleu, not:h
wes-nilirh eiii/iiiihr:i;:ken. Selbst daduixb, dass jeder eioaelue
iieamte die aut seine Fersen bezOglicheu Daten mittbeilte, würden
die Cui ichtigkeiteu noch uicbt ganz zu beseitigen sein, da zweifellos

in vielen F.\lleu die amtliehen l'enonalaktea Keitaetatuigen ttber

die Aiiciennetit etc. enthalten ««iden, Ober die der Beamte aeibat

in l-'nkenntniis sich bctindet.

Eine die i;euatic \'ei loli^mi)/ der Tezisoualverhiiltriisso beein-

trächtigende Uuvoiist nidijfkeit Ina sich dureli d,»? von den
Verfassern gewählte I'hui.>.i hema des läuchs ergtben. .Mit relativ

wenigen AusGahmeu eibLiieiijeu lü demselben die /uLlieicheu

liaul>taiuteii i^T riovin/iiil- iiud Kreisverwaltuog>''\ to*ie der
iStadte, die keiner ar. techuisrheo Sehulen etc. ticht uml nur zer-

streut ti i;lt mau j.ui ein/eine lietr. Naiiiei! iu der Liste, iu welcher die

llegieruiiiis Haiimei.^n r der ,Iahr(!;iuj»(> 1853—83 voi gezeichnet

sind; inde.->> maeheij iiier a i :li ::üi:h andere I.äckeu sich bemeikiiar.

Da tiue eitii^ei DiaalNen znti erk'ijde HAiiifligfe rnn \V»>!(h fur

Viele ist. diiri "rwaiten »euteii, da^s da.H Ijegonneue W'etk eine

regelrnüfilge Kuj t&ulisuti); liudet und die llerausKelüT bemiilit seia

werd< n , dableibe inhaltlieb ^owolil nk in der .i ikereii l- onn io

Tollki>miuen als es ihueo uiugücli m ge»t;ilteu. Wa« letzter« be-

trifft, so dilrfteu noch ein paar Tabellen erwonicht aein, die ea
effflt>glicbeu, eine gesuchte Auakunft idineller aia mit Ublfb der

takdiufichaal
- B. -

Personal - Nachrichten.
Prenfseii. Eruanut; ai /um Hauwiiipehtor: Reg,-llm«tr.

Sehade in Stade; gleiclizeit. i^t dt ina. eine techu llilfsarbciter-

Btelle h. d. d«rt. Kgl. katiddrostei veilitbcu »Oldcu; — b) ZU

Ke^ieiuiiifj-Haumeiijteru: die Keß.-lUlii'. Max ilildebraudl aus

Miutleu, UUo .Si.huberi au4 iiediü, Friedrich Kürte aus Berlin,

lleinbold Knoch aus Tanna bei Scldeiz, Karl Rasch aus Mains
und Ueiuricb Elten aus Oyle, Amt Nienburg; — c) zu Reg.-

ItaofQbrein: die Kandidat, d. Bauknnat August Rund aus linr*

zogenratb und Kati Dodd aua Aachen; — d) zu Reg.-Maadu-
Banfilbrem: dia Kand. d. Maaek^BHihiuat Mariio Gadaw aas
Cramnin, Albert Risekbetk aua BreoBlchweig, raol Pfeifer
atv Bibra and Pud TobiM ena Dmult.

Veraetat: Die Krtla-Baninapekiaren Hekl voo Siddraaiugen

nach Diei, Theune ton Melle nach OmabrOck, Baiinth Ua8pel>
math voo Qnakenbrflck nach Uogeo, sowie Kbenb.-Bau- u.

Betr.-lnap. Beaiach voa Halle a./S. ah atlod. liiifuibk an daa
Kgi. Kiaeiib,-Betrieba*AiBt (redilarbehilackea) lU Katn,

Hierzu citiü be^jinlere illastratiuDsbcilagc : Umbau den ScUluübe» Kiilscbdorf, Kreis Uuuzlaa ta Scble»ieu.

XaaMiMtaaitwlac >au Hiun l »«ck« t« il«clii>. hm dl« UcUatit«« iMttHmutUrii K. B. O. fDlxk Uivba btrnk: VV. Mut>«r U«(li«< tidcurkoci,
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— Brut-

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem Stadttheater in Halle a./S.

onn Besprocbungen der Ergebnuiiie architektoniscber

KauknrrenzcD io Facbbl&ttern den Zweck haben,

I licasowohl das Kontrarrenz-Wesen xn fördern, als

die FortschriUc in der Bewältigung der ein-

fichUgieen speziellen Aa^aben mUm itt Fadi-

gcnossen wa yerfoigeD, so eignet rieh dfe tai Rade itaiheiidB

Kitnkurrenz zn solcher etwas eingehenderen Betrachtang in

licr^or raiPrenderem Uaaüse. Znnächst haben sich in ihrem

Verlaufe tiiamiie Momente ergeben, welche, im Interesse der

gfliistigoii Eiitwickciniig unseres deotscbeo Konlnirrenz-WeeenB,

einer oiToiillitheii Kmilcrung wcrth erachtet ^serden müssen

and anf der anderen Seite wurde schon in dieser Zeilong

mitgetheilt, dass die eingegangeneu Projekte eine groCse FOlle

„interessanter" and architektonisch „reizvoUer" Aiteiten ein-

Bchlief&en, welche Mittbeilung nm so gewichtiger ist, als sie

fiiffln i^fliGhioitig mit dm ^raofad dw Jvj vwtfffltftfHflii
Schrttbwi ihm Vonttsesden tntnlMiiMii wurde imd tnn so

eifretiliolier, al^ die Erfolge anf einem Ochictc zu verzcif^nen

sind, des-icu Ucarbeitnng sehr mtlbevoll ist und dessen völliger

BcberrschuuR ffroFse IlindernijiSC cnti^eKCn stehen.

Eine kritische Besprcthung der Hallenser Konkurrenz uacb

den vorstehend bezeichneten lieiden IlichturiRcn sei im Folgenden

vcrsucfat and zwar soll zunAcbst das Programm and das

Urthoit gcprOft, sodann Ober dit Eqjebnibsc, namentlich in

Rackaicht anf die Fdrdernng, welche der deotecbe
Theaterban dareh lie erlaagea kana, im Ehnlani
luidML wdea.

üfltem 13. Angnit I88S vertlhiittehte der Ibuhtnit
in Halle a. S. das Programm zn der Konkurrenz für Ent-

würfe eines neuen Stadtlheaters, welches an Stelle eine^

£41mii Jahresfrist wegen anRenÖRcndcr Sicherheit p<jlizeiliL'h

gcschluMoncn Baues , auf einem eigentliümllch und nicht

anschön gelegenen Platze erbaut werden soll. Dies Programm
entsprach in deu iiauptsacheu den bekaanten Anfordeningen

der nOmndsatze". Aaf den ersMI WUk Mftien es aacfa

zweckentsprechende Detail - UestirawiBgen m enthalten and
nicht la aaAeRndeBtllidie Aneiwache aaZclt and AibaHahraft

der KaakaiwaUB n italkD, vorens gesetzt, diii dfaiin Aa*
«prOehen die Mtihewaltang der Jnrj- entsprediea warde. 8e
ward die Konkurrenz mit allseitiger Freude bcgrUTst and von
einer verhältnissmafsig recht grolsen Zahl von :)9 Architekten

(davon kain einer zu s]iät) beschickt. Gerade, weil aber das

Programm nicht gehalten hat, was es versprach und die Kon-

kurrentcri spilter AocU viele Mängel in demselben und un-

neue Änspannang ihrer Kräfte zu beklagen gehabt babeo,

BOSS auf diese Seite der Sache Uar atter iMigmiapn weidBB.

Dee Profnunm (orderte:

1) Ucitar Bireo0rten VondutütaB Itber TemüD-GreiiaeD
and Höhen die Lo^g sehr 8chwla4|V SitaetiOBB-Finuteo.

2) Unter d&rftigsten Angaben Aer Rlame nnd Renm-
grdlsen nnd beinahe gftnzlicbem Mangel au Auskunft tlber den in

Aassicht genommenen Rotriebs-Umfang, Zahl des Personals etc.,

dieErfQlIung reclit $]>cziellcr Vorschriften he7.QglicbderHciinilf,

Ventilation, Beleuchtung. \Vasscrlic«<'haflung clo.

;-;) Raum für mindestens 1I0(( Sitzplät/e nebst allem

Zabebör, auch ein Foyer im Zuscbauerhaose, sowie alle zur

Darstellong von Schauspielen und Opern erforderlichen Zimmer,

Haiaane etc.; ferner Terwaltnngt-Btaine, Hansinspektor-

WcÄonng in Bllbneaheaee, antedem Wflöndigkcit, Fener-

stcberfaeit, Aosschlnss von Patzbao o. s. w. — bei alledem

aber die Inuebaltnng der Kostensommc von 425 000 M. fflr

den Bau sammt Einrichtung unter besonderer Betonung
der hervor ragenden Wichtigkeit dieser Bedingung.

4) Nicht .Skizzen", sondern einen durchgearbeiteten

„Entwurf^ and zwar in so viel Zeichnnngea, ptis zur deut-

lichen Vcranscbanlichnng des Prqjektee «nfurdlilleb ehnl, hn
Maafsstabe von 1 : 150.**

5) FJncn voUst&ndigen ErUutcruugs • Beridit ak Nacb-
weis der EiftUnng aller Piogramm-fiedinguDgen.

6) Einen Bmcbt aber die Bnriebtongen , wehte be>

zwecken, die Entstehung eines Scbadenfeners zu veibbidnfa

nnd ein entstandenes zn lokalisiren und zu löseben. —
Bei gewissenhafter Befolgung aller dieser Ansprtlcbe nahm

die Arbeit etwa M— 4 Monate Zeit in Ansprach, nnd die

69 Konknrrenzarbci'i II n
|
rUscntiren sonach ein Menschen-

eUer ardiitektomtcbeu Könnens nnd Arbeitens. Dem gegen-

ober hat das Preisgericbt, welches schon am drtltcu Tage
nach Ablauf des Einliefemngstermins zusammen trat, bereits

am Nachmittage des nächsten Tages sein Urtheil abgegeben,

also iu 12—15 Stunden ca. '
« tausend Zeichnungen nnd

nicht viel weniger Bogen geschriebener Betiehle

gelesen, stodht, begriffen, geprüft, beratheu, benrdit

begutachtet und pr&mürt. Zur Erledigung solch umfangreicher

ThUigkeit entfielen also auf jedes Prcgekt gflnstigenfaUs 15 Mi-

nuten, während allein die Dnrcblcsung der beiden programm-
mSfsij? gefertigten Reriehtc je etwa 30 Minuten Zeit erfordert.

Diese Hcrcchnung soll nicht dazu dienen, die KnLschci-

dung der Jury auzuiTechlfio. Wenn dieseibo aber damit

bekundete, dass sie die Berichte kaum lesen konnte, zum
Studium der Heiznngs-, Ventilations- und Belencbtungsanlagen

zu wenig Zeit hatte, die Sicherheitsvorkehrongon, namentlich

soweit sie in den Zefetomgen nicht enhsfatlich la oadiea
waren, mcht zn prtfbn vennoebte, so ist damit anzw^dentlg

ausgesprochen, dass sie alle diese Dinge als für die Beor-

theilung des Wcrthcs der Arbeiten wcnic oder gar nicht in

Betracht kitmmeiid ansah, il. h. also, da.ss die betr. Ajiforde-

ningcn des Programms doch wiedcrutn weit Ober das
nothwcndige Maals hinaus gingen.

Andere Zlrlikugcl treten da hinzu. Zunächst haben sich wieder

Unbestimmtheiten des Programms als verhAngnissvoU

erwieeen. Da nichts ober die gewttnschteo Raomgröfsen, tlber

Ab Ziid der Schauroieler, Musiker, Cboiriaten etc. bestimmt

war, so berrteht ua dn diwbnrtgUrhen der

Arbeiten die grftl^ Tereddedeobett. Belqdäsweiee wüm
die angenommenen BQhnenfl&chen zwischen <-a. 200 utid 'lOOi»,

die Zahl und Urulsc der Ankleidezimmer, Klcidermaguiue etc.,

der Pl&tzo im Orchester u. s. w. in lümlichem Maafse.

Weiter hat eine gewisse Unklarliei! in der Magazin-Frage

liic Konkurrenten, welche mit leichtestem Herzen nicht be-

gabt sind, lH)nach(heiiigt Das Programm forden die Unter-

bringung von 60 DekenttkiMat-elaHMlichen Magazinen, Maler*

aael und Werkstätten im Hmim, gestattete jedoch io Paren*

fhcM deren Unterbriagang aaiwrbalb dea BanidabMe aha
MdtUUlB''. MaavardiaEifidhuuderjfrAMitealitercMidlla
AafbrderoB« «war idebt leidit, aber^ wie ?lehs TortrefRldie

Arbeiten erweisen — sehr wohl möglich, deshalb in RQcksicht

auf die geringe Uaosumme und die Betriebskosten eines

kleineren Tlieatcrs nothwendig, and jedenfalls der „Nothfall"

nicht zu erweisen. DageRcn hat keines der prämiirfen Pro-

jekte der Fonlerung genügend Flcchnung getragen. Kbenso

wenig ist der Mangel bestimmter Vorschriften atier Zahl und
Art der einzuliefernden BiAtter, Ober die Beiftlgung von Per»

spektiven und KostenanacbUtgen, welche aaf manchen Ken*
Kuireuten yeiwcKena gewiru nanea mögen, bh oer emenea
Cngictdiartigkdt der Arbeitslästungen ein Vorzug gewesen.

Noch deatlicher aber erscheinen die M&ngel des Pro*
gramnics bei Bctraclitung der jiosiiivcn Hauptfi^rderung, die

als absolut unerfQlibar siub heraus gestellt hat. Die-

selbe betrifft die Innehaltung der Bansumnic von l2."i ooo //

für Bau und Einrichtung. Thats9chlich dOrfte keiner der

59 Konkurrenten ihr auch nur ann^emd entsprochou haben

:

denn sie setzt den tlerstellung&prcis auf 10—12 pro **"

und nach Abzng der BCbnen-Einriehtung etc. auf 7—9 ./i fort.

Aach iit aar ia eiacm der nüt Prtnien wngwekhaetMi
Entwürfe die Irniehaltnng durch maabvoOeo ArcMtektnr- nad
Material-Aufwand wenigstens angestrebt.

Diese Unmögüchkeit hat sich durch die Konkurrenz als

so unbedingt erwiesen, und ist dnrch den Sprach der Jury

so bestütigt worden, dass nicht entschieden genug gegen das

Verfahren i r it ,'irt werden kann, eine solche Forderung ak
f&r die Pramnmng maafsgebendc Haaptbcdiogung binwu^en
— wenn sowohl K onkunanlen abPniinehtar ihr eo wenig Ge-
ntige leisten können.

Allen diesen Uebekit&oden gegenftber taucht die Frage

aaf: Wer iat Veifuaer dieaee FMgraauna and haben et die

I*fdvlfihter, welche darin Isenannt rind, vor seinem BriaM
gekannt? Eine sorgfältige Prflfnng der Aufgabe durch sie vor

Erlass des Programms hätte wohl zu dem Ergebnisse fahren

rottsecn, dass sie zu einer Vorkonkurrenz oder mindestens

zur Fordemng von „Skiazen" etwa im Maafsstabe von

1 :200— 3(H) an Stelle des Entwurfs in einem Kdchen von

1 : 150 sich in hcnor ragendem Maaüse eignete, äcbon die
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Sifumionsfragc an sirli v.ar vifUeiilit ein passoiulrr Gegen-

stand for ein weniger aiisprm lisvollcs Konkurrei»2-I'fCigrainni.

Was tiun tirt.s U r t Ii 0 i 1 lictrifft, so lautet dessen Spruch,

da&s keines der Projekte der AosffibruDg oder des ersten Preises

«flrdig sei, dass dagegen drei „gleicbwerthige" Pr&mien and

«eitere Anf den Anluof niid eia» «tue bewbrinkte Aoerittn»

In der HaapUachc alao aberneto der MoHUite, gewohnte

nnd betreibende Aasgang, welcher das Konkomniwesen nicht zu

fördern geeignet ist. Ob dan Urtheil so kkuten musste, mng
dahin gestellt bleiben ; wenn es aber so lanten musste, so fa&Ue

nuin im sachlichen Interesse eine n&hcre Aiii^abe der Gründe,

eine Bezeichnung der Fehler des Progranuns , welche diesen

Ausgang allein veranlasst haben und femer einen Vorschlag

Aber die weitere formale nnd sachliche Beliandlung der Sache

wolil erwarten können. Dann blltte der Vorwarf, welcher in

dem Sprache liegt und welcher im Publikum gegeu die opfer-

freudigen Apcblteicien gemndt wetden nvn, As ilicili Sctmd*

digea: die Verfasser des Progreniins getroffen; vielleicht w&re
auch die Sache selbst in ihrem ferneren Verlaufe gefördert,

wUircnd jetzt wieder Ratlilosigkeit in Halle licrrs<'licii unil

das Konknrrenzwespu wiederum diskrciiirt sein wird.'

Aber auch in anderer Bezielnini; ri i 1- • der Spruch

der Jury Bedenken. Wenn eine Fräiiuirmig trotz der negativ

ausgefallenen Uauptentscbeidung \ orKenonuMnmiide, so konnte
der Mangel eines besten, zur Aasfflhrnng geeigoeteD Ent-
wurfes wohl nicht die eilige, summarische Bebasdlai^ der

Sache verantaswo, die eidi io der Ktlne der seitens der

Praisriditer anfgewandten Zeil, in der Bnelelumng dreier, in

Art und Werth fo aufserorJeTilIich verschiedener Projekte aU
völlig gleicJiwertliig, sowie in rotuiclten anderen Sitzen des

Gutachtens zu erkennen Riebt, und die der Tortrcffiichcn Ge-

sammtleistBni?, welelie der Vorsitzende der Jury nocli so be-

sonders hervor zn heben sich veranlasst sah, nicht ent-

•precheu durfte. Ebeuto weiiig kasu die prinzipielle Ent-

cMdoDg es völlig renlladUch noacben, dass ofenbarc und
' «mnotitriite Profra»iii-Ueberaobi«itiiDg«B in den

^utMifen iv§elaaBeB, betw. im GolaeliieB vidit

In frarden sind.

Bs sei bler nicht mehr die leidige Frage nntersnrht. oh

die prUmiirten Entwürfe bei ihrer theilweise hixuriösi i: (1

Staltung und Aosstattun« der voran gestellten I'rogranuii-

Forderung gröfster „Einfachheit" und den geringen Banmittehi

gt?nOpen, und nur nebenbei bemerkt, dass der im Ohrigen

(flOcklirltste Konkurrent sich Ober die Macaziu-Fru>ie einfach

dadurch hinweg seixt, dass er anf dem Situationsplau einen

Um Ar sftmmiliche Magazine und WerkstAttcQ mitten in

gngember iicfeaden HAoseiqaaitiw sodeBtet, w> nicbt

londem, wo die Errichtung wegtn schon jetzt bestehender
Fencrsgefahr sogar unmöglich bt. Hieran trug ja die Fassung
ies PniRramiiis eine eewisse Schuld.

Klar und liesiirnnit lauteten diieenen dessen Vorschriften,

dass die umliegenden Sfrafscn nicht einceschrilnkt o<ler ab-

getragen werden und tias» der Bau aus Sicherheits- und
Verkehrs-Rficksichten IS"* von allen bestehenden ßauflnchten

entfernt bleiben sollte. Dieae Vorsehriftm waren um so

iricbttger, als der Baapletz dedurcb scharf begrenzt und
ziemlich cinpedBioIrt wnde ud die Kranee der (durchweg

bebmeleB) StralieD engowOfanSdie BSIwb • Abweiobmigen (bis

an 4<*) zeigen.

Die eingegangenen EntwUrfe haben nun den Beweis

geliefert, dass da^ lerroin auch bei Aufnahme der Mairazine

nicht 7.U kloin und namentlich, dass seine cigoutbfimlicneii liühen-

Vcrbftltnissc nicht hit;derlich sind, sondern im Gegentheil zu

vortfaeiUnften und anüMironientlidi reizvollen Anlagen benutzt

" « »rtMwrilMi bt HlliHnUii «iM «agMii Krakanwa H«r im Vvl
ter 1 rMlaitKitalfB GMwOfM (iMhift w*nb». n*

zwiscDCD geiBorueiieii dhu-

na-Magazineo, der Kommn-
BObne, der IVeniiniis der

Arektcr AmibiM «m den

werden können. Daijejfen hat die Jnr\ einicte Entwflrie

jirimürt, Ite/w. zum Ankaufe eniiifohlcii , weiche die Höhen-
Unterschiede mehr oder weniger verleugnen, indem sie an

Stelle des uuk nahezu 4 <> ansteigenden Terrains fast horizontale

Linien setzen, also die hchaitaQ Strafsen um ebenso viel ab-

trasen, oder dorcb FotteraMMni nutullaaig etneehrftoken, j&
ein Prqjelit, «eldm dae gelwderte StidiiiwBli veo IS «nf
10* imd 7,5 herab drflckt n. a. «.

Derartige Wahrnehmungen werden vermehrt bei efaigdien*

derem Stadium der bevorzugten Projekte — und wir werden
darauf noch zurück kommen. Hier mag nur noch auf zwei

Punkte von allgemeinerer Wichtigkeit hingewiesen werden.

Der Spruch der Jury ist von konstlerischeoi Stand-

poukte KU verstehen. Nicht verstanden wird er aber vom
Ehibliknm, welches bekanntlich den Vorwurf eriiebt, da» die

Architekten bislang zwar schöne Theater-FiigidBD, idcbt dNT
ebeoBo gute Tbefiter-Onindrisse getiefart hltten, and bedaoert

«Ird er nerdeo von denjenigen "fächnOiem, «diidie dkaea
Vorvrarfc nicht alle Berechiigung abzusprwhen vermögen.

Ganz besondere konnte mau nach der Bewegung, welche

Publikum, wie Techniker nach den Katastrophen in Nizz»'

nnd Wien ergriffen hat. wohl annehmen, dass die Feuer-
sicberlieil in erster Linie ein Kriterium bilden würde.

Dagegen sind vielfache nnd ungerAgt gebliebene Verstölae

gegen die Prinzipien der Isolimng zwischen geffthrtichen Ban-

thdlen, wie Bohnen und Dekorationa-il

nikationen oanMotUcb Unter der

Treppen Ar die dmefaMn BBoge, Ardctcr i

Rängen nnd leiditer Aafündbarlreit derselben wie der

Treppen etc. etc. bemerkbar.

Auf der anderen Seite dfirftcn auch die eigentlichen

Bühncncinriehtungen,iiie /.wwkmurägkeit in Abmessung,

Gestalt nng und Verbindung der tielrieberftume neben der-

jenigen der Wjujserbesohaffiings- und Löschungs-Vorkehrungen

«eoig berücksichtigt sein. Dieser Umstand macht schliefs-

Uieb dta Vorkommniss erw&hnenswerth, dass der den Konkur-

renteo ab Mitgüed der Jniy beiaidinete Theaterdirelttor
B der BearthauinffiiidrtTheil nahm, «nd dadneh daa SAnc
verhaitniss vcrftndert vrarde. — VidMcbt bitte fitae Thea»
nähme oder miodestenn der wflnscbenewerUie Brsats sich

düi'li noch ermöglichen la.ssen, wenn die Jury nicht gar so

eilig zusammen berufen worden w&re. Diese EUe dfirfte auch

in anderer Beziehung ftr nktuftiie bhiAehe FU!» VMOiK
cmpfehlcnswcrih sein.

Die Konkurrenz war eine iniernalionale und der 1. De-

zember als leuter Tag der Postauflieferung bezeichnet. Wer
borgte schon am 4. D«zember daihr, dass nicht noch recht»

sei^ im Aaslande aolQteliefarte Seadaqgea eiotreifen kau

und wer will selbat beote daAr bDitren, daM vSdA
Konktmrenz-Arbeilcn auf dem Ozean schwimmen? —

Die allgemeine Untersuchung Ober die Ergebnisse der

Konkurrenz in Bezug auf liie Kutwickelung des Konkurrenz-

wesens sei damit als iibgeschlossen betrachtet und wie folgt

resurr.irl

Die Arbeiten der zahireicLen Konkurrenten zeugten von

grobem Fleiss, Elmst und Fortschritten nameuthch im künst-

lerischen Können, das Programm dagegen von ungenOgender

Vorbereitung, und das Urtheil von — grotwr Eile der Preis-

richter. Die Lteer der DeotscfaenBanaeituiigwerdwi dabei aber

gewiss lebhaft as die dordi eine IMradMnng dae engHadwn
Konkurrcnzwesens veranlasste Bemerkung in No. 95, S. S66
des Jahrg. 1H83 erinnert sein, die angesichts dieses Falles

hier wörtliche Wie<lerholung finden darf:

riMögo man vor allem sich wiederholt dm-an malmen
lassen, dass der Erfolg jeder Konkiirrenz nur zum einen and

nnd vielleicht kleineren Theü in der Arb^t der Koqkurrenten,

zum anderen und gröfseren aber in

TeriiMaer und Preisridtter tieKt"

Die Hersteilung der Parallelwerke längs der bayerischeti Hheinuferstrecke.

Zum Auabaii der durch Vertrag vom Jahre 1817 «wischen
Baden und Kavero vereinbarten llfcrlinie des Rheint kanen
anfangs nur l'terderkwrrke und Buhnenbaiiten mr Anwendung.

Pald zeiften »irh die mit dem BuhDea-SfSten verbundenen
Nachtbeile: UnreK<>lmir8igki>it der Oeseliiebe-BewegtiogeQ und
heftige WirbclitrAmungen. Die AatkolkungCB — oft bis aber
20 Wasserticfe — verursacbteo grote Uoterhaltiingikotten.

Bei kunen Itiihrieo wurde durch llnutrömun«en am Kopfe «ks
nickwiirts )fi l^-pcrK' I.,and in Abbruch ventetit Di« Verlanduog
war atifurrordt'utlu lj [iianßelhaft, Av,f einen irntm ZiVhwcg muMte
bei di'''seii) ivit' m vcrzu hti'S wf-rilim.

Dagegen war die Bewegung des Wauers au den mit Ofer-

deckwerk gesicherten Stromslredteo hin eine sehr glinchfiinilge

und damit in Zusammeubaog stehend die Geschiebe-Bewegung
und di«> Ausbildung des Strombettes eine ungemein gOnstige.

Da man nun su jener früheren Zeit mit den ßuhiieabauiea

nur iinganstijiP Rrfahrungeo gemacht halte und die Zmt Doch
fern lag, in welcher ein gonstiiierra Urtheil Ober FlustkorrektionRU

mittels Bubneo gefallt werdenlionnte, war es natariieh, daiu man
am bayeritcbea itheinufer im Jahre 18'2ti ganz zum Paralielbau-

System Qbcrxing.

Die bestchnndrn RnhtiPri wurden durch KlOgelbaiileu in

/uiamiiii'iihaiii; gcbrurhi und NVtianlagen von Buhnen mit nur
wenigen Ausnahmen nur noch sum Asschluss der Parailelwerke
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I» Ufer «ugeftthrt Die Partllelwerl» wnrdeD, wie

. tau FascUiMt hergestellt, welches gegen den Strom
Ud dofch Steinaenkfinehioen gesichert ward.

Derartige Anlagen erfonnrteo grolse Cnterbaltuof^skosten,

tadn je uüh der Hohe der Baoanlage Setsungen eintratfn und
imjtidge Thell des Baukörpers, welcher ceitweise aber Wasser

lagi alle 12 bis 15 Jahre ergiinzt werden musate.

Seit Mitte der 40tr .Iuhri- uim wurden auf dem havcnsrhen
Vfer die Parallelwerke aus einer KiesschöttunR borgnstellt,

mlche man durch Senkfasrhiiipn, Bprauhwebning und l'Hastening

gmen den Angriff dfi Stromca »ichorte.

Jedoch unternabm man es zuerst nur bei ganz geringer

Wassertiefe, solche Klesdamme herzuBltllen. Dieselben wurden
cur Attfbolung verfallener Faschiuenbauteu, dann xum Ausbau
•olcher Locken verwendet, welche sich durch Ablagerungen auf
Niederwasserhübe uiiggefallt hatten. Vor dem Bankett, aal welche«

sich das BAscbuni^iptiaater stützt, wurden sum Schutte des Baues

gegea UnterspOlang SteinaenkfuchiMn eingelegt, deren Ansahl

Mh IB MchMr Zdt H «wwintaVMM

Es ist leicht denkbar, dass bei der HenteUung der Vorl«|e
Senkstncke ta weit in den BaukOrper hinein geworfen «afta,
wodurch aiu Stitzuugcn veranlassen, oder dais dieselben «laYMP*
folg hinab rollen oder qaer aber die Vorlage zu liegen komnai.
So lAast sich nur durch eine grACuere Anzahl Seakfaschineo ein

Erfolg sichern. Da die Ilinterfülliing derart geschah, dais der
Kiea nur bis zum Banknit hiuauK i:i das mhige oder schwach
wirbelnde Wasser ausgcUden wurde, so kam die VDrlage so nahe
an den Bau heran, dass sie nun dem Kiesdanim ciclit nur als

Schnu gegen den Angriff des .Slromca und geijen eine Vertiefung

der Flussoble, sondern auch als \Viderlai»or diuucu musHtf. Be:

gröfeerer Tiefe wurde nach der Hintprtullung der Vorlage eine

zweit« etwas schwächere und njüii r /uni Bau eingeworfen uod so

der Bau durch Vorlage und llioterfallung in die Hobe geführt.

Eine regelmifsige Böschimg liefssich nur durch einen ^rolsi ti Auf-

wand vonSenkfaschinou herst<>!leu. (S. Fig.4. - Vergl. auch Hiudh,
der Ingenieurwissenscb. III. HJ. S. üion.) Nach l.nsuuf; der Senk-

faacbiaen-BAoder and nach Abtrieb der oben aafgelegenen Fasdunen
' ~ bli m mam naielwi im iie Tieft mi —

A

wurde. Nach rOckwftrts ward der Bau ianb BanalnNihnnift
Klet- nnd Steinaenkfaachinen gesichert

Di« Steinsenkfaschinen wurden vom Bau aus eingeworfen.

Dabei lagerten sich die Senkstacke bis anf grofse Tiefen hinab
senkrecht oder in sehr steiler Böschung auf einander. Ein Abetura
der aber einander gethUrmten Masse gab öfters Veranlassung zur

Beschädigung des Baues. Dieser I Umstand fahrte dazu, die Senk-

iMchinc-n vom Schiff aus an den der Bö8chuugsauia«e ciit-

iJRchfnden l'lal/ ein/,':wertV'n.

Damit Ktji.'id der wcitcrf Fortschritt in der .Arilafe der

Panülelwerkc itu ZusainmeDhang , das^ auch bei ^irorjcror Tiefe

Kiesbaiiten Lcrgestelit wurdeis. .Mau ging dabei von der ,\n5u-ht

aus, duss vur Hcgiuu der Kiesschüttung eine gewisse Zahl Scuk-

faschiin n aU Vorlage zum inneren und änfseren Böecbungsfuis

des hfrzuBi» Ui nden l)amme.i PinjjewnTten werden mOsSte, um die

Kicsschii'.iiini,' ftpfifn die Kicwirkung der Strömtmg SU liebem.
Länge und Starke der Vnkt'ii.'ii'hn'.f'n-Vorlage wmdUMCfc WMBBI^
tiefe und .StruuJKc^icliwiiidixkcil U'mpHSen.

Als besondere .Mangel dieser Bauweise sind zu Rennen:
der gTOÜK Aufwand too bteiosenkfaschinen, die Setaung des Baues

die unten gelegenen Faschinen werden abgetrieben. Auf sokhQ
Weise wird der Kieadamm seines Schutna gfifßu den AngrHT dea
Stromes und seines Widerlagers beraubt and lanMrL

Die Mangel dieser gekünstelten Rauweiae mnssten die Frage
nahe legen, ob es nicht möglich wllre, den Kiesdamm mit einer

dem jeweilig zur Verwendung kommenden Kieamaterial entspre-
chenden Böschunganlagc auf Senkfascbinen-Länge — 8 bis 10 "> ~
ohne Vorlagen herzustellen und ob der daliei durch die StrOraung
stattündende Verlust .in K.fs sich rechtfertigen liebe. Bm tm
Jahre 1877 angestellter Veriui h l>efrieJigte vollkommen.

Bei Anlage eines Kir-sdaunnr:, liandrli,' es oich vor allem
um die Bestimmung des nat'irhriieii H"5chuagsverhältnisse8 dea
im Wasser zur Vcrwendtirip kommenden Materials. Der von
gleicher Stelle aus in laugsam ttiefgoudea oder vollkommen ruhig

stehende» Wasser eingeworfene Kies böscht sich steiler als seiner

natürlichen Anlage entspricht, und zwar nimmt die St^dlheit der

I

Bnsi hiirfr nach der 'l iefe hin zu. Kommt der Damm über W.ifser,

j

daiiu rutschpn die üoschnngen öfters unter heftigem Aufwallen

. des Was»CT3

I
Die nun angenommenen Böschongsverhältnisse sind bei der

i Aaim» *» Dmmm in Bamdit m sieihan. Bei den im Flua-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6w iwnr im
besirfc Sondeniheiin . ;

i vorkommeDdeogrtlbHMlO«scliiel)e-

BtO^en wurde ein mittleres dewir.ht von 27,2 %, M den kleinereo

ein Midie* von 0,3 K Kcfimdeii; damit war bii ca >/ feinster Sand
und Schlick jjeiufiügt. Die mitUere Geschwindigkpit bctrujf l,ri

\>ii 2 "» pro Sek. E» wurde bei diesen Vprhaltnissen als steilste

Boscbuox, bis «i welcher «ich der Damm auf der Stroraseite bei

einer *eÄrechteD Hohe von 7,30 unter Witsger iitid eitifr solcheu

von 1" Ober ^'»«iier auiichüttuu liuis, ciuc 1,8 fache beobachtet

;

nach eingetretener Rutschung war die BOechongunlage eine

2,4 fache. All Tollkomswii geoOgeod fOr die StabilitU des Kies-

dammes ergab «ich tm tranefeiMMHO ~ *
*

Böschuogaanlage.
Der Schutz des Dunmet

der Strömung mittel«

WUw «It Mhtr bfiriikt mvdM; bei _
iat m fllAt Bflglkfe, dan «Im SwkftMdihw ttfon Zwk w-
lam illrt. mtdn mdb B«di «imgiD Jabno dn obtnlai Fa-

»eUam TOB der BOfldmng abgetrieben, m Weiht izamer noch zur

Sidiening gegen die Strömung ein mit Steinen beschvotM Vit-

a^nat auf der 2 bis 3 fachen Böschung lurflck. Der siA nMar-
schlagende Schlick und Sud hittat die guie Decklage susmumo.
Dieser Umstand, welAar war Etkliimg dar Abdedraog beitrigt,

tritt bei steilerer Bflschuni; nicht ein. Bei dem satt gelagerten

Kiesdamm ist eine ftlr BankeU, Pflasterung und Benuihwehruog

uchtheilige Setzung ausgeschlossen ; es reduziren sich sonach

aoeh htarnr die Unterhaliungskosten.

Nach diesen günstigen &fahruDgen fand das BauB>'St<>in An-

wendtug unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen - groLsor

Wassertiefe und starker, häufig wecliselndcr, oft mm Hau an-

fallender Strömung — bei Ilerstelliing den Purallelwerks irntcr-

balb Gememheim, bei der Klumunduug des Lingenfeider Ait-

rbeing (S. Fig. 1, 2, 3.)

Dieser l'arallelban wurde nach Vollendttng dp« aus VorscbusS'

lagen erlMinten Theils der Buhne am 19. Oktober 1880 in Angriff

guuumm. Es wurden tagtich ca. 700 «<" Kies auf der der Bau-
laBXIcabajdt ttbtaact QDd IB OL 90 Fhkir-

zeugen beigebracht, r>er durch die Strömung verursachte Kies-

veriust wurde mögiichit g«aau erhobea. Ks ergab sich, dass bei

ununterbrochenem Baubetriebe nur der Sand und Schlick aufiter-

halb des Baukörpers geführt wurde. Niemals war der Matehai-
Terlust so bedeutend, daas sich ein Wechsel im Ftausyiitem hute
reebtfertigen lassen. Aus allen Beobacbtuugeu und vergleichenden
KoKtenberecbnungen resnltirte, dass bei eiaem billig su be-

BchaiTendru Kiesmaterial (fdr 1 rhm in d^n Üaiikörper K^ieferteo

Kies wurden 'ih vi, apAier 3y 4 bezahlt), bei normaleu Tiefen und
bei einem nicht su hart zum Baue atilallcudea Strome von einem
FaachlnaBhaa immer Umgang genommen werden soll.

Von der seither dblichen Art: durch mehre an den
IWafhliUlftft übereinander geworfene Senkfaichinen den IQaa»

danmi tn wdam Bestände gegen eine Vertiefuog der FlussoU« aa
sichern, wuida aaah dan |laiab Anfluifa imac
abgegangen. Ala «batllaa Piiaaip bai HMlaUusg eioar

anbga imter Waaaer anm faat gamllail vavlan
~

und üriierriditlidikeit im Betrieb und abia n
der Materialien, dass sich durch die Proliliniiijr mgiabt, !a wie
fern sie dem Angriff des Stromes gegenüber nur V^feoBg kommen.
Bei der seither üblichen Art der Sohlensicherung war nach eia-

getretener Vertiefüog oft nicht möglich lu erkeimen, ob das vt»r

dem Biladwngsfufs noch liegende Material genOgenden Schills

gewihrt. Wird jedoch -- wie es bei genanntem Parallelwerha
geschehen — die Sohle auf eine Entfernung von G bis 7 mir
den BöschungsfuDi hinana darart abgedrückt, daas eine 8ai^
faachine fest an die andere geworfen wird, dann ist bei einer

Vertieitog von 2 bis S ™ eine regelmiTsige Ausbildung des Profils

möglich und au» der ProKlirung ergiebt sich beatimmt, wie weit

eiue VerBtarkiiDg dieser Sicherung uoihwendig erscheint.

Die hiermit dpr Ilaiiptsache narh geschilderte BMwtiae bat
sich Tollkommcu t>ewiüirt, iroLzdem der Damm (

"
'

Strecke hin eine Höhe von (Iber 10" erreichte.

Speyer, im Oktober loSä. Kaber,

Yermlschtog.

Oer Bau das Bsthbsssas In
Zeutr&Ibl. 4
duug geoo

kurrens siegreichen Architekten, IkNO BWwibawBialBter Ilm.

Lemckc, mit der Aufstellung etnaa sases ESstwiiria beauftragt,

fbr welchen das in der Konkurrens gewonnene Ideen-Material

«erwcrthtit werden sollte. Ilr. Lemcke, der vom 1. Februar 1884

dia mit 54üO M dotirte, vierteljlUirlich kündbare Stelle verUsst,

«ai das ungleich dankbarere Amt eines Stadtbauuieuters von Bonn
antntreteu, hat jenem Auftrage entsprochen und seinen Entwarf
den stAdtiscben BebOfden eingereicht. Die letstereo haben die

Auafahiuog derselben jedoch nicht dem neu gewählten Stadtbau-

meiatcr Ilrä. Israel (bisher Kreis-Kommunal-Bmstr. in Ottweiler)

übertragen, sondern hierfür Hm. Prof G. Hanberrisser tn

München gewonnen, weUhpr lu diesiiu Zwecke den I/emcJce-

tchen Kntwurf abermais einigen (angeblich nicht sehr erheblichen)

Aenderungen unterzogen bat. — Man darf gespannt darauf sein,

wie 9chlierklirii der oa/ehJbar bevor stehende Streit über die

Täterschaft des

werden wird

Dampf keaeel - Explosion In laorlohn. Am 28. v. M.
Kachmittags gegen b Uhr ist der xur Danipfheiiungsanlage
des Oesellsrhafisgebäiidps .Harmonie" dieriende tiir Atin. Span-
nung koBzeiBiouirtP Manijifkosscl e.xiilod ri J Ji

i i i tael war im

flbenrölbteu Kelierraum eines UBmitteibar an üm Gesellschafts-

baus angebauten theils massiv, theils ans Fachwerk mit ruppdach
hergestellten kleinen Oebiudes, welches als Hahnerstall diente,

anfgestelll. Kr iat in mehre grolscre oder kleinere Theile »er-

rissen und ein grofses ötuck etwa Ii weil iortgcaclileudert.

Der kleine Anbau über dem Kesselraum ist völlig verschwunden,

•in Kappengewölbe des tmmittelbar anstobendeu Kellergewölbes

baramar icnüles; mehre Thoren at»d durch den Loftdrrtckjto-
nod viala Fanataracbaibao

alwm»>LiBffi
trat, IM «« bQ> «Bit flHt

" tm afas Sehwfaiarwwbatatt gaMlaii.
aoaZiaialä vos atw» 200NGe«icbt afaid eben ao

weit geschleudert, ein grol^r Thefl de« ITauptdacbti datSStock
hohen Gesellschafishauses ist an vielen Stelleo dnrA ca. 100
aebwere Maaarbrocbea^dnrebachlagen und starke Gfalauniu sind

so weit sie nichtDie NaehbarhAuser sind, so

durch die Klrobe fascbAtat waren, im Umkreise von etwa 80 bis

100 an den FadiVeibawänden und Dächern von Ziegelstücken etc.

durchsehlagen. Eine — anscheinend in der Nihe betindlicb ge-

wesene — alte Frau ist unter den Trümmern lodt hervor gezogen
und ein auf der Strafse spielender Knabe am Kopf verletzt worden.

Der etwa 0 Jalire alte Kessel ist noch im letzten Sommer
durch den Kgi. Keeaelrevitw 10 Aias. fttnüm tad für diaaat-

ttMt adtlirt worden. Die vwtaftntdBnan

,

die nrsprünglicbe Blacfaattrbe van 7,6 bia S*»; der Wasaentand
soll noch kitra vor der XtUMNpibe praMrt «id ala riefatlg be-
funden frocdan ssin.

b iafc ai^ianBaiaflMi -srinabirialbft, d«ia daa 8teh*r>
beiU'Yeatil vsa der Draekueb« ber a«cb feat i
keilt nad dsa MsBoaiater noeb abfeateilt geweaeo tat;

diea snadamOninde^ daaa der haiaande Arbefler tnti 5 atAndigan
Heizeoa W ÜMOMMrlniae Zambate d(>s Dnicks wahrgoocmmas
haben wüL Der Arbeiter SOO Itbrigens keinen .\uftrHg zun
Heizen, sondern nur zum Auspumpen des im Kesselraum be-

findlichen Grundwassers gehabt haben. Das Heizen sollte erst

beginnen, nachdem ein Monteur die Sicherheita-Vorrichtungen des

Kessels untersucht hittv, was nicht geschehen ist.

Darnach hat die Annahme grofse WahrscheinlirbbAit, daas

in Folge Terschlusaea des Sicherheits-Ventils und des Manometers

die DiaaipfiMUHiiini eine HObe errciebt bat| die weit ober die

baana |Uf.

TodtenKchaa.
Jesu Bapt. La Sneor. Am 26. Dezember v. J. ist sn

Paris du klteste Mitglied der Kunst-Akademie und der Nestor

der französischen Architekten, Le Sueur, im 90. Lebensjahre

verstorben. Er begann seine architektonischen Studien L -T.

als Schüler von Percier, spftter von Fatnin und errang i. .1. 1811'

j
das Ziel der Sehnsucht aller jungen framrusischün KilnstJer, den
„Grnn4 priz i!f Rnme". Mitglied der .\kadetnie war er seit

IBiCi : seit l^ri'j bekleidete er al« Nacbiolger Abel Hlouef» eine

Professor der arcbitcktonigcben Theorie. Die bekanntesten seiner

ausgeführten Werke sind die Pfarrkirche von Vincennfig, die

Musikschule in Genf und der in (remeicschait mit Godde attsge-

fahrte Erweitertmgsbau de« l'arisur Stadthauses, dar OBlar MF
KommnDe-Hermchaft von lh71 zu (ininde ging.

Lorenz Oedon in München, der geniale Bildhauer und
Meister der architektonischen Dekoration, ist am '27. I)czemlM>r,

in noch nicht ganz volletidetem 40. Lcbeni^jahre der deutschen

Kunst entrissen worden. Wir behalten uns vor, seinen WhtliaB

eine etwas eingehendere Darstelliutg zu widmen-

Personal - Nachrichten.
Württemberg. Die erled. «wei Ingenieur-Assistenten- Stellen

b. d. techo. üäreau der Kgl. (ieneral- Direktion der Btaatieisen-

bahnen sind dem BahnmeiBter Laistner in NVeil der Stadt tmd

dem Bmstr. Tafel b. d. gedachten Bttieau übertragen worden.

Der Baubnpditor Oerber ia Oalw iat in den Bnbaatand
getreten. —

liriet- iincl Fni»;iika8tiiii.

Auf die Anfrage in Ko. 9a .lahrg. 83 uns. Bl., betrefTeod

Vorbilder zum Zeichenunterricht für Blecharbeiter
und Uhrmacher werden wir auf die im Verlage von Bemh. Voigt

in Weimar encbieaeae Klempaerachale von C. Schröder,
1. II. a. TbaR

I
VM Bv««t T*«rk* ia BvUb. Nr «• i IL I. a Vrtlaeh. iMMhc W. ÜMSsr (l>tkii«b<lrti«li«r«l, BtrHa.

Digitized by Google



»0.3. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 18

IiMiti Im dM V«iiiiadiaa|n da* h*f«r. l^adMn» OMt t1iM>«>i- TariioiKiita IlMliiimili m Mttla bm Walir-tHHlir UWH. — Mm IWiiw
SM. — Moduiuili .«in «leMK« SrknD<ltivpMii«Bv la »OckfBtrtgm.* — Hlt> boMtoimf äa ftaJNur JQr WlMrtM 4ir tiihilnhii ÜMta^li Ii liiM
thrllBüirfiii nn> Vf^-i-lnfot AtTtiHrktm- uM Imoiilrar-Vtnl* n HuiMTor. Kliwi%. ~ hMiiM'»»n«t'<tt>iwy M <W IwliBlwIWl BWlw«Mt I« iMlUt- —
- 7>< Ir.ji. hrr V<re.r. lu I.rjlic k. V r r in U r -i I c • . Jahmhtrlcht Ober lljrpo- K*Bkarr»M*K. ^ PWMMl'VMkricklM'
tll«k«l> lliiil (JraoilbfiiU In BtiilB nn llilnrirh Crlnkd — BIXMtlk d« K6lli(L

Umt den ElaMhahn*EtiL

Je Verl

Landtaget
esBant Kostahet, dan da

I
dieser Zeitung am Platac

Bei der BcratbaDg über den Etat der Staatibao-
TerwaituDg wurde von swei Rednern die Frage an den Uloitier-

tiach garkbtet, ob e« sich nicht empfehle, im UäibUck m£ dis Ta^
llniMniig der Geschäfte eine Vericbtaelzung d*r LudbM«
Ämter mit dan Siraftan- und Fla««b«nftiBt«ra Mt«-
•trebeo, am dadnrek eoMprMliend« BrtparvBgsB in
«rcielen?

Der Staalaminiater trat dieien AnBinnuogen mit dem Bemerken
entgegen, das«, abgeteben davon, daas eine GeachlftsTerringening
flicht eingetreten tei, die Vereinigung der beideo Aemter tchon
mit RQcksicht auf den RetrcDotcn StudieuKaup; far d&g Arcbi-

telitur- und InRenieiirfach an der lechniäclien Hochschule all

unthiuiikh bmcheine; im Llbn>vu 8ci die OrganiHatinn des hayer.

8taatabauwesena allseitig, aiicb aul'«erhalb Baycrus, ala „musicr-

giltw" anerkannt, weshalb kein Qrand bestehe, tob deiaclbeu

«Mer abzuweichen.

Dieser Ausspruch des Minister« von der mntterirfitigcu Orga-
nisatioD des bayer. Staatsbanwescos dürfte gewiss \ou oiemaDden
bestritten werden. Schade ht es nur, das» voq deneibeo üur
«in TheiE der baycr. StAaisbautecbuikcr protltirt, nimllch
diejenigeo, »drhe sich dem sog. inneren Staatsbaudiensie widmen.
Die beim K';i :. ; nhabsu und Bclricb vcrweudeteu Techniker
Standen Insluug uitcneutlich ia Besug auf autoritative Befugniiae
innerhalb ihrer Stellungen ihrCB KoUlgM beim immun Stiil^
tiaudii'UstG uut&chiedcu UHch.

Dr:^ Mil'sverhaltniss, das in dieser Besiehung besteht, und
auf »plche.s die K i sc ahahotecbDiker in riner newrlicbeii an
malegL-beuder Stelle eiogereichteu VorstcUuQjr biowifSLU, hat

daim auch hauptsächlich den Stäatsmiaister des Aeufscrvu, zu

dessen Ressort die bayer. Verkehrs-Austatten geboren, veranlasst,

einen ersten Schritt zur Begleichung zn tbun, indem er im Budget
fftr die neue Finanzperiode die Umwandlung von 7 bisher mit
Ingenieurauistenteu begetüieu Stellen iu sulcbe vou Ahtheilungs-

Ingenieuren, ferner vou 5 Bctriebslugouicur-Stelleu iu solche vou

Besirksingenieuren beantragte und mit dem Hinweis« au/ den
wichtigen und »«*«ntj«y«im|||«yii^ Pfriwf ihrKIWBHbll'llUMlouH»
warm befürwortete.

I.L'idor hat diu A bgecurdnetenkammer diese Talentionen nicht

ToH gewürdigt, ludern sie von den beaatragteu U üeairksingenieur-

Stellen 3 strich. Duss »ie aber doch eioen Theil der beantragten

Stellen trotz ihres sousiigeu gruiiuu Widerstrebens gie^n jede
Vertuihruug der Zahl der pragmatischen Beamleu geuthmigtf,

beweist, dass die Nothweodigkeit einer Besserung der dienst-

liehen Stellung d«r tecfcBiwhwi BÜHnhehiibMiimMi gll|«nate in-
erkannt wird.

Wichtiger noch als diene Krag« erscheint die über die all-

gemeiuc Ueorgauiaatiou des gesammteu EiseubahD-
Wesens, iw.iihr i/ei Berathnup :lis !'( ; )i:Lletat8 zur gründlichcu

Krörterung gil^nte. BoTOr nima;.;. üu: lidmuier iu diese eintrat,

entwickelte der Staatsmiuistor v. Crailsheim auf fclrsucheu des

Beferetiteu iu grofsen Zügen sein Programm fu r u ni fasseade
SftCrganisatiuu des bayer. KiseubahuweBeus.

Das Hauptziel, welches der Minister bei seiueo Kefürmiillnen

im Auge hat, geht darauf hinaus, eine strenge .Scheidung zwischen

höherem uud niederiin B«amtenpersonal herbei au tUhreo. FOr
den höheren Kiscubahudieust, d. i. für die Leitung des

Betriebs dieses und den bobcreu VerwaltungsdieDSt lolIeD nur
Beamte mit juristiacher oder akademisch- technischer
Vorbildung Zutritt haben, wahrend für die niederen äteilon die

für den ei:

.

bUdung geföfdvk
Baa oihadou der auzui

41» ndt hSlurer yoruldlung erreUBlMin Stall« der !

A n b Idi A I nnr mefar bei der GcneraMirektioo, den Oberbaho»

imtern tmd aa einaelD» beeooden wichtigen Posten des ftubatn

OiaMtes vorhanden sein. Alle Obrigen Stellen des Eisenbahilr

Mriuba und Verwaltungsdienstes sollen von niederem Beamten-
peraonal, das sieb in Adjuukteu, E.xpeditoren tud Oberoxpeditoren

abstufen wird, verseheu werden.

In der Organisation, welche als Endsiel aasustreben sein

wird, wird fOr die Bahnassistenten, welche die nach der Ver-

ordnung vom Jahre 1868 Torgeschriebcne Vorbildung besitzen,

kein Rwm mehr sein. Das Personal wird sich scheiden in ein

höheres mit joristischer oder akademisch-technischer VorbtlduDg

und in ein niederes mit der forden EiqjAhrig-Freiwilligen-Dienst

vorgeschriebenen Vorbildung. F.i wird daher der Zugang vou

.,Praklikanten'' mit dem .Absoluturiiim der allKeuieiucu .Atitheiiung

der poiytcchuiscbeu Schule definitiv zu sperren sein ""'i p« wird

in den Status der Assistenten auch noch aufiimehtm •-mi die

geringe Zühl der noch vorhaudeneu Praktikauleu und lercer die

beim Staatseiscubahuhau entbehrlich werdenden, im ingenieur-

technischen Dienste der Betriebsverwaltungnicht unterzu bringeudcu

technischen Assistcuteu. Im rein ttehuischon Dieuste sei keine

Verandeniug der bestehenden Organisation erforderlich; doch sei

auch far diesen bereiU Ul aof mttatai die AvfealHM «« IMMO
Aspiranten gesiverrt

Es vorsticht sich von selbst, daas zur yoUstAndigcu Durch-

filbraog dieses Plans eine lange Reihe von .Tahren erforderlich

sein wird. Imraerhin i»t abur der Anfaug gemacht. Demselben
iiUat sich eiue streoge Kousetiuenz und eiu hoher Uesichtapuakt

nicht absprechen, und der Minister iuDMorte am Schlüsse seiner

Rede, dau er sich davon verspreche, das bayer. Eiseobahnwesea
auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit zu bringen.

FOr die bayer. Ei*«ibahatecbaUcer mit akademischer VorbÜ-
doag kt daa fi^pmm daa HUaiiian inaateo von Belange ab
dai& dar Aammgli danalbaa auf MUbartakaicbtigung bal dar
Reseuoog daratllaiaB VwnkvnßtMM hnaliatotwadaiiltdia
bisherige Usaaea aar Nona arlmlMB iat Daa Variteoal hieiftr

dürfte in erster Linie dem Eisenbahnbaudbafetor v. Sdinorr zu
vindiziren sein, —

Weiteres kam in der Abgeordnetenkammer cur Spradie^ die

im Bahnhofe Hegeusburg seit langem bestehenden Miastlwle, dit
ihre Ursache in der riomlichen Beschranktheit desselben habeo.

Das reisende Publikum muss, um zu den meisten Zitgcn zu ge-
langen, Oelein obewehraiteB, «aa M der irobeo Aosahl von
aukommcndeo ZOsaB alua ZmilU laicht uüghlehBftlta hariiai

fahren kann.

Nachdem schon seit einiger Zeit in der Presse eine lebhaft«

Agitation zu guosten eines Bahnho^tinibaues in Szene geaeizt

worden war, brachten diesen Oegenstatid auch zwei hervor ragende
.Migeordnete in der Kammer zur Sprache, iudem sie für «»toeu

ctwaigeu l'nglücksfall die Verantwortlichkeit von sich ablehateu.

IJer Minister erkl.irte, dass er, wenn er auch dl« Misstinde zum
Theil als Itfsteheud erkeuui'U tiiilsBe, doch im Hiubiick auf die

hoben Kosten etoes Babuhofsuuibaues, die sich auf mekr als

2 (KM) ixii) .//. belaufen (da aufser Ilersteltung vou Perrontunnels etc.

auch ein ueues Empfangs- Ucbnude aufgeführt werden mOsste)

eine bezügliche Vo-^^!^ in nächster Zeit noch nicht an die Kammer
bringen könne. Inzwischen muastu strenge Aufsicht für lliutan-

haltung von l'afkllen sorgen, was uin su m herer zu erwarieu

sei, als t. B. im vergaogenen Jahre \ bn^ wahrend der durch die

Bayreolher Festspiele uud die Nuruberge.r LaudeaausstelluBiJ

feateigerten Frequenz kein ünfali vorgekommen sei. ü.

Eine Erwiederung, welche Ik

^DU.BL d. Banverwaltg. " Hr.

Mf iMioaB Hfr 101 diaa.

M wfditigt

voriifarigen Ko. 61 dca

icath Dr. ZinmarnaBO

aaL dan Dracnurt aa itaif hanmataUaDt dkaa daiaallia aiiMP leii-

jSaa Anaitellhaf anfdar paMD Liaga der BrOcha nidit bedOrfe.

IHeae Yoraaiaetiaag eotqiricfct weder dan Forderongen der

Theoretiker noch aach aHMfätthrten Beiaplelen*, da sie ohne
alba grollM Matariai'Taraiahninf aidit mSglüfc Iat Wdrda a. B.

bei P* Draek and aber freien Unge von 20» ein fcastenfllml-

• Sali iH* *<>• I.Saii ik» TlSfl«i m> <U« Berechiuuig dar KBicliilcbirhclt

la Sctwaaff S*US** milt^ m iliSwIi^ pf»f«rtMii>l* Vwmiiiniiifl aU«

I) Dar FanlMMrfftr In Bt<n*rllB( .BrSekn iltr Otgtnwai', U«B poljr-

Jl .H.- I rlciir der Wirtht-VMrlla'.iiKrr.rkf l,€-l K(;<rrln ilcrj d-i
|

]) Iii« Tfipr lier Brück« CbFr dl« Ryhr hcl Winz iIcd 1 ttchm,

4) M Iktar 4ir MMriM aMr dM anki t« ~ ~

daa »AiatiNa

ger Querschnitt mit einer 'Waudst&rke gleich 'j ,« der flöhe ange-

wandt, so wäreu erforderlich 9 = 1^5 . 30 Vi-*= 81 1«», hei

kreuzflirniigem Querschnitt arit '/u dar HBhe aar BUrllB fs
3,6 . 20 V /'=- ülOf».

Sobald man den Druckgurt nicht mehr so steif konstruiren

vrill, sondern auf die Mitwirkung der Vertilulen rechnet, sind

alle von mir aufgestellten Folgerungen richtig, insbesondere auch

die Forderung, die Materialmengen der Vertikalen in die Aufsea-

Fliehen su legen.

Die Berechuuug einer Gurtung mata den m ihr auftreten*

den Krüften entsprechen.

Sind die Gefache steif angeordnet, so bt die BeaaapRwhnag
einea DruckgurU folgende: Hichtungs- Linie der Kraft und Stabaehna
bilden im allgemeinen zwei windschiefe Linien; d. h.: auf den Stab
wirken aulser der S«hoenkraft au Jedem Endo eine llorücontal-

lualt, ein Toraienamoment, ein Biegangsnioment
bahn und aba m dar daan aankraehtan Sahoem

Üigitized by Googfce
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Sahoenebene. Dabei
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wirkt die Seboeokreft Mf die *fiM**-P QmnchaiM« nÜ «isein

IIeb«lura (kuiekeitd).

Da BOB die wirklich ointrcteode Toreion lehr klein aiufällt,

kann man sie gani Teniachlttsgigeo aod da die Momt^ute tu die

Ebenen der Hauptaxen des QuerachnitU fallen die Durchbiei^iug

io horiionUlem und ?artikalem SiniM jeda fDr lieh berechnen.

I dn TiitfieilMniMM w cge

n

/-
Bei fütca KentfrnktimMO iet aoa i

d«? Kttiektieherfatit eo gtslk,

(,y Sehe eti kraft, » Staliliinfif i (ri'nilRL'ud klfin ausflllt, dasb man die

Dorcbbicgung ia l-olge üti kiiickecideu Wirkung der Sehueokraft
vemacblissieeo kann.**£ wirken nun auf den kontinnirlichcn Oberifrnrt nur die

der Gtfufae^ die aeitednlfte der Axialkratto und die

na dfeaea «Dtalehendni Hoaento. Die Berechnung nach dieser

Anicbaaang habe ich in meiner betr. Mittbeiluog angedeutet
5 u

Ti'm SpttpnkrSffp der AxialkrÄftc
^

find we^tn Acr gpringm

I>urchbiegmiK y so kkiti , da^« auch die Einwirkung diesüf

neistens veruarhl£u<,i9t werden kann «od CO koemt OMB tat die

von mir durchgeiuhrte Berechnung.

UMer der Vonmieelnag Meifer Gefache wirken auf eine

Tertikal« am «Wm Eid« eis TonaiopnBoment, ein Bieguogt-Ewki eis TonaiopnBOment, ein B
itelfaeeik oad die Sehnenkieft,

De* TrtgMlaBoiMiit <er TerMfadaii imM nu eine be-
te OrOÜM kafaea. Will alalidi der OhwReort amWefeo, eo

Ent, veldM dai ttcif» GeliMli der Ausbiegaiw eat-

grOfecr aein, aU dla der AnebleguDg eotspreiMnde

Coit« "^S.lyi^ "k, maa « dca

. ladibalaaKoiMiaaia

^ TM^fliMBomeateB der Verdkeha
naa dei <jimM§K» akhiagt.

bt das T^MidlBBioanat dee Quortrigera gegeben, so ist

deailt dae erforderHdie Trägheitsmoment für die VertikaleB fest

OieBSeganfB I ia den Vertikalen werden ama» grtfter

** TwaMthit au4<rl*, ailwaMii
II. AlNh. 8. *M ft

bei bestimmten DurckHognaflea, Je grorser das TrighdUmomenC
Die Bieguogs-Spannimgen nehmen mit dem Widerstandsmomente
ab; daher beruht die Forderung, die Massen in die Aursenfltchen
zu Ie^(!Q, reicht etwa auf einm Rc'chcofeihlcr . soodem auf dem
Lmsiande, dass hei den VcrtikalfD ftm Gegensatit zum Quertrftger)

von den QiiHra(.huittw glHrlipn TnighHitsmoments diejenigen tnit

gröljitcm Widerätandsmoiiu'iitc den VürzuR verdiciien.

Icli habe gpcen die t'oigemn^en iles Uru. Itog.-Ratha

Dr. Zimmfimaiin rirhts einzuwenden, wenn die Rrücke SO kon-
struirt hl, dal's der Uruck^un für sich die nOthige SeiteaaieiiBgkeit

besitst; f»r die l'nixiB wird aber wohl die wa aifr eidiierla
AascbanoiiR die lutreffende sein.

Stdbst die Amerikaner mochtt^u wohl uicbt wa^pu, )H^i (>iiier

offenen Ürdcke die Querträger an den Vertikalen mit Schar-

nieren ohne jede SeitenaussleifuiiR zu licf^stigen; sobald aber diese

nicht fortbleibt, ist der Eintritt der ubeu buttckrkbeuäu äpaauuuga-
sustiinde Mrht zi: vermeiden.

Wan die Streitfrage angebt, wfilcher Koostmktionstheil der
iu der Schwei« eingesinnten Hrücko in eratcr Linie zu sthwatj»

gowe»cQ Hilf so konstatire ich üunachst, daJi'i die Üagkichheit in

den Durchbiegungen der Quertriger als Ureache der Verbieguag
der Trttger-Uurte in dem besUgl. ersten Artikel des ZeatralU.
d. Banverwltg. nicht erwilhnt worden ist; im ttbiigiB kaaa iek
Streitfrage und Ergebnis* wohl dahin präsisiren:

Hr. Ba^-Batt Dr. Zianaimaa sectaaiit, daet Idr di«......
. „ TkiaeiUaieiBReohnang

Filla amifUeokae deratt sIekeR ael ; dana Ist ka
Dradcrait sreiteae m ediwat- „

leb verlange ron einem Drnckgart, daea: 1) bei der Kaide»
aicherbttt die LiUtge swischen zwei Knoteamakten berOekciebiigt

wird; dafs 2) diaOefeabe kiarekbead eMif femacht werden, um
ein Einbiegeu dee Gorte m verhindere, «ad dass 3) die auf-

tretcodeu S]>annung«u bei den nicht su vermeidenden Ver-
biegungen das zulässige Maafs nicht überschreiten.

Ist meine Anschauung richtig, ao iat im beiflaL Falle die
zweite BedioguDe am schlechMaMM «rfUlt^ «ad aaoi der drttea
nicht hinreichend entsprochen gewesen.

Welche Anschauung die Qblirhe, ist mir nicht zweifelhaft.

Wozu sollte denn die besondere Sciteasieüiglnil der Vertiitalea

aberhaupt dienen?

Berlla, dea 22. Dezember ISdS.

F. Sekalta, Bet.«Bfkr.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein za Hannover. Huupt-

TCrsammlung am '). Dezenibt-r 1^-3. Vorsitzender llr. (iarbe.

Als neun Mitglieder wenlen in den Verein aufgenommen die

Hm. Res; -lif hr. l\ f<<d;uier, Sibilling, Becker, v. Pentz, Rambatj:,

Leber, Wildtang, Uriiuit'bl, Schiller, L'lex, Biekeni Ameck«?,

Biedermann, Schräder, Aus^Kirn. die Reg.-Bauneiilter B. Backem,
Boner, Vobisch und Innrenieur Lauenstein.

Namens der RecLuuLf» Kevi^ion-. Ko:ntnission bericlittt Hr.

Bolenius Ober die rtidcstaodige 1 c<!i»ti'Uuijg der Abschlüsse der

Jabre 1879—1882. Dkaelbea stellen sich wie folgt:

Es wird Docharge beantragt und
KlnnnliEiie.M Aufgrabe Jl

IShü

Dar neebuuugsfahrer Herr K.
Fieebar erilatert den Baaikaita-

pUa fBr 1861, «eickar arit 27900 uK
i»r

srfrd

Die TenaaimluDg beschlierst, das die^ährige

aof den 26. Januar mier den 9. Februar zu verlegea.

Hr. Professor Frank macht Mittheilungen Ober:

„englisches Eisenbahnwesen."
Die englischen Bahnen haben ihre Stationen für Personen

mAglicbst in die Innenbecirko der SUdta tM<^^<*bcn, und zur

Vemind«nuig der Gninderwerbs- Kosten ergiebt sich daher die

Xotbwendigkeit der Abtrennung der Kohlen- und Güterbabohöfe.

LiMBtere weisen nur geringe hingen für etwa 90 Achsen der

(edmell fahrenden) GüterzOge auf. Die GuterexpresszOge fahren

sogar nur (iO Achsen, jedoch mit 40 Geschwindigkeit, wahrend
von gewöhnlichen GüterzOgcn 30 k«, von KohlenzOgen 25 pro

Nluude gemacht werden. Das He- umi I'.ntladen der kwz.en Zcge
gebt in giofscn Hallen mit L^de^Ui^eu n<niels kleintr hydrau-

liiicher Aiifz'tRP und KrShue um to schneller uir sieh, als nur
wenige GOter»u/jen so^i-n, beiji'ckte siiiii

;
ernjituvllirbe VN'aareu

werden durch i»tck»'n KcBrhul/.t. lue liewcRunK der (iuterwiigen

frl'ilRt mittel» masi'htnr.l beirieheuir i. ;;.«''"<•, aurh die Hreh-

schflbcu «erd«*n d«reli sie bewegt: em tofiiilun bedient l 'üeise.

Die K oll I e II b ft h n Ii I» te bestehen meist aus kurzen (ileis-

«tumpfen ininniil zur Kichlung der ZtiftihfRleiae, Liu^s lieidiui

Enden iter ^tiuDjife \irfct eine von Pferden bediiuite Wagen.srhu-bi-

. bahne, deieii jede nulteiii einer Drehscheibe mit einem der beiilen

Rsbngleise in Verlnriduiiif mehl l'er gauz'' Afi|iara( l'V^l hoeh

auf i'iableo. I'ii' \iilli-ti Waneii gelun aus ilen: /iiliilirsb.'is.e

mittels der linken Ikehsi heibe und Si hiebi tjuhTie iu ilie lileis-

»tum))fe, werd«-u durch KodenklsptieD cmieert und geht'O leer

ikber die zweite SchiebekObae aad Drekackeibo m das rechte

Abtabrtsgleis zurück.

Die Gater-, Kokica* aad Erawafaa alad lakr

2n«
aad i

eintaeh kotiatruirt und wunig sorgläitig unterhalten, da sie der
Mehrzahl mich Privaten gehören. Die primitive Anordnung der
f nicht durchlautendpo) Zug- und federlosen Stofsvorkehruttgcu kann
i;t;r bei di'U t'eriiiRen Zuphiujfeu und miUsigen Steigungen genOgen;
(ibrii;eu!i hateu diu Güttsrexpresszugci mckt ela^Libche Buffer. Die

Tragtedcm sind Blattfedern uud tragen das l üierj>eätell auf

ciiwruen Gleitschuhen. Die Wagen haben meist srhmiedeiserne

Speichcnrtder auf Russeiseruen Xaheu.

Die Zogbe(?ird«! uug ist durch das schnelle llalteu oud .An-

fahren in den Stationen, sowie durch die bedeutende Durcb-
schnitssgcschwindigkuit aller Zoge, und in Folge dei Aufserst

' ' ' • dar Ditrcbgaogszüge eiue sehr rasche; dass

I aebr geriUuSdoa Csbreii, hat seiueo Oruad ia
Ia dar KaeBtniktiaa der Wefea.

Der Oberban aelgt ftet anaeeblialidiA AaMdaaag ma Stakl-
schienen auf HoIaquenebwelleB mit alaikea Stahlaehieaea od
eehr eag gelegteB Qneraobwellea. IMe Rfder der W«fea aiad

neiat HoiMcbeibeorSder und die bölsernen Wagengeetelle siad
ialberit aoUde aus gutem Holze gezimmert. Die Personeowagee
sind seltener zweiachsig, als drei und mehrachsig. Die Aufhän-
gung geschieht mittels glatter Blattfedern, die durch einen Stift

in der Mitte und durch Kürner und Schlitz au den Enden der
Federblätter in ihren Lagern erhalten werden. Sehr oft ruht

auch der Wagenkasten auf 2 achsigen Drehgestellen. Seitliche

Verschieblichkeit solcher Achsen erreicht man durch Aufhiogea
der Wagenkasten, statt mit Spanuschrauben, mit laugeu vertikales

Kettengliedern, «leren L&nge für jedes Drehgestell — s. B. auf der
Metro{K)litain Ry. — von der Wagcnmitte nach den Enden linear

zunimmt, und so durch veiscbieden grofse Verschiebung der ein-

zelnen I!fl!>(rnn^en ein FtadiaUtetlen der Aciuea gestatteL Dabei
bestehen die Lüu^'StniKer des (h'Uells BUB p-SlMa, doA IbbreB
gerade diese \Vaj?eu weBigur sauft.

I>ie AchslaKeii der l'erS()ne!i>*'a(!en zeigen verscIiipdeuÄrtige

Formen der Oidschmierung von oln ii, unten oder von beiden Si iteii.

Die Lagerschale besteht fs-st duiehweK aus Itotbgusa und ibt

sehr zweckmäfiig auf dpm eauzen ivulieren l.'mfar.fie mit deta

Lagerkasteu io Ik-ruhrun-,' nebracbt, sn Jas;, lieiin \Varnilaul"i>n

die W^rme vorwief?>'iid statt an den Acbsscheukcl au den Lager-
ka-sten, die .-Vriisttabeln uud die Federn abgegeben wird, wo sie

Uicb »thutUer in die Luit verlheilt, und wenijfer «chÄdlich ist

Die Buffer haben niei^t HIatlii'ieif-dern iu der \Vai,'omnilte,

ifeeen welche sich diu lünnen HutleLstangen set.'eu; odi'i es siml

K'autirhilkijliitten oder .SpiraiteiliTu .uit einetu (.luerbaiauzier bi'-

tcutigl, uui den I)ruck steta aut da- Wug«;uiuiLie zu ubi:riragen.

Die zwet^kmäTsige deutsche Anordnung einer durcbgebendeB ABf'
Stange hat in England bis jetzt kaum Eingang gefunden.

Br. Ksaeba, der suatchei die Ol^ktivitjit der DarctelluBg

Digitized by Google
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m TttMg« hmtr iMbt. gaht Inf aiiiige

da. Dto Befördentnt 4ir CMteMifB «M
bn «in ragelmälliigef Knnino feuDranawr

ZOge Bwiichfla botfÜBintai Baqit* und Verbrutcbtarten nAf^Udi
iM. In Dealadikod IM dkl llMhilBlich , d> lelhit die groCiwo

Werkp, welche tAglich einen gaaamZv% mit Kohlen verbnucben,
ihren bedarf aus den vervchiedeottatt Ibcfaen betieben- Auch ist

bei nns der Verkehr ^dtnlftiger anf die Utintn BMtionm
wtheilt, als in Englura , wo die grof^ bdntri^ uU flktn-
Orta d«B Verkehr fast ranz an «ich siehoa.

Audi der i. B. in Hannover gemaebte Vernich, Drehscheiben

amr Be- und Entladung der Gaterwagen zu benutsen, hat sa
Mocin Resaltate gefObrt, da der Wantch, eisselne Wagen abtn-

lltrtigen, fast nie variiert. Platzmangel ist wohl mA in Enp;l&iid

der einsige Grund der Keibehaltnog der DrehaclieibcD.

Auch Hr. Dolezalok bäit diese Motivirang der DrebKheibea-
Aiilagpii, welche älirr aurL deren Vw IMIIlllllH wllf hITmiwH W
scbeiuen lasscu katio, fdr richtig.

Der teclmlsoho Vorein zu Ltibock crwihltc in der Haupt-
fersamniiuug am S. Dezbr. v, .1. den Hrn. Baiiinsp. Schwieriing
nun Vorsitsenden, Ob. - Betr. • Insp. Blumen thal mm Stellver-

If ZfnuMmtr. KranM mm KiMbw, Gewerbe-

BcboUirahlgr Bmc«
Dr. Bauinsp. 8ehwl«aiot fcjjt« ebi Stodt na

FMDafer «u g«sogen«m Ziik nor, wdom foa 8lel-

berger Zinkwaarenfabrik von Oeorg Victor Lynea in BidilKOer
bei Aachen in Tertchiedeneo Dimensionen und Fornen (kbrisirt

nnd fOr Stallungen, Fabrikgebiudai, Scklndittaallen etc. seit dem
Jahre 1842 angewendet wird. Den BOb« «nd Eisenümstem gegen*
aber lialH'n H'me Zinkfeoster den Vorzug, dass sie sich gegen
WitteruD^oiutJüsB« indifferent verhalten, sich nicht sieben cäer
werfen und weder quellen noch schwinden. Abgesehen von einem
einmaligen Anstrich, welcher dem Rahnaa gegefien wird, ehe eie

die Fabrik verlassen, bedOrfen dieselben su ihrer Erhaltung eines

ferneren Anstrichs nicht mehr, ein Umstand, der neben Erspanmg
d<>r tTnterbaltungskosten besonders da von Wichtigkeit ist, wo d!o

KcQster in lUuntcn angebracht werden mOssen, in denen t'eui htc

I Dämpfe sich entunckeln. Die mr Vmfilrktnjg ping^Icgten Kist^n-

I

Stühe sind ganz von ^chw-nrem Ziukbleth umgekleidet und daher der

{
Feuchtigkeit nicht auBi^egetzt, ein Rosten derselben ist iiomöglich,

besonders wenn sie noch einen Uebenug aus Zink erhalten.

Da auch dor Preis dieser Zinkfenster ein sehr geringer iit —
EisenfcDäter sind (Ä?t drei Mal so theiier — so hat man die Ver-

wendung derselben bei der Lübecker Schlachtfa&usanlage io Au*-
I mdtt

T«nnl8«ht«8.
Der Jahreaberioht über Hypotheken und Ghimdbesitz

in Berlin von Heinrich Frankel (Kriedrirh Strafse Ifrla) gieht

wiederum ein sehr hefriedigendes Ilild von dem Slando der

bezgl. VerhUlnisse, Uhue Lcberstucxucg, ohne m starkes Hervor-

drängen spekulativer Krilfte volliiebt sich sowohl der ßesiti-

wechsel in fertigen Bauten durch Uebergang aus den Htnden
den Itanonteraehneraindiejenigen dea eine solide Anlage suchenden
KaLjrttaliaten, wie aiicli der «eiten Ausbau des StraüMnnetsea,

weleber aidi im Tenleldi anr Znnakma dar fieidilkacmig Uaher
in nnkOrliehan, gaaniidan flnnaaat benagte;

Dia 8«bh«auttonea ntaBaa lirttwatK ab; Mb Zell
dar frafefndigan Anflnaannf«n Dir babanteOrundatadn erwiaa

aiili grAlbar, ala in den letatm 9 vom gegangenen Jabreo. Bs
«wdan MijwlaaaaD:
in 1W4 jn_ J6_ _77^ J6_ 79 JIO_ ^1 JM^

1340 1369 1628 16»! IMS IX» 13«7 1470 1598

DMÜi «nriUlgar/ealitalhHiff in I88B ca. 1600 OnndaMdm.

Ik OmaHMick«
gaauntaa 1j(^«uUn Gt«Dd-

167^ 615 «8 100 7m 3,50 ?s

167» 679 49 00 8,23 ,
1R80 51 'J 25 3H 582 2,06 ,
1881 B22 11 24 357 1J6 ,

8 90 261 1,1» .

1883 \m 4 9 179
Das Hangesrhrifi an sich ist auch im abgelaufenen Jahre

mehr uiid mehr vun unsoliden Krftften befreit worden, wenn auch
der sogeDumie Bauscbwindiil noch immer nicbt gänzlich beseitigt

ist. Sind doch gewisse Itonkea geradeso darauf angewiesen.

Mdit 80 Itaben.

Dnr ffiaaanti achvanlil« awiadien 6 mid 0 ^, m eioaefaicB Flllea

wurde aaibordein noob eine Pravi^ von 1—2 H bedingen. In

Folge des billigeu Geldes und der noch immer niedrigen Löhne
war das Gcschffi in Baustellen siemlich lebhaft. Mehrfach wurden
schon recht hohe Preise angelegt, die schwerlich mit dem luojkhst

realisirbareu Ertrigniss der auf solchen Baustellen errichteten

Häuser in richtigem Verhikltniss stehen. Die Spekulation im
grofsen hat im verflossenen Jahre geruht. Man hörte hier and
da von Projekten, doch ist irgend welches grofsere Unternehmen,
welches einem ganzen Staditbeile seine Signatur aufieuprigen

geeignet wäre, noch nicbt zu Stande gekommen. Nur am Schlüsse

dce Jahres wurde durch die formelle Bildung einer Aktien- Gesell-

schsA «um Durchbnich dpr Kaiser- Wilhelm -Strafte die Absicht

einer gröfierva !>{>eku!a!iv(>n Transukiion au den Tag gelegt. In

ähnlicher Weise halt« das Jahr 1682 am Schlüsse dkl vieiver»

sprechende KurfOrstendamm - Gesellschaft gezeitigt, ton dcHM
Unternehmen binher al«»r nicht ver!a«äteU>.

Währead in den .lahreu 1-7^1 mehr nev:e Wobiiraunio

entstanden sind, als tiir die Zunahme der Itevöikerung eriorder-

Uch war, stellte »ich von ].-^7:> ab das umgekehrte VerbOltniss

heraus, \iu<l auci» in loö3 zeigen die in dieser Richtung ermittelten

Zahlen ncn-h keinen Rdckfall in die unsolide I{i-wec;niii^ des Ban-
geschüfta *ou vor 1879. Nadi deu liurcli KortiLlircibiiog po-

machten ErmitteluDgeu stellte sich die Eiowohneruhl Iterluis. am
SO. September iHt^ö aut 120B100. Die Gesamrotzahl der
Hiaaer betrog:

am 1. Oktober IWS IS 818

dagdgan am i. Okttjbi r i^-i> 18 54»

mithin Zügaug 275 HSuser (gegen

231» pro I-yJ, Itili pro l-ül und 2iil ]uo IS.sij). Aufserdem

•iod noch ca. 130 M&user fertig gestellt, die aber noch in der

AbaebltBong hcgiMbtt aiad.

Der gesammte versicherte F p u e r k a s s e n w e r t h der Berlioer

betrug

:

am 1. Oktober i8-:'t 2 i;ii.' Tri.') (hi )

dagegen am I. Oktober l--?j 2'i72 151 .j'.iQ „

mithin Znwarhs pro Itidä üuti ia .M» * M
Bei den in den letzten beiden Jahren entHtaudenou Neubauten

hat die Anzahl vou Wohnungen nnd Gelassen in der
Miethslage von ca. «KhiO ./i und darüber sichtlich zugenommen;
indeüs ist gerade iu dieser KstAf^rie der iruaanimto Mietitswerth

leer gebliebener Wohnungen in cri'reulichcr Weise zurück ge-

gangen. F.3 eeht hieraus hervor, dass ein sehr grofser Theil der

leer gebliebeneu Räume sich aus deu kleinen Wobnungen nud

Gelftssca üusammea setzt, wobei der Au&(ali an Mietbe fttr den
einzelnen Besitzer des Hauses weniger ins Gewicht füllt.

Es waren Woitnungen und Gelasse vermiethot:

1800 84,42 ?S 33,32 \ 14,09 % 8,15 % 7,96 9j 1,46 ?S

1878 26,26 „ 32,61 , 17,34 „ 10,50 , 12,02 , 0,74 ,
187« 31,09 , 31,55 , 18,81 „ 11,59 , 14,52 , 3,71 •
1879 89,79 , 29,27 , 17.42 . 10,62 . 15,16 , 4,24 ,
18S2 29,02 . 29,21 » 16,66 . 9,99 « 16,04 . 8,09 «
1888 25,29 , 29,14 , 10^ , 10,(18 . 16,21 „ 2,70 ,

lEoMfOfmmit diaiaaSSfenhat akh tuA ein langtcm wachsen-
des fall«» in der2nU U«r attbeader Wohnungen ergeben.
Denn «an den fai randarSammo vorbanden genaaenen Wohnnngan
und Oeliaatn

im JskN lau usa im
288000 290000 800000

a (im I. gmrtal 14888 18876 11993
^kjn IL . 14404 18466 13648
S»U IIL . 18888 18898 11718
^ (, I?. . 18808 18138 1SQ41

Die Mdiwli'bmg diseer Hoaianla auf die Mietbapreian
Imt tl/ä» nla altiamam tthlfanr awar nodi nicht geltendjaeneibt;
doch MHKt aidfa aneh hier in den ennittelten ächlasasinera «ino

aihnihlleu und stetige Benerang- Die firmUhignngen der Miether
haben abgenommen, die Erhöhungen dagegen haben zugenomoeo.
Ks ergaben sich fQr das jeweilige rflckliegende Jahr:

1. Oktober 79 ErliAhungcn 1024 ErmtUgnacen 18QB6
1. , 80 , 1820 , 6 861
1. „ 81 a 3 642 , 4 571
1. „ 82 , 3 119 , 3 074
1. „ d3 , 4776 . 2203

FOr die Befriedigung dea R«nl*Kredit-Bedarfs erbidlen
sieb die aligemainen OeMTerbilmine danemd gfinstig. Zu jeder
Zeit im aligelanfienen Jabre war Kapital mr Anlage in Hypo-
theken zu 4'/<-5 'S Versiaanng, je nach Qnalittt der ao im»
leihenden Objekte, reidüieb angeboten. Der ntodiign 2Staulba

wurde auch in 1683 von zahlreichen Grundbesitzern benutst, um
eine anderweitige Regelung ihrer Hypotheken herbei zu fähren.

Die dadurch erzielten lilrsparnisae tragen im Verein mit der all-

mtüilich erreichbaren Besserung der Gnindstdcks-Ertrige wesent-

lich dazu bei, die Ijasten des Grundbesitzes abzuschwichen, die

VerkauiUchkeit su befordern und einer gesunden, vorerst no^
' »ehr »chftrhtern auftretenden Speknlation .Anregung su bieten,

i
W:ls die neue Subhivstationü-lJrdiuui:: anhingt, 80 lassen sicb

bis jetzt nur erst die Wirkungen uadt der uuRuastigen Seile hin
bereit.s genau erkennen, wührend es Uir die nrlintfipu Vorthetlo

! noch an Reuiigeuden Wabniehtnungen man^il. Die Iteseitigung

I der Koutiole der Administratfiren macht gerade bei Berliner V'er-

I
hältuissen die Hyiiothekeu-Giaubiger ftngttJirh. Die lubitber

kleiner, hinter den normalen Bclcihung^gn uzi n eingetragener

Posten, namentlich solche, die für ihre l!k]iothek /ji intervenireu

nach dem alten Verfahren zu schwach waren, wurden allerding>i

durch d^tt neue Ordnung in ihrem Besitz mehr geschätzt Da-
gagea wird die ünMrinoggng iwefter nnd fgmerer Hypotheken
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finden.
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auf lUiera Ztü
4Ucb BinMt
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SU
Beriln i»ro Wlntar-Semeater 1883/1884. Ab der Teduitchen
Hochscbal« sn Berlin beaieben folgnda Abtbeilungen: Ab-
theilung I fOr ArchiteJctar; II Bau-Ingenieurwesen; III MMdiüaen-
IngenieorwcMn mit Eioachluas de« Sclüflbb«ue*; IV Cbemie und
~ ' ' T AUgMMtoe ytimtmäaSmf inateamkn for

d NatanriHHiAaftB.

la

In»

I

1. l«brki>r|Mr,*

I. FrivaUMMMn mp. lar AMuJnitf
TonSptschitaaiUn IwafbUfMMirw

9. Zur UntmMIxaiig Toa

. 1» II*
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1
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1

3«

*i
1

S4

I»!-

9M
4>
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;«
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1 »c

*. yta Imnainkulin

inr 4m WlüUf -SeoK'iur i«8j>*iM innutrlkulin) . . .

rwilra wieilar Imnutrlkallrt . .

19 M !
1>

«1

(1*) (39) II»)

i 1 'V'

(37

(9«)

Tod dtn III mb InimBttlkulinaii äiuili-

na4<a «M tBlk«aaaun» ir»nl«n:
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f

B*Blt?*BIBUieB
Ob«rnFBlBrJi(il«B

BMUcbnJen .

vtw. Zcc;rni»»c vo:i

13

IT

7

6

J

K. nut mlaUtartcUn (•••«liDiigunti, mil
Ontad TOB Zcu^bUmb. wdclvf A*n I

ual«r d. twi«. • (»bubUb ab kImtII'

»MMc MMktMtirardu, ilad iniBM-

i

—
I
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I
1
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I
I«

-I»

UullBod .

lutllni . .

Morwtfcn . <

8«rbl«a . . .

SfMllKB . . .

T«it*l . . .

AMtlM. Kord-

1
«

1 Im

4

»
13

1 -

1

-
I

m
,

1« ii
I

I

f weicht Mf (Iraai tat HU 4«*
Ml|t kM«. Mf^fM VBtWlfcU

iMmB *Ib4|

. IlMplUntrn, ufdUMB BMk ( >4 dM Vtrfuniap-SUtula Ii».
Voa dltKn tM«ptUi*a I» F*r)ic«lal*t d«r AblMlan« 1. «5, dtr Abih. IL «, der

AUIO. UL M. dw AbtkL IV. io, dn AbtU V. I. k«lii«< bMOaaM AlüktlBM C
AMiMir MHate *ib aalir im iWm <:(»•« MontaaMdlM. 1 awOMtinkh,
t Ui rnmUmt. I M* Sckw»4«B).

b Vmtmm, btnehOgt Mch f dM Varfauuoci-SUUiti tor AaUBbiM Toa
Oalmrtrht 131 und iwu: Riglrruact-HattiiMlMxr I, IU(<«ruBS>-Haa(nkr4f nap.
R«Ct«ntn«*-llMitia«>-BjiuliUmr S!t, Hunllxcsd« der Pr^ln<-l>-WlUieliii>-lTiilVMkltU
(doiuiliT I» AuiUn lrr: au RuMlaad, 2 d.i> i >t>I. ml' h, I iu> huKLnmtrlki. 1

•M J*pu) 11, Klu ;ii<lii1r iIm KBat1A4ad»luir 1

c ranaacB, d*a«B uarh f 3* dM V«r(Ma«iBiai-äM(iau it*»UMH M, iltm
kmaohata (daniBtrr i kan>iiiaa<llru OUlil«* und V MatrklBan Uatar-
r KaiMrl, KjiriB«) 14

Summe der UMpitauien 307, bicrza Stodlnode 0«aillllUDt-

tüBune «OS.
Bwlin, dm 2^ Dcsenber ttsbS.

Dar Rektor: O. Hauek.
* M. s rxh luficrftlhrt •) b<i AMbl. L alo lloieoc al*

'i >! A Iii.. II ria Pn«aUoMiil *li AstliKat. r> bei AMhl. IIL iil

al< AMIMvtit. d) At'thl. V > l'iiviiMnMiilao aii Aiuilcntta,

Na. 104 Um

erfahnn, In der Pom, wi« wfr db
Srivaien fifittheilnng — tmMIhuUl-.
lialaDf Ut «ine EntscheidunK ttbar dto

das Anucbeiden de« Hrn. Rrof. t.

Braunschweig nicht erfolgt

tfir W&aasrbftQ
Dia ia
-Naek-

wfa wir MneiUtrif— antOrund einer

rOnduttg.

duck

Loala - Boiaoonet- Stlftang an der teobnlaohaB Hooh-
Bobnla In BarilB. AI« Aufgabe fftr die Erlangung da« IdMar
Preise« im Betrage von 8000 M ist das ^Studium der neoemi
in Prankreich und Belgien cor AusfOhruDg gekommenen Eiten-
konstraktionen des Hochbaues und die Afrftiwing ainaa
aoafahrlichen druckfertigen Berichts darflber tA Ititailarirkiininw
nnd Rrlätiternngen" fett geaetst worden.

Die Dätiuren Beatinunuugen de« Programm« fiuiipn diR Leeer

in einer im Inaatataablatt enthaltenen Bekauniiaackung de« seit,

tlocbschote.

F&r die Konknirenz znm Viotor-Enuuinel-Benkmal ia
Rom «ollen nach einer Mittheilung der Voa«. Ztg. i)2 Entwürfe
ua Italien, Frankreich, Dänemark, Schweden uml Deutachland

eiiitaiangen sein. Wenn die gen. Zeitung erwihot, dass «ich

unter den deutschen Bewerbern der „Autor des l'rojekta fOr dM
neue Parlaments-GebAnde in Berlin" befindet, so besiaht riak

diese Notiz Termuthlich auf den Autor des in der Kookttmai
von 1872 gekrönten EnlwurCi, Prof. Ludwig Bohnstedt la

Gotha, der schon vor 2 Jahren in Gemeinschaft mit dem Bild«

hauer Zur Straften einen Entwurf far jenes Denkmal eingereicht

Arehilekt P. Waikn in Bertia iat an dieser neuen inier'

Ktmstgewerblioho Konkarrenzon das Dresdener Kunst-
gewerbe-Ver^iika für 1S84. Zur Lösung siöd toigende Aufgaben
gestellt: I. Bowle iu Glas mit Silber montirt auf Silber-
fiifs. (2 Preise von tipiw. \M .//.j II. Tafelsufsaiz in

''uivre ji'.li. (2 Pri'isi.' vou 160 bCiW. 90 fSr Zeii:hri :j :i t; "iIm-

MödeÜJlkuzf : 2 l'reise voa 3<KJ beitw. 120 M für das itruge

Modell.) III. Zweifarbiges Muster zu einem aU \'or9ai£
für Bucheiub inde bostimmteu Brokal-I'apier. {'2 Prfiie

von 60 bctw. 40 .//.> IV. .Sjjeisetel ler in SieiuRul oder
Fayence. (2 Preise v«u aU b«u.w. M) Die Arbeiten sind
bis zum •III. Fi'lruar d. J. anonym mit VMO^JMfait ta dSB
Verein (i'ragerstr. 49) einsusenden.

Konkorrenz für Entwürfe sa einer B^Srse in Amater-
dam. Wie die politischen Blktter melden, steht der Erlass der
ton tu» bereiu in Ko. 98 a. BL vom 21. November v. J. signa*

litbtw Konknmm aaba kaiw; dar Ifagtotrat der Stadt hat r
«
darfea
rang «ani

irwtUe «oU
aalBpreelMBda Vorlage gvmaebt. Wfr
anf die eingebende prioaipialla Briiila*

dia Anlage von BonengaMaden in im
flanhandboch«

IConats • Konkorrenzen des Architekten - y«caiBa Hl
BerUn. Zum 4. Februar er. I. far Architekten: Kandabdiar fOr
die aickir. Bataachtnag eiaaa craftaa Ptataaa} IL iiir

P«noBal-MaehiiehtaB.
Baden. Professor Th. Kirchcr au der Baugewerkachola an

Karlsrulic kt tum Direktor die«er Ausialt «fmsnut worden.
Preafaen. Dem Eis.-Bau- u. Betr.-lDspikt. v. Seblcu iii

Hannover ist bei seinem Eintritt in den Ruhttit&ad der I barakter

ah Bauraik verüeben worden.

Dem EiMBb.*B«Q« o. Betr.-In^elrt. Haafsengier, stind.

hatb. In. d. KgL li!iawifc,-aalR-Aait (Beriki-Dresden) in Borlki

üt db Wahnakoaog dar flwriilflw daa Voraiebers des Beirieba*

tadUb BOtama b. d. ]

Varaatat: Uta "Sliaaliu-Ba» a. Betr.-Impcihl.'Natid m
BarHn nach Branbav unter Uebertrag. dar 8Mlla dnaa alkod.

HOCMtb. b. d. dort. Eisenb.-Belr.-AiBta; Clenana itlnd. Hillk-

arb. b. d. Sgl. EiBanb.-Batr.-Afflt bi Bronberg in gleicher Anrta«

aiganaebaftaadaaKgLEiBenb.-Betr.-Aat (Berlin-Dresden) xuBaiUn.
Ernannt: a) su Reg.-Bmstru. Archit Karl Schafer ana

Ivassel, die Reg.-Bfhr. Arthur Heinrich aus Frankfurt a. 0.,

Emst Spittel aus Dansig, Wilh. Bösensell aus Ahaus, Pot»
Berrens aas Löwenbrflcken b. Trier, lUid. Kroeber aus Heer-
hols uud Kar) Schmidt aus Grünbeiig i. Schi.; — b) an Bag.»
Bmstr die Kttnd. d. Baukunst Friedr. Schellbaas ana Qltihffi
Friedr. iiedde aus Segeberg iu Holst, Herrn. Zimmermann
ans Iserlohn und Frans Koch aus Senftenberg i./Laus.; — c) su
Mascb -Hfhm die Kand. d. Maick^Banknnat Job. Mangeladeri

und Hebw. Kattaa»aus Ma^deburK. Tli. .MeBta '

tidt aus Hildesheim.

Wtlntomborg Her Ob.-Brtb. Dr. v. Ehmanu, L Staat»-

techniker für das offeotliche Wakserversorgungsweseu ist in den
Rahestand getretea.

MM>«l«t na Toacha la BaiMn- Vb dla Badikttao «tmAmctflGk I. B. Ck. rrlush. finuat W. HafSachdrarkeral, Bwlla.
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Utilli Dl> Ktalwiw« Wf iMnIr» la «twi 8t«/KÜmUi Ii Hii» fct | WtwBiMli — Bm Ittkaa« iwiaitUch da NlcdenmaRi a« nianwunn-
(FarIwtiiMC.) — BIb olfram WArt eit«r dir ^ItimK <<ri pr«iiM*clMa SualM ta PabrIlMit*. - Ultth*lliiD(*ii 4SI Vfr^ini n: Ar-IiUi^k:rn ne<l Irn^Ktrur
tton Bl«d«r«B IMhailadi^n Kaoh»f haUn. llrpttratur rLn» tüi PfUüroflt Inndkrtan Verdn la Huabnry. — V«rinl«eht#ji: Ni^in ^^-^h. rtiKii hi - At- 1«< kiii<it — lijtrr-

maMlveB Brllc4cfipMI«ra. - Die lui d«a flur&pai»^h«s K-IUIgü aar Bnnittaluair d«r natloiule AmmUllung IBM la Loodan. ^ Ktu KAtaiog alt«; Aifbli^Äiun^K^i^ «Dal

mittlms MMtnh«lM aii%MI*lll«B FlutMiMMtf (Har«ifrapbiB< bbiI dt* tut B«- kaanwlMeuchaftUclif Wcrka.— BcrlburKonatgewcrbe lluMaia. — Rhrcuhi<inipiiiK
>tlnuiiiiB( <dBM n)(tl«c«n M«m«BiTt«in la Earep« auactlUirMB PrltluloB»- mi d*B ErlMur dfi Witacr RaUtumUi-lbiu«*. — Bri«f- uad Krurektnien.

Die Konkurrenz fdr Entwürfe zu einem Stadttheater in Halle a./S.

atbdein die \oian» pcschickte Bctraclitung Ober

Progranun uutl Urthcil iiicdergeochriebeu war,

wai^bekanot, dass die Verfasser der 3 ]<rainiiitoD

KntwOrfe am Orond eines aeaeD, präziser ge-

AflBtn PniennM nod noter EriiOlmng der Baa-
der eDgeren KonkvrreiiB dngdMtai mmi.

Wenn damit die Folgen der Konkarrenz in Büszug aaf den

Fortgang der Sache erfrealicber sich zu gestalten scheinen,

als wir abnahmen, so dürfte andrerseits die ÜerethtigTinf;

eines gewissen Unmatbes der übrigen Konkurrenten durch

dlesCD Aue^gang Docb gesteigert sein.

Die Konkurrenz ist jetzt thatsOcbllch zu einer Vorkon-
kurrenz geworden, ohne dass ihr diese Eigenschaft (rfther

beigelegt war. In sdcher Voraossetznng aber wOrde vielleicht

(Se Arbeit der Koidnirrenten nnd wahnchdolich der Sprach

dar Jury tidan iwgwwbCB babee. Id «iner ToikoDlaunitt
konnten manche der ProgrBnMn-FYjnJwnngeo Mehtar aaage*

führt werden , als die Mehrzahl der Konkurrenten Ober

si<:h vermocht hat und die der Jury vorgelegte Fra^e deckt

sich nielit mit deijenigen . wer auf Grund seiner bekundeten

LoistuDgeu zu einer engeren Konkurreoa als befäMgt £U er-

achten sei. Vielmehr wOrde der Kreis der in dieser Be-

ziehung in Betracht kommenden KoukurreiUeo, so daren und
der Sache Vortheil wohl weiter za ziehen gwruo aota, ik
ea bebii& der Framiinuc gescbebeo ist.

GMdaaillg nud benmnt, dHt wn dn 6 tum AalMf
empfohlenen Entworfen nnr 3 angekauft seien, wobei die

Thatsache Erw&hnniig verdient, dass das an erster Stelle

empfohlene Projekt nicht angekauft wurde. Gleichwohl gebt

ans den Mittheilongen nnd ans der allen bisherigen Eint-

selilQsscn anliaftcnden Eile hen'or, dass die Aitgelegenhdt auf

dem Wege der Konkurrenz weiter gefabrt und rasch gefördert

werden soll und so dürfte der nachfolgenden Besprechung der

Aidhabe and ihrer, aar Konknrrenz gabncMao LOaaiigan

triallaidit wniabiter oad aacli pnhndiar Natten nge-

Biner der widitigtten Thtfle der Airfiiabe Hegt tn der

Situation des in Aussicht genommenen Bauplatzes, welchen

die heigegebene Skizze mit Typen der 3 zumeist anftretenden

Losungen verdeutJicht. Denelbe lie^ einem sehr langen,

54 " breiten Platye gegenüber, welchen der, die ade ^adi
IJalli i' i N trd-Wehten umschlielsende Wall, die sog. «Alte

Promenade'' hier bildet, und der mit schün angewachsenen

Garten-Anlagen und bober Kriegs-Denks&nle geziert ist. Das

Baotorain wird begrenzt von der sich östlich wendenden

Promenade, der in starker Steigung von V» sieb nördlich

ahmtaiidaii fUadridiBtnbe aad dar hei eiiier SteinnK von

Vi« mdUnbaren Kapellengaaae. Der Nenliea war nefter in

seinem Umfange durch die Bestimmnng des Prograjnms be-

schrÄnkt, dass derselbe 13 von allen besitcheüdeii UauHuchtcc

entfernt bleiben, and dass die Promenade möglichst erbreitert,

jedenfallg nicht beengt werden sollte. Zngleich war gestattet,

die Rcgulirung der Friedrichätrarse nach der projektirten (in

der Sldzze stlM-ker scbraf&rten) Bauflucht iu Aussicht zu

nduuen; jedoch sollte die Errichtung und Benutzung des

TheaMn aodi bei deren McihtanaBlIinMg oline MachtheUe

Das Baatemia bfldet einen Hügä, der nach der

Kapellengaeae und Friedricfastrafse um 3—4'°, nach der Pro-

menade um 7 " abOlÜlt und beliebig abgetragen werden kann,

wahrend die Straben auf ihrer Höhe verbleiben sollen. — An
wichtigeren üebauden zeigt die Promenade in ihrem weiteren

östlichen Verlaufe die 18'6-i erbaute L'niveräitAt, oebea welcher

ein Museum im Renaissancestile erbaut werden soU. Auch
die Privath&user zeigen sftmmtlich Renaissance-Formen.

Nach der Lage dieses Platzes kann kein Zweifel darüber

aain» daaa dl» Vorderfront ndt dem Veatiboie dae llieaiiera

nacih der Promenade geriebtat und tn MnigeD <0e Axe dea

langen Denkmalsplatzes für die Situation des Xeabaues von

bestiounendem Einflüsse sein mu^. Dagegen lassen die ört-

lichen yerh&ltnisse und die vorstehenden Hciitiinmuugcn e.s

nicht zu, diese Axe auch al» Langsaxe desselben zu verwen-

den, weü selbst bei geringster Breite des Baues diejenige der

PnoMUMie beeiotriditigt werden wftrde,wfthreDdBmZu8aini&^ 1

schnitt der Kapellen- und FViedrichstrarse eiu zweckloser drei-

eckiger Platz entstände. Die wenigen Versuche

Lösung sind daher auch als gescheitert anzusehen.

Dem gegenüber hat die um 90 " g«di chic, zur 1

recbtwisktige AafateUnng des Baaaa in der Konkorrens acfaon

mdir yertrater gatbnden»

Insbesondere ist sie von Schmidt <Jc Neckelroann, den

Siegern in der Berliner Mustertheater-Konkurrenz in dem
angekauften Prqjekte „Hans Sachs" akzeptirt, dessen Grund-

riss in der Skizze (unter I) eingetragen ist. Indessen veran-

lasst auch sie grofse ncilctiken. Dafi Theater erfordert eine

Minimallange von etwa (iü die von fast allen Konkurrenten

erreicht ist. Damit wird aber bei dieser Situation und bei

Innebaltung des Stichmaalses von 13 an den übrigen StiaCsen

die Strab@)bahn nahezu berührt und die Promenade also

iieaagt InJaerden dürfte dar Tertbaa der reclitMinkKgen

Axenacbneidanf nur hnagfailrer sein . Einer Tlieater^ten-
aiisich! ist beute nicht metir clie Gebclilossi.nibf it und ilcr

symmetrische Aufbau zu geben, welche bei sukkcr Siluatiou

wönschenswerth wiren. Namentlich trifft die Denkmalaxe
auch keinen Theil des Baues, dessen Erhebung zu besonders

doroinirender Höhe sirh motiviren lief.se.

Diese Umstände haben die grulse Mehrzahl der Kon-

kurrenten veranlosät, die L&ngsaxse des Theaters rechtwinklig

auf die sAdliche Banäucbt dar Promenade zu steilen, wobei

de dao recbten Wmkd swfadbaa Kapellen- «nd Friedrich-

Oatb» etwa halbirt und eine torUiailbRfte Ausnutzung dieact

Winkels ermöglicht ist. Charakteristiscli traf diese Ausnutzung

in einem angekauften Entwürfe „Civitale H m/ihiis" hervor,

dessen Verfasser aobekannt geblieben ist und des.sen (inuiU-

riss unsere Skiüze in II darstellt. — So vorfrefliich nun die

in demselben vorgenommeoe Ueber-Eck-Stellung des natur-

gemülsen Rechtecks im Rücken der Bühne der Situation

ai^epesst erscheint, so grofse Schwierigkeiten bietet die innere

Anablldnng des Grundrisses hinter der Bühne und namcntlicb

die ialMre der Seiten-Fa^adeo. Im OmndriaM ist diesen

Selnrieriginlitett s. R daa emplohiene, aber nicht angekanfte

Projekt ,Kandelaber" vonHoeniger£ Reyscher, im Auf-

risse das vorerwähnte „Civitale et artibus^' nicht völlig Herr
geworden. Di^enigen Entwürfe, welche die Situation 11 bei-

behalten, ohne den recbten Winkel zwischen den Strä[sca voll

auszunutzen, kommen meist wiederum der Promenade sehr

nahe. Nnr ein Konkurrent, Bernhard Sehring, hat es in

seinem „Vitruvius redivivtts*'' bei aufserordentlicher Kon-
zentration des GrandriaBCt vomocht, den Bau bis fast In die

ans 2 H&usem beobAeade, nOrdlicbe Flacht der Promenade
zurück n dilniBB, vantt dan «ait gabendsten Anforderaagan
bezaglidi der Promenaden • Breite Genüge geleistet wire.

Indessen ist dabei die Verkürzung der Baulänge auf jip. 50"'

nur durch eiue äufserste Einschrtokuug der Bübucutielc (auf

ij durch den Wegfall der Hinterbühne, Verlegung der

DekorationB-Magaaine in das II Obergesrhoss und durch die

völlige Ucbcrtragung der römi.schen llalhk reisform auf das

Zoschanerhaus müglicli geneseu. — äoinit dürfte auch die

Situation II nicht die richtigste sebi.

Die L&Qge des Baues, welche bei dea beiden vorstebend

amilmtaD SitaaiiOBeB so adar beeintriditigt wurde, Icaao ebne
Nacbtbeile fUr die Promenade erweitert werden bei einer

Aufstellung des Baues in Parallele mit der FriedrichstraTse,

wie sie in Typus III der Skizze angedeutet ist Dieselbe

entspricht dem Grundrisse Seeling's, der unter dem nicht

raisszuverstehenden Motto „l'nvi^ sr'/nriis'' den Kampfplatz

wieder betrat und — behauptete. Diese Situation ennög-

licht die ungezwungene rechteckige Gestaltung des Baues au

den beiden Straben, sowie die Anlage von Ausgangs -Vesti-

bülen, Terrassen etc. an beiden Langseiten und ferner liefert

aie der Oenknal'Ax« «am ZielpnalU in dam Zemnun dea

VeBtiMObanea oder in demjenigen der Vorder-Fk^e. Aadi
wird der ganze Tlieaterbau in dieser Stellung dein langen

Ocnkmalplalze am vortheilbafteüteu sich prftseniiron, da die

Längs - Facadeu unserer heutigen Theater immer die weniger

schonen , und die geeignetsten Standpunkte für die i)er»pekli-

vische Ansicht somit da zu finden sein werden, wo das Maafs

der Yerküizoflg der Settea-Ftmade da^eoige der Vorderftt>nt
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NamentBdi wbMiM äA bd Mtdier
AnfrtcOoBg dw flucs seine weniger scbAnen Btthiwsflwlle

ilcn Blicken vom Platze und von der Proinenade, so dass die

Siluatiou III in der Vtjraassrlzung, dass die Regulirung der

Friedrii hstrafsc derriiist durcli/.i.faiiren sei and die Neigung
der 1-rtnps-AxP des J'hcaters zu derjenigen der Promenade in

>ior Stellung der Musetini.s- Front ihr Aualogon tliuicn wiid

nozweifeUiait als die gfinatigste za bezeicben «ein dOrite.

Ibdlkh mosste als 4. Lösung der von dD^eo, aoschei-

and MawnUidi Halleaser SoolmiTeiitni gcnwdite Veimefa
erwihnt wbiJwl du «»*"m>- niiffh AbilMdmiB to Stkhnulsea
von 18" Bich «scibeiide drciseklg» Tenain sv Bebanang
auszaDDtaen. Dieser Versaeh erMH durch £e Beschrlnlrtbeit

der BaoflAche seine Berechtigung, hat sich aber als verfelilt

licrans gestellt, da vielleiciit kein Bau den Anspruch auf

symmetrische Gestaltung nnd „Axen-GereL'btigkeit" in su huheu.

Maafse nnd mit solcher Berechtigung erhebt, wie gerade der-

jenige eines Theaters. Das schlimmste Beispiel dieser Art

war wohl der EUttworf, wdcbtr to der Axo I die Bahne an

die Pipomenaide ud das AndMoriQm an die Kapcitengassc.

das VestibQl daman an den DeDkiul-PlaU io die Ase lU
Ifgt, 10 daaa die geaBimiite leelitaaelilga HllAe der Bcaoeber
den Marsch tim das ganze Logenfaana aMdwe aieas, um vom
YcstibOle ihie Platze za erreichen.

In fast gleichem Maalsc bestimmend wirken aof die

Situation die in Bezog auf die HdIich so eigenthümlicben

Teiraii) - VertiUltnisse. Die hohe Friedrich - Stnifse ist jel/t

mit einer bis an das alte Tlieater reicbeoden I' uttermuuer nach

der Promenade abgegrenzt und von hier nur Ober ca. 20 Stnfen

m ersteigen, soll aber in dieser Höhe verbleiben, wAhrend
ttndnneita aocb die Promenade nicht gehoben werden luum.

Dimn Umetand haben eiaiie KonkurrentCDi nie bereits

erwBbni, in nnallsBiger Wose TerleogiMt, wlhrräd er andere

auf sclir ilurclidai.'hte I.ösungen geführt hat. Die Steigung

des TL'rraiuÄ begtiistlKt die äulsere Ersubeinung des Tlieaters,

da den vorderen Purtieen des Banes, nanentliib dem Vistibul

eine prftsentabie Höhe zu Reben ist, ferner die Anlage von

Terrassen als Sommer-Fo>ers an beiden I.angsciieti mit I rei-

ircppen nach der Promenade und eodlicb die iu Bezog anf

Siclierheit so sehr wQnschenswerthe Harabdrtlcknng der Parket*

Sofak» oder mind^teos der Bohnearainpe auf das Nlvean des

dieser Stelle nldntgetogenen Tenains.

Diebd ar.icran Thaater-NenbaHteD das Niveau des Parkets

so oft bi die Höbe «chranbendeB Onrndwasser-BefOrchtangen
vind im vorliegenden Falle ausgeschlossen, da die Kapollen

-

und t riedrieh-Strafse sich um melir als 10"» tiher beiiacbbarte

Stralsen ('rheben und somit ein sclir tiefer OOhuenkeller an-

gelegt werden kann. Auü dietten Angaben geht hervor, wie

wichtig diese HöbenverhAltnisse nicht nur für die Situation,

sondern filr die ganze Gestaltung des Baues sind, und dass^ in der besseren oder schlechteren Ausnutzung derselben

ein wesentlkfaes Kriterinm Air den Werth der Koalnrceni*
Projekte ZB sadtan haben.

Damit siebt in Verbindung die Wasserbeschaffungs-
frage. Elin dem Programm beigegebener kleiner Plan gicbt

die Druckveriudtnis-e der stiUftischen Wasserleitung an, wonach

auf dem Scheitel der Friedrielistrafsc nur ein Druck von

L' Atm, zur N'erfOgung »Iclit. Die meisten Konkurrenten haben

augeuutnmeu, dass derselbe xur Uestreichnng des SchnQrbodens,

welcher kaum in einem lüntirurfc tiefer als 20™ Aber diesen

Scheitel angelegt sein wird, ausreiche, Dos ist nun bekannt-

lich keineswegs der Fall nnd so werden besondere Vorkeh-

nngan nr Wasaarbrarhafbing mindostcna flir den Schnbrboden
und die oberhalb daasdhen gelegenen Tbdie eribrderlfeb.

Anili iliii'ser Punkt ist so wichtig, dasS die Sorclosik'keit der

Meiiriahl der Konkarrenten wie dei' Jur) bezüglich seiner

nicht recht verstandücli ist.

Was die Ausgänge betrifft, so (reslattet dns pri>gramm-

mäfsigo Stichmaafs von 13" dnren Anbtiii;;nng in grolscr /,ihl

und nach den verschiedensten Riebtungen. Wahrend ancb konsta-

tirt werden kann, dass den VerhAltnisson in dieeer BeiMnuig
TOD der MehraaU der Konkurreniea BechMing gMragao ist.

bedarf ein anderer ^^j^ dar faat •banll gednga Beaditnng
gefenden bat, einer Elrörterang>

D;is Ilalle'scbe Stadttheater ist ein solches von verhait-

iiiiifemäLig geringer .Ausdehnung in Btsncherzabl und Uetricbs-

umfang. Die Rücksicht auf geringste Retriebskosteu
ist daher eine wichtige nnd es kann deshalb nur als Fehler

iiczeichnet werden, wenn fast alle Konkurrenten mit und
obnc Auszeichnung, die ersteren mit Au^ahme äoeling»,

durch ihre Anlage die Anstellung so auCserordentlich zahl-

reicher Bdlet-Kontrolleure bezw. LogenschiieliMr fordern.

Damit« dass Ansgänge nnd Trq>p«i Ar jedes Rang
wUnsdienswertb sind, ist die Anordnung ebenso vieler Zai^taige

noch nicht motivirt. üeberfaaupt mOssen wir die bisher ia

Tlicatera anstandslos erfolgte Bcstiraranng derselben Thürcn
umi Vorhallen zu Eingangs- und Ausgsnp-Zwecken als einen

Maugel in den Grundrissen der bostebendcn Theater ansehen.

Eingang und Ausgang vollziehen sich iu einem Ttaeater unter

!
den verschiedensten Modalitäten. Ersterer erfolgt in '/i bb
1 Stunde iu moderiltem, lelateier in wenigen Minuten in

beschleunigtem Tempo. Fb däa ersteren kann der W(^
laug, fbr deo letziami nmaa er nflgUchai kon aein. Den
Zagang weiat die BOIet-LAsiing nsd erste BUtet-KoDtnUe in

einen bestimmten Weg f&r alle Besucher, der Abgang ist

dagegen gltnstig nach allen Richtungen zu vertheilen. Diese

Beobachtung mnss folgerichtig zu dem Prinzipe der Kon-
zentration der Eingänge in dos Haus und in die Rang-
V.irniume, sowie andererseits der Dczenlration der Ab-
und Aasgange iQhreu. Einem solchen Prin7ipe entspricht ia

geringem Maafse die durch eine Art Patentstreit bekannt ge-

wordene, deswegen vieUeiofat in der Konkurrcns stark ver-

tretene, von der 3mj aber wenig anerkannte Radial-
Treppen-Anordnnig nach Art des Kankmram-Ptqiafctas
flür ein Mustertbeater von Höpfncr A Roesike. Sie

erscheint deshalb, wie Qhrigens f.chon Giesenberg in No. 82
Jhrg. 1883 diet. Ztg. uachwjes, für kleinere Theater wcuig

anwendbar. Am besten kann das vorstehend bezeichnete

I'rinzip zur Anerkennung gebracht werden in dem Bayrcnthcr
S\ste:iii' und damit ctlatigt dieses, neben seinen übriiceu

' grofsen Vorzeigen eine hervor ragewie Bedeutung gerade fOr

kleinere Theater.

Auch die Uallenser Kookorrenx dOrfte den Beweis erbracfat

haben, das« die Zukunft dea deoiactaeB Theaterbaaes in einer

WetterfaUdang der Bayreutber Anlege sn sndien ist, da kein

Konkeirent einen so glOcklicben Entwurf zur Ausstellung gc-

br.^cht hat, als der prOmiirle Vertreter dieses Systems. Es
iind in Halle ebensowohl althergebrat lue als modernste Grund-
risse, der „ yUrtirius raiivivus*^, wie der unverfTilschte Semper,

Typen der doppelten Korridor- Anlage wie der Treppen in

Radial- nnd allen möglichen sonstigen Richtungen erschienen
— alle veranlassen nach irgend einer Seite gewichtige Ik^

denken. — Die einfache, naturgciTtäfse, weil so recht den

Begriff dae Schaneas deckende Omndform des oirinngnn Saaka
nnter Ananntinng aainer ganzen GmndMefae tn «ngetrenaleB

Parketreihen, welche kolonnenweises Entleeren in seitliche

Anfangs-VestibtUe ermöglichen nnd nnter BeschrSnkong der

oberen H.Inge auf die abzurundende HUckncile des Saales —
ia ihr dürlte das hoil.samo Reagens gegeu alle die. dem
deutschen Theater und t'liarakter so wenig anzupubscndeii

gesi'hweifteu Linien und Formen, guckkastenartige u Logcn-

theilungen u. s. w. zu erblicken sein. — Der verhiUtnissmäfsig

geringe Anklang, welchen das System bislang gehinden bat,

erhalt namentlich in den gingigen Anacbanangeo Aber Rang
md Stand aeima MotiTirang. Ftr die deutschen ArcMtdoen
kann darin aber nlebt ein Anlass liegen, das System, wenn
CS sonst technische Vorzflgc bietet, lu verv\crfpii. Vielmehr

haben sie sorgfältigst zu untersuchen . ob es nicht diesen
— übriijeiii auch selir wandelbaren — Ansehaua

sprechend um- und weiter la bilden ist. —
Damit sind wir auf das Projekt Seolings und die Ik-

sprednutg der nbrigen hervor ragenderen Konkortenx-EntwOrie

gefBhrtf die an der lland efaiigar aUiaen in elnani 8. Artikel

werden solL

Ein ollMtt Hhrt Iber dit Stellung des pi^iiMsclMn Staaten i» den niederen tecMichen FadwiHnilen.

W'icdorholt, rulutil mx-h in Nu. 1 des lfd. -TuhrRan({s. ist in

diesen Blftttem iilior die trostlose LÄfic e' klagt worden, m wilclu-r

»ich du' fiir ilic /iikiinft niiRprch (icwF'rlM'stjuult's sn hoch wich-

tigen iiii dcrfU Ifthaiacbeu l'achschiili u ilcb lulirctulci; drtitstlicii

Sia.iii » tirtindeD. Wiederholl i»t es als eine IM 1 1 i h t d h s ."^ t »at c s

bweirliiiHt worden, diesen Arstaltpn durch eine cutsprivheiido

tlDiJjÄH'üe rrilcrsdil/iiiiL; 'iv M .' h i i riner Kxistcnz rti gichcrn

UDe Päicbt, die toa aaUcitiu deut»cbeu btaatea, wie Bayern,

.Siiclueo und \Vilrttemi>fri( in ausxicliixstor, verstaut;: .;iv : 1;m' :

Weise gerthi, in l'rmlscu ab«r, trou eiuiger wohl geriiL-iutei'

Anlaufe, noch immer in traurigster Weise TOmachl.iHsigt wini,

I)er Vurf&ii^er den oheu erwShutea Artikels hat die Stellung der

an der Spitze de» betreffenden Hewort» stehenden Staaislicaniieii,

hei denen < r ['ine rolle WilrdigunK der eliitchiilgiifen VeTlniltDisK»-

als seltis-M . '- ]'ii-h vorftii» settt, all „Kathlosie^ >' i

'
'.i /ri- in 1

1

und die VuiiuuiJjuDg ausgesprociieii , däii es euuig das i'iauii'
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MUMeriam aei, an dessen Widersteade die BesUebungeD jener
BuuibgebeDdeii PersCDlichkeit«! aar B«s««nuig der vorhanaeDea
ZuBtAude bisher Schifflmieb gelittaii Iiab«s.

Eioe eklaUote ßesUtigong dieser Ansicht liefert die erst

jptxt in ihrem Wortlaut bekannt gewordene Rede, «elebe der

Referent (Iber (lau niedere technische FachsehiilweM'n im Hnter-

rirhtsininiatpriuin, Ilr. Geh. Oh<>r-Rpg.-Rath Loders, auf dem
Ffstbaaikcu K>'I>'f;('uiiich der lümwetbung der neuen Webescbule
10 CttfeU ((ehalten hat. Die Thatsacbe, dass ein preofsischer

Staatsbeamter ia solcher StHhinj: eo offen die (^ebereeogung be-

kennt, daas die für Jic VcrwaltuoK ^«HiiHii iieasorts maafsgebeuden,
aus finansielten Htieksirhteo entspruaifCDeo (iruD(lg*t«e falsche

sind nod der grilndlichsteu Aendenina; hedilrfen, ist eine so

HngewftboHi be, dusa sicher nur eiu Vurzajjen au dem Krlolgi'

9«-ii;er liishengcn JiestrelmnKen und der Wunsch, die offentlicbe

I^Jeiniinf! zur kriftip«t«'U FürdtTuiig derBellieii anziirejren, ihn

i i di< :i. Lritt veranlasst haben. I m so iiicbr wird lk daun
aber auch s^iir PHicht ailer derjenigen, welche lilr die Entwirke-

Inng unseres gewcrblii-tieu Srhulwcsfiis ein Herz haljen , diesen

dankensweribeu Schritt uach. MäglicJsktil zu uutfraiützuxi. Wir
glauben dies für nnsem Tbeil nicht wirksamer tbim tu können,

als wenn wir die wichtigsten Stellen jener Laders'Kben Rede int

Wwllant mittheilen.

Nach einer Einleitung, die sich »peiieU ftof die OrflndaBg

md 4ia Asdpfe« <iar umm CnUdtt wtlNidale bezog, wetdw
iSm iaHUi^itm GnfiMv Kniw in rfehter Wardigung ter
aaddifliB TM «m htniii nidbt U» Ar na ikaeo nMoeU am
Banen liwead* Saidta-bdaitrie, toedtn Air alle Ztniga der
tetMhm TailitlBidntirie and ihre Holfsgemrlia IwatiaiiBt wiaata
«oOtM, lidir der Redner fort:

.Das Zusammentreffen dieser Umat&nde ermöglichte es, fttr

das Unternehmen eine nene Basis au gewinnen. Bisher gilt, wie

Ibsen bekannt sein wird, der Grundsatz, dass fOr geiraf)>lidie

Unterrichts- Anstalten, tnit Auünahma der technischen Ilochtebalan,

die Gemeinde das GeMud« «ui iure alleinij;«! Kostm lienustelleu,

der Staat die UnterrictiMdMei su geben und die Last der fort-

laufenden Unterhaltung der Anstalt jeder Theil lur HAifte ru
tragen hat. Dieser KGrundsata" ist mir cuerst vor mehr als

10 Jahren begegnet, als ich noch Gewerbe - Deternent in der
Regierung su Schleswig war, und nicht allein auf dem Papier in

dem Ri'frulafiv für die OewstbeschuJcc vom März 1S70 und in

den liestimmuDge n Ober die Errichtung gewerblicher Zeicben-

SChuliMi auü dem Jahre IW-K 5onde.rn auch als unüberwind!ii')i<?fi

Hinderniss, als ich die Errichtung einer Fach&chule U\t llolzbild-

haiietei in meiner engeren Heiniath anstrebte. M. H.! kh bin

gern und mit ganzem Herzen I'reufse geworden, alter ich

Labe iiieuialä souderüchen Ii«iipekt vor dem gehabt, vias man mit

Emphase alsaltbewahrtepreufsischeVerwaltungsgrund-
satze zu bezeichnen und dann ins Gefecht su führen liebt, weuu
man (Iber keine besseren Truppen verfOgt. Als ich 1873 iE Wien
anf der \YeltauBstelhinf viele Wochen mich betuflhte, über den
(ieweibetieifs und den tecLui&cheu Unterricht anderer Staaten

mich zu unterrichten, fand ich, dass andere Staaten, deutsche

wie fremde, nicht diesen altbewährten (irundsatz befolgten. Von
der Erwigung ausgebend, das» der NationalwohUtajid der Iq-

dtutrie, und die kidiutrie des gewerblichen Unterrichta nicht

«atbehren Itönne, waren ihre RegieroDgen su dem Schluase ge-

kmmn, daia der Staat ia «mar Linia Dir dia Enicbtoag
nfttianr aad aiadaHr mecUUeher Sdialea oad aidit blo« flir

dir IrdadeeheB HanbermJea aa aorgen habe vad ejaea aatackai-

dendea EtadoM aaf diaOrianiiaiin der gewerbUden fMecialaa
aad den OateriW» aa denHieB amftua anaeee. 2*ar aetaa

dIa Geneiadea aad Oa bdoalria aalar DBeltadea aad Wt m
eiacm gawlssen Grade Ihrem lotaneaa aa dem Bestand der Anstalt

«otapraehend, su den Kosten besaa aa dehen : ca könne indessen

der Staat auch auf diese Beitrftge m Terzicliteii sich entschliefsen,

wenn die kurcsichtige Weigemug der jeweiligen Vertretungen von
Gemeinde und Industrie im Begriff stehe, eine fOr die Gesammt-
heit nQtilicbe Schöpfang tu verhindern. Dann dOrfe der Staat

das Geld aller StaatsbOrger im Interesse aller verwenden und aaf
den an sich der Billigkeit entsprechenden Beitrag der aaaielHl
interestirien Kreise versichten. Ich kam an der rebertengaog,
dass dieser Weg der richtigere sei und dass unser Natiooalwobi-

staud dadurch nicht werde erhöbt werden, dasis die Regierung
von den Gemeinden Opfer verlangt, welche in den mei^iien F&llen
aufner Verbaltniss au den KrAlU u der leuttreu und dem Intwesse

(b :M H: II an dem Enlsteheu einer Kachschule stehen oiilBsteu,

und wenn die 0«>meindea tkb weigerten, diese Latten au ober-
cehmen, «ich dabei iMTuUi|e Ia dar DetenamBaf, Ihianeile

Alles gethan zu haben.

Ilamals wagte ich nicht zu hntTen, da.ss ich fieiegenheit rinden

wOide, auf die Beseitignog de« bisher bei uns befolgten Systems

' hioiuarbettea. Aber noch vor Ablauf des Jahres 1878 sah idi
mich ohne mein Zuthun in Beriia und seit ü Jahren ist mir u. a.

die Bearbeitung der Fachschal • Angelegenheilen im vollen Um-
fange anvertraut Nicht ohne Zagen habe ich den mir au Theil
gewordenen Auftrag abemommen, da ich von Hause ans Jurist

und VerwalttiGgsbeamler , nicht aber Techniker bin und oft

' wCinsrhe ich mir, ausgebreitete technische Kenntnisse au besitien.
' Ich habe indessen gctuuden, i\m die leuteren kein« Garantie

fOr eine sweckmäTsige organisatoriache Thätigkeit auf dem (Gebiet

des technischen ünterrichu sind. Mein Vorgilnger war eiu viel-

seitig gebildeter Techniker und Itat nichts desto weniger die
I rcorganislrtcu Gewerbeächiilen von 1870 gpschatrcu. Kr wider-

Htreble lange der ünterstillzung der Haugewerkschülen ; er boidr-

derte die ErrichtuLg vou gewerblicheu ZeicheoscliiiJeo uach dem
l'iati voti IhtiH und von Webeschulen, wie die hier früher b<'-

I

stehende eiae «ar, und die Akten enihalten IfpiD*- Andetnuug
darüber, dass er diese .\ubtaheu iilr unzuUugljch gehalten und

I gewODScht bitte, gioliete (ieldiuitlel fOr dw KacLächulwcsen ver-

weniiet zu sehen. Ich finde nun meine Aufgabe darin, mich Ober
das rnierricbtsbcdQxfuiBS unserer Industrie, so gut ich es vermag,
r.u ml'ormtren und die Befriedigung desselben, wo und wie ich

kann, herbei zu führen. Kein Industriezweig ist vor dem anderen
batronugt wwdea, auch das sogen. Kunstgewerbe nicht vor der

fibrigealadaitrier bh hoffe', dass ich bis jeut stets gut beratheu

«ardctt Wa «ad data Jeda der 18 Aaalaitea, «debe ia dea teiatea

K Jabtaa Ar dia vmoUedeaem Gaanbetwetea acu «nriAlet
oder lawgaairirt wordca aiad, db driageadie ImUliftiH MH»-
<ngt aaaea naa aaaenwaa fimeeB ennaa mnek

Allenllaga ittmk üb Aoeaiehil, die CMfeMer Webeaeliala ta
dcBi groDurtigea laetHat, «eMiee aie beele iit, amiaiBMatlea,

,

gans besonders erwQnscbt gewesen. Denn ich liaba Iwi meiaea
Bemühungen nicht bloe Ihr BedOrfniss, m. H., Ja atckt bloa

daa der deutschen Textil- Industrie nach einer grallMB, nidh
anegeitatteten Anstalt im Auge gehabt, sondere aagleieb daa
Interesse des Fachschulwesens in I>reufaen Oberhaupt, indem leih

die Gelegenheit erhielt, auf einen Broch im grolsen Stil laft

jenem alibew&brten Grundsatae hinzuarbeiten. Dies« BemQbungaa
haben Erfolg gehabt- Indem der Staat fUr den Bau nnd dia

Ausstattung der Anstalt von der Stadtgemeinde Crefeld und der
Industrie mit Inbegriff des Bauplatzes 224 000 ^/ verlangt und
selbst M2i}i^) .//. atifgewendet hat, ist. wie ich hotTe, ein gewich-

tiges Pmcedeua lilr die weitere Eutwickeliuig unseres Fachschul-

wesens geschaffen worden. Sie werden es mir nicht verübeln,

meine Herren ( refelder, wenn ich den erreichten Erfolg niclit

Ihrem Eifer und Ihrer Einsiclit allein zuschreibe, welche Sic

trotz der sonstigen schweren Lasten, die Ihre Stadt iusbeiuudere

lOr den allgemeinen Unterricht zu tragen hat, keinen Anstand
nehmen iieü, jenes g^o^^ie alKT mciues Erachteos nicht zu grofse

Opfer zu bringen, .^uch dem Zeitgeiäte und der Uotersttltzuog,

welche da» iiberall unter den deutschen Industriellen erwachte
Interesse an dem Kachscbulweaeu uns gewahrt hat, müssen wir

danken.

j
litilfcii hiu aber, aieiuc Herreu luduBtriellen vuu nah nnd

fem, dais das, was jetzt eine glückliche Ausuahme ist, zur

I Regel werde; helfen Sie, dass in jedem eiiuieliieQ I'alie an der
Stelle jenes altbewährten Verwaltungs-Grnndsaixes noch altere

Grundsätze zur Auweadung kommeo. Ala Preulsen noch unter

dea Laeiaa dar aapalaoateehea fifiaia eaafate, hat der Staat

gieiehaaaifliBlea aad dia akea Pkaiiaald-Qawarheeebulea maidnt
aafeeiaaKoaiaaaegtaadat leb aaha die Zak homaa, wa aacfa

unoer Biaat ia dar aaeriMm FArdomag dao Vochaehahiaier«
lidhia, afaena tAe wia m der Maamtg von IMiaabahae« uad
mottaa, aia «itkaaaieo Mittel aar Hebung nnserar laduitilB aad
utiserer Ausfuhr mehr als jetzt erkennen und sich bewusst «aidan
wird, dass die Befriedigung dieses BedOrfuisse« in erster Uide
s^ioe Aufgabe ist, zu deren Erfüllung er unter UmsiAadaa aadera
Faktoren herbei ziehen wird Dass diese Zeit bald koaUM^ daflir

zu wirken, sind Sie alle, meine Herren, berufen."

An Deutlichkeit lassen diese Erklärungen gewiss nichts aa
wünschen übrig und tidierlich weirden sie dazu beitragen, den
Redoer die Sjmptibie auch detjes^en Fadimtnoer zu gcwinnea,
welche ihm bisher wegen einzelner nicht ganz glücklicher V'cr-

waltungB-Maafiregcln grollten oder gar soiuem mangelnden Wollen
die Schuld an dem Stagniren der in Rode stehenden Verhält-

nisse lieimaassen. Wenn freilich der Sache ein Gewinn er-

wachsen soll, so ist es Noth schleunig und enerptscli zu handeln.
Angesichts der durch jene llede geschntleui'n Lage der Dil^

I

»dieinl es uns ange.zeigt, daas aile an der Kntwickeiuiig unseres
1 gewerblichen Fachschulwesens — für i:i«er l-':ich iii.-.bisiiudere

' der Bau gewerkschuleo — iotereasirtcn Kreise zum Erlasa
entsprechender eindriniUeher Patltiaaaa aa dan Laadtag

; sieh euiadilieCsea.

lte|MW«liir tliMi auf PfUdrwt fwidhimi iMiii'vni BrQelenpfallsr».

Itn Zuge der liri nni nidenburger Chaussee befindet sich Sei es nun, dass bei Erbauung der Hrilcke, die im Jahre

eine Eluthbrücke mit 2 Oi'liuuBgeu , deren Mittelpleiler sowohl erfolgt sein soll, der Wiksserspiege! im Kolke selbst hoher

wie die beiden Widerlager auf J'iahlroät fuudirt sind. Die beiden gustaudcu hat, als .jetzt, sei es, dass die rijhlroste aus iigeud

Ot'tfiiuBgeo der Brücke haben eine I^icblweile vun je 14™ uad welclietn anderen Uruude nicht licler gelegt werdeu kaautea; bei

srod durch Eisenkonsiruktionen veralteten Systems überbrückt; gewöbnlichem Sommerwasseniiande befindet sich der Bohlenbelag

der maaaive Mittulpfeiler steht in einem KoUce, in welchem bei der Pfabiroste etwa SU'« über dem Wasser. Die Pfahlroste der

iBMUnlleham Wweuoiaada ata« » - VaaoMieia nihaadea iat Widerlager eiad aU «MlaB Bodea mftilt, aa deoo eia daa Eto-
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20 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 12. Janaar 1884

fl088CD der Luft mehr oder weniger eulzogeu sind, sie befinden
sieb in Volgc dessen iu Hluem guten Zustande; der Pfabiroit
des Mitte'pfeilen war jedoch sehr stark in Fiulniaa Ober-
gegangen, so dass sich das Mauerwerk in den BohJenbelax ein-

gedriicJ(t hatte und die Pfahlköpfe selbst morsch und abgtngig
IU werden antingeo.

Da dieser Zustand der Pfeiler von Jabr tu Jahr bedenklieber
wurde, auch >'ioc ziemlich lebhafte Schwankung derselben beim
Befahren der Brtlcke und zwar nach der LAngenricbtuug des
Pfeilers sich bemerkbar machte, so wutde eine grOndliche Repa-
ratur der FuDdirung des Pfeilen beschlossen.

Wie aus den Fig. I und 3 hertor gehl, bestand der eigent-

liche Pfahlrost des Pfeiler» aus 3 Reihen sehr unregelmäüig
eingescblageoer Pfiihle; die Pfahlreiben waren durch je einen
Holm verbunden; die Holme waren mittels Spitzbolzen auf den
Pfählen befestigt Zwischen die beiden Aiifseren Pfahlreiheu war
aufserdem ein, aus eichenen Bohlen hergestellter Kasten versenkt,
der bis zur Sohle des Kolkes reicbt«> uud welcher im Inneren
mit Feldsteinen, Racksieinhrockea etc. ausgefällt war, jedoch
ohne Anwendung irgend eines Mörtels. Die beiden KopfwAnde
dieses Kastens waren durch je 2 Pfähle gegen Ausweichen beson-
der« gescfaitut. Auf den Holmen der Pfahlieihen befand sich

ein eichener Bohlenbelag, auf welchem dann der mit Klinkern,

• Amiakl. rtg. L

drang es durch die Steinachattung im Innern de« Pfablroste«

Dach oben.

Da eine weitere Dichtung des Kastens unthunlich war, eot-

Bchloss ich mich kurz, den Wasserspiegel des ganzen Kolkes,

welcher etwa 250 <i<» Flllche besitzt, um die erforderliche Tiefe

SU senken. Nach Abdämmung aller ZutlQsse erfolgte in kurter
Zeit die gewflnschte Senkung durch eine Zentrifugalpumpe, welche
von einer Lokomobile betrieben wurde. Die Wasserhaltung hatte

nunmehr keine Schwierigkeiten, da die Maschine mit Leichtig-

keit den Zufluss beseitigte.

Nach Senkung des Wassertpiegels wurde zunftehat der inner-

halb der Pfahlreihen betindliche Kasten, sowie die in dem Kasten
vorhandene Steiuschattung beseitigt. Ueber der im Pfeiler ver-

bleibenden Steinscbattung wurde darnach eine Belouschicht aua-
gebreitet und nun zu den l'nterfangungs-Arbeiten geschritten.

Die Unterfangung wurde liei beiden PfeilerkAptVa zunächst

in Angriff genommen. Alle irgendwie weguohmbaren Pfahle
wurden stumpf Ober der Betonschicht abgeschnitten und an
ihrer Stelle so weit nöthig leichtere Stempel eingezogen. Die
lIolmenstQcke und der auf ihnen ruhende Bohlenbelag wurden
beseitigt, nachdem das Mauerwerk bis dicht unter dieselben ge-

führt war. Das neue Mauerwerk erhielt stehende Verzahnung
Nach Sicherung der beiden Pfetlerköpfe wurde die Unterfangung,

Qnrrvhnltt. Vig. 1. Qn»r*cbn. o. ttU(|«fiU>rt«r Kvpkralnr. t1|t. 4.

Wtuimtrk 1
—

OnudiiM. ri«. it.

Sitinschultung.

las«

unter Verwendung gewöhnlichen

Kalkmörtels, hergestellte Pfeiler

stand.

Die geringe Höhe zwischen

Wasserspiegel und Unterkante

der Brück^nkonstruktion, so wie

der Umstand, daas der ziemlich

lebhafte Verkehr aber die

BrDcke nicht durch die vorcu-

nehmenden Arbeiten gehemmt
werden dürfte , machten die An-
wendung von Rammarbeiten und
damit einer den Pfeiler um-
Bchlicljenden Spundwand un-

möglich. Ohne eine Um-
•chlieftung war aber eine Ver-

änderung des Fundamentes
nicht wohl möglich. Es wurden
daher auf dem Lande die W&nde tu einem Kasten getimmert,

deren einzelne Bohlen möglichst dicht an einander pasaten; die

Seitenwände des Kastens erhielten verschiedene Streben. Die
Winde wurden nach Fertigstellung zum Mittelpfeilcr geHöbt und
•umichst die leeren Lingswande in, den Kopf brettem entsprechen-

der Kutfernung von einander, den Pfeiler einschliefsend, an den
Kisenkonstruktionen in die Höbe gewunden, hierauf die Kopf-

bretter an den Längsw&oden befestigt, die an den Kopfenden
vorgesehenen Anker eingezogen und der Kasten nunmehr versenkt

endlich mit Handrammen so tief in den Sand eingetrieben, als es

möglich war. Die Sohle des Kolkes war um den Pfeiler vorher
aufgeräumt worden. Leider gelang es nicht, den Umschliefsangt-

kasteu genau unter den Pfeiler einzubringen, weil alte KastpfUle,

die im Grunde standen und welche nicht beseitigt werden konnten,

die« verhinderten. Nach dem Versenken und genügender Belastung

de* Kastens wurde rings um den Pfeiler, etwa 2,0 > hoch Beton
eingebracht. Der Beton vrurde sehr voraichtig versenkt, um sicher

zu sein, dass der Zwischenraum zwischen Kasten und Pfahlrost

gut ausgefallt wurde. Die W&nde des Kasten« ragten, wie aus

Fig. 4 ersichtlich, etwa 1,0 über Waaser.

Ich hatte angenommen, dass die Wasserhaltung im Kasten,

nach Erhärtung de« Betons, durch einfache Kastenpumpen be-

werkstelligt werden könnt«, da die W&iide des Kastens verhftlt-

nissm&ftig dicht waren. Diese Annahme erwies sich als irrig;

trotzdem der Unterdrück nur rd. 1 ,0 betrug, konnte das Wasser
mittels zweier Kastenpampen im Fundamente uif die Dauer
nicht bis zur Ik'tonobertiiiche gesenkt werden; wahrtcheinlich

$•«1. ^„d.
etwa in der Mitte der Pfeiler,

in einer Breite von 1,0 » vorge-

nommen. Ich gebrauchte hier-

bei die Vorsicht, dass zunächst

Our in der Hälfte des Pfeilers

bis tum mittelsten Holme die

Pfllhle, Holmstflcke und Bohlen
beseitigt und dass erst nach
Auffahrung des Mauerwerks
unter dem alten Pfeiler in der

andern Hälfte dieselben Ar-

beiten vorgenommen wurden.

Die schwierigste Arbeit war
nach Unterfangnng der Mitte

- '~ und der beiden Pfeilerköpfe ge-

ichehen, die weiteren Unter-
' ' ' fangusga-Arbeiten wurden unter

Beobachtung der gröfsten Vor-

siebt in ähnlicher Weise ousgefahrt und es gelang ohne Unfall,

den ganzen Pfeiler iu kurter Zeit vollständig zu untermauern.

I)as neue Mauerwerk besteht aus gut gebraunten Ziegeln

und wurde mit reinem Zementmörtel hergestellt Die Längswände
des Umschließungs-Kastens sind durch 2 weitere Anker nochmala

mit einander verbunden. Die Obertiäche des neuen Mauerwerks
iat durch eine Rollschicht abgedeckt. Die Wände des Um-
schliefsungs - Kastens sind nach Vollendung der Maurerarbeiten

so tief abgeschnitten, dass sie auch im Sommer vom Wasser
bedeckt sein werden.

Der Verkehr über die Brücke ist während der AusfQhmng
der Reparatur nur insoweit beschränkt worden, als es jedetnuu
nur einem Wagen gestattet war, die Brücke tu pasiiren. Am
Pfeiler sind jetzt, während schwere« Fuhrwerk die Brflcke benatit,

Schwankungen nicht mehr wahrzunehmen.
Die Uuterfanguugs-Arbciien wurden in Tagelohn ausgeführt,

die Herstellung des Kastens und der Betooirung waren aus-

verdungen. Die Kosten der Reparatur stellen sich wie folgt:

Umschliefliungtkaateu 5&&,2ö M
Betoninings - Arbeiten 704,62 ,
Unterfangungs- Arbeiten eintchlieftlich Material 1 037,99 ,
Wasserschöiifkasten 848,39 ,
Insgemein, Fuhrlohn für Qeräthe etc. . . . . 84,76 „

Summa . 2 7W,'M M
Es sind bei den Unterfangungs-Arbeiten verwendet worden:

66 Maurergescilentage, 32 Zimmergesellentage, 24 Arbeitertage.

Bremen, im Deaember Itüi'i. II. BOcking.
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Per8pek»iYi8che Ansicht des Thea-.era nach dem Entwurf von H. Seeling.

Parken. I. lUiift. . I. n. II. Kanc TcitlMI.

KmIIm'm'Iwi' Katwirf.

II Bflir«!.

11 Ana« -VMtlh. f. d. n. Park.
.1 Tr. L I. I>ark. u. L Hang.
4) Treppe I. II. ParkMI.

Tr»pp» r. («alrrl».

A) TaK<-ikaaa«.

7) HAkrrlalr.
N DImktlna.
-• liegln.

Ii») Oard«ruhe der 8<<haasp.

II) lirtiiilidlen.

HefcaWrriirlier Kaiwarf,

I Mlrtbladi-11.

1) Taitivi- iiikI At>rndkaue.
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4' Kitmiitxlmnicr.
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f. DillTel.

7 Fujrer.
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«) Troppa i. I. 11. II. Itaiw.
lu) Treppe L III. nnd n°. Hann.
Iii Oat<lerulM> <L 8ehaua|>.

Iti MagaxUi.

1^
Katwmrf %am 1. SMllif la Bcrila. Eatwarf toa H. Hrkabert la «rila.
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Di« an den eurnpäischen Küsten 2ur Ermittelung der mittleren Meereshöhe aufgestellten Fluthmesser (Mareographen)

und die zur Bustimmung eines mittleren Meeresniveaus in Europa ausgeführten PrSzisions- Nivellements.

üm die Menuogen aller europÜBchen StaAtpu, welcbo ffir

winentcbaftliche Zwecke, wie Beatimmtmg der OrAbe und Fifiir

der Erde und auch iiir Befriediping der praktiacben Reddrfniaae

(ond hierunter betoodera eine aUgemeine Landes •HöheoaufofthtnE'

und die HeralellunK einer genaoeo Landeskarte) dienen, in

richtiger Wetsi' unter einander sa verimideD, bedorft« ea einer

geraeintaDii-ii lia-nis. Hierflur wnde das NlvcM te IImns ab «n
fi^pifTQMiteu eracbtet.

Da aber die Meere nie in vollkommenpr Robe find, «ou-

dern daa Gleifh^wrpht d(>r9p1b<>n durch Wind und Wetter,

Ebbe und Fluth uuabl^iasif! KL'stort wird, ao hat man, um ein

b*«timnife8, milderes Me^res-Niveau fest su »telfpn, an drn Kiisten

WasserütandMncsss'r — \'pf(v\ — angebracht, au dcuca dtr WtthScr

Stand in der Hegel laglii h zu beatiminten Zeiten abgoleseu. notirt

und ans einer Reibe vielj^hriger UeotiactiUingen das Mittel ge-

nommen wird. Ao den Küsten, wo Kt)ti*> und Klutli siattliudct,

Usitt »ich tiuä der Nolirang des niedri^ateu und liocIiDteu Wa^sr-r-

standes für ,|e(!e Flnthwelle der mittlere Wassetstaud — jeiln.h

nicht geiiiu — beälimmen und es sind dosLulb in uciU'Eter Zeit

auf Vorschlag der GradLue*6aagä Kommission au dtu hervor

ragendsten Kostenpunkten der enropiischen Staaten selbsttbitige

(von dem Ingenieur Reita in Hamburg konstnürte) Fluthmesser
(Mareographen) aalgettallt, welche mit kombioiiMr icfiitrirmdar

und integrireader Eüarichlniig versehen , dea Wsisentaad flbr

jcdaa Zeilpaaltt aacdMn. (cfr. Jhrg. ia7& 8. 148 dies. Ztg.)

la darAaMrilaai «OD luraogri^heD ataUB diaSiadarlande
aÜMLladHa ««na. Die BrriitatDaf daiidbaa fttt Uer freilich

aieht der OradpiessoMa-KoaaalutoB, laadacB ierTanmitung der
Wasserbauten su. O» taki dar Mnfla ftmktiamroodaa oder
demnächst in Tbiti|kdt tn Mliandaa Mareographen betragt M.
81a aerfalleu in 2 Kategorien, oftmllcfc die Mareographeo, welche

ia strengem Wortsinne sur Bestiauaimg der Meereshöhen dienen
— und dahin gehört die bei weitem grAfsere Zahl — ond die

Fluviometer, welche dazu dienen, das Niveau der FlQasa tmd
StrOme dort su bestimmen, wo ein Einfluss der Meeresströaoag
aleht mehr bemerkbar ist

Die Kegistrirung erfolgt seitens dieser Apparate nach ver-

schiedenen Methoden und In versdiiedenon Maabvcrbaltnissen.
Die einen ziehen eine fortlaofende Linie, andere veneeichnen von
5 zu & Minuten einen Punkt; das MaaTsverh&ltniss schwankt
zwiscbeu der natürlichen tirOfa« und '/m derselben. An einzelnen

Instnunenten mttaaeo die Blütter täglich erneuert »erden, an
mdercQ ^eiifig^n sie einem Zeitraum von acht Tiikren ; die

Bdts'srhen iiHdürfi ri nur eioer monatlichen Ans ^' f ug.

Die zablreii'heu Aufitelluni^ortt» der Mareographen sowie

Ute durcii die letzteren erhalteneu Fluthkurveu, welche vermöge
Sehr interessanter loterfersn/ • Ersrlieinuagen die verürhieden-

artigsten Formen darhiet^'u. smd lu einer Karte uiKeichuet.

(cfr. Verhandlungen der etirop.iist bcu Gradmossuug pro ldci2 f

Kine eigeothamlicbe KrscheiDiiDg als „agger" beseicboet, ist

an einem Tbeiie der Küsie, unter anderem in Katwijk, beobachtet,

welche iu einer auffällig rückL; l"i -unl; ii'.-r Gewässer
iKrsteht, die sich im Beginn der tiuth seiÄt, lun- lüinlicbe Ein-

biegung icigt die hei Hehler heoliachlete Flulhkurve bei Kititritt

der tihbe. Die Mareographeuhlattcr von Urk reigen eine andere

wenn diese beendet sein werden, wird man der Frage Ofasr di*
Ein fahrung eines gemeinsamen Niveaus nJlher treten kfinnen.

Dass bei Kivellementa von solcher Ausdehnung nur unter
Aufbiotun;» aller techniBcheo und wisgeBschafilicheti Ilolfsmittel

befriedigende Resultate eraielt werden können. Iiejjt auf der Hand.
Ks ist hier ntrht dpr Ort, um auf die Au»fiiliriingsvor«chnft<"n

und Apparate naher einzugehen; wir «ollen nur die erlaubten,

änfserst geringen l'ehlprgTPnssPD aofdhren. Der mittlere Fehler
pro Fvilnnieter darf » 3 »^t" betragen; derHelbe ist bei Xivellements

in der Kl>eiie fast uie er.'eicht, und nur t)ei eiDüelDW Nivelle-

mentstfiizeu über hohe (tebiree iilteriirliiiiteu worden
Bezüglich des Umfangii de« projektirteu Nivell^meoteoetces

steht Frankreich allen voran. Es ist dort itn letsten FrAhjahr
mit einem Nivellement begonnen, das nach seiner Fertig^telUmjr

840 000 k"» Liinge urafaast.

In Belgieu Bind die N'iv<>lleineut6 bereits beendet ; dieselfx-u

habeu eine Ausdehunui; von li2.'>i>(: >"•' und sind diirrh "477 Höhen-
marken lest gelest. Die HohHii sind auf das mittlere !)Hi Spring-

Ibittien Statt litideude Niedi :f.'»aäser der Xordsi'e bei Oitende
hczoj{eii, diiäselbe liegt 2,ii.W» utiter Mormal-Nail. l>ie Hohen
sind nach Provinzen geordnet Ia FIlpllBfct TtirnitihalsSfa i

gestellt und veröffentlicht.

Daa ia den Niederlanden in der Ansfdwaag
Nirrileaitat aatfont ca. aO(lO<u> und wird aach FartIgMelbiBt
dafchca. llOOHAbsaDunkfolitttieltgt saia. DiaBdhsB
auf daa KaUpaate dia AMtariair rsyis

Oiid VSB Oanasi^slt ansi

Ia Daatsealaad «ohha die enten Prii.<NiTaUeiBeali i. J.
ISflSbeMnata, dlaFarlinteUinif wird «(»«asaichtlich 1887 erfiilfeit

Der Umfang betragt rund 23 500 >'o>. Die Höben werden auf N.X. be-
zogen, aufser den Badiscben, Hessischen, SiU^siscben und denen dai
Kgl. Geodät Instituts, die anf dem Mittelwasser der 09tsf>e basiren.

In Russland wird seit 1873 nivcUirt Von den 14670k«
prtMektirtMi NmllemenU sind bisher 4 120 *«» doppelt und G20 k»

aianch Divdüri Es ist Aussicht vorhanden, noch in diesem Jabrv
den Niveauunterschied zwischen dem Baltischen uoddemSchwarsea
Meere ableiten zu können. Die gewöhnlichen Pegel, längs dea
nusiscben Theils der Ostseeköste, sind mittels Nivellirungen

mit einander verbunden worden, um eine eingehendere Einsicht

iu die Veritnilenin^ de» Niveaus der Ostsee su eewinuen I>ie

Verbindung des NivellemeutsiietieH mit demjenigen von Preufäen

tinrl Oesterri'ich ist iu '2 l'iiukteu: Nimmersatt (IVeLifsenl uuil

Kailzwillot-lirniiy (( *H!iterre:rh) ausgeführt Die »»ei noch Uhrig

bleibenden N'erhinduagen bei Szciakowa und Thom werden in

nächster Zeit bewirkt werden.

In Oesterreich ist seit dem Jahre lb72 ein grofses .Nivelle-

ment in der AusfOhrung be^iffen, welches sich an die Xivellements

iäi Nachbarstaaten aoschliefst und im Snden bis au das A d ria-

tische Meer fTriest und I'olal reicht. Von dem ca. Irtumi*«

umfassenden Nivelleuu-ntiuctze waren mit Schlusa desiäouimer» l8tü
IfibiH»^"' theils dopiwlt, iheits einfach nivellirt und 1900 Höhen-
marken auf gemaiiHrtan Itauhrhkeiten als Fixpnnkte 1. Ordnung
hergestellt. Die Huhttn s>iud auf das Mittelwasser liei Triest be-

zogeo, welches, Dach erfolgtem AiucMuss au die Xivelleiaeuis der
EigentbUmlichheit, nftmlich eine Menge von Schwankungen kurzer

|

Königl. Landesaufnahme, 0,472 unter Normalnull liegt.

Dauer (etwa 12 ~ 13 Mio.), welche einige Aehnlichkeit mit den
Mifsaa-SckwiokmigeB des Genfer Seea anfweisea.

Nacb dea UatemiebBoma des Prolitaaor I>r. Siaailtart veOaad
Uieklor dn PdytMshaikaM ia Ddft, hak a&A dai Htthn
Kifsaa dar Nardsea iaatrhalb «ia« KeftniaBS vao aMir als

160 Jahna ia Beaaf anf die FIxwBkia au AmUMdamoi aieht

fliladert. Aoeh daa Hittahnsier to Oitasa aoB lich aaah dn
wat KAttigl. Ocodititcbeo Institut anfesteUtaa (TateisaidOBfsn,

die sich auf Hessnogen stützen, welch« bis In du JiAr 1896
airtck nichen, seit der Zeit nicht mehr geändert haben.

Aa den Kttsten anderer europäischer Staaten sind Mareographen
bisher nur in beschrankter Zahl zur Aufstellung gekomraeD ut3d

zwar sind solche iu Thätigkeic iu Ostende, auf Ilelgolaud und
Sylt, in SwinemQnde, in DOnahurg vor Riga, in Triest, Pola,

Fiume, femer in Ravenna, Venedig, Livomo und Neapel; fQr
j sie erstrecken sich vom Mareograpiwa foa CawdSS

In Italien wird seit 1876 nivellirt, um die Verbindung der
umgebeodea Heere mit den nördlich gelegeaea Lkadera benm-
stBllen. Ia «eicbem Uafaage die NiteUemats aar AnsfBfcnmg
kommen scdlea, iit aar SSiift aanb aiclit hsiriaMti dlaLMima der
fertig gesteUtaa NteUsttSali hetiMt s. Z. ItTOk".

Das FHilslaBa-NInllameBt darSehwaii Int ahia AasdehonSf
foa ftOOOk» und ist la oliifm Zsilranate tsb 19 Jalvsa — foa
lSfi5— 1681 —vollendet worden. Die AosAhnug war hieraiBMat-
lich beim Ueberschreiten der hoben Alpeaptaw «egea aa Ober*
windender bedeutender Höhen eine besonders schwierige. Dia
Höhen basiren auf dem Stein von Niton (Rep&t fit In Pim*
du yiton im Hafea von Genfj als Nullpunkt ; derselbe liegt S78 SflO«
aber NormaloulL Die Nivellements .Resultate sind veröflitatüdtt.

In Portugal sind die Niveiieauota in^Aapiff jjHsassNBj

die iMilerea 4 Mareographen ist me mittlere Meeresböhe aus Spanischen Linien-Endpunkten.

dea FlatUrarren bereits abgeleitet worden. In Spanien waren bis sum Jahre 1879 6700 Nivellements

mit ebenso viel Höhenmarken fertig gestellt In den letzten

Jahren ist die Linie Santander-Alicante, vom Atlantischen Ozean

abgeleitet

In Spanien sind B Mareographen in Thätigkeit: einer

in Alicaute für das Mittelmeer und einer in Santander für den
AtlaotiRehen f>cean ; der dritte Mareograph ist in Cadix aufgestellt

(Sutern lleitz).

In f raukreich hat da* !>fi>rtf dt ta Mnrine nach und nach
y Mareographen aiilgtellen lassen und zwar in Havre. ( hcrbourg,

8t. Mal'» Hr"ii!. St. .\aiaire, .lut der Iniel Am, in Hochefort.

flti Ji .11 1
Ii.' Nud Touluu.

In Xnrwegeu aiud in folgenden Häfen registrixendc Pegel
in VVirk.<iamkeit: Fredenkiitad, .\rendal, ( hristiansand, StafSagST,
Bergeu, lirontheim, Nam.^ioa. Trnmsii und Vardn. -

Nachdem die Miltelwiuserstaude der einielnen Meere aus
den Flnthlcurven ermittelt nein werden, h.indelt e^ sich darum,
fi-»t zu -.teilen, ob dieselben alb' iu rincr und d<Tsilb>'n Nive.iu-

il.-ii he liegen, mii «euu uiciii, luu wie viel sie nach oben oder

unifu \on entander abweichen; hierfür sind in laut allen i'nro-

patschen Staaten PrAzisioas-NiveUemeol« angeordnet worden. Erst

aber Madrid bis t.:\m Mitteltneer, mehrfarh nivellirt und '

Dabei hat Hi( h ergeben, dan» der .\tlanli»che < )zean bei I

Uber dem .Miltelmeere bei AiicAute liegt.

Auch ui KngUiul, Indien, Afrika, .Australien und .Nordamerika,

werden di'rsrtige .\rbHiten ausgeführt, worüber ai»er seitens der

Kuropnischeu Graduiessungn Kommission keine oder weiugslens

keine regelmiiisigcu Kerichte geliefert werden, weil aa den alljähr-

lich Staltlindenden Konterenzeu heiaa XaaiiBHsata aas dsa llSS|l.

LSoderu ahgeitchtcki werden.

Vorstehende Daten ningen L;,'nngen, urr Kenntniss von einem
Tlieil der Arbeiten a'is dem (rebitite der <Teodisi«» tm geben,

»eiche srm'obl ihrer f .vaktru uud genialen Aunluhruiig , al.H auch
ihres grolsen I mlaiigeä wegen, nicht nur fOr die LOsuog WISSea-

bch&ftlicher Auft;ab(-n, 60uderu eb4'n.>io lelv Dir die Zaacka dSS
praittischco i<ebeus von Bedeutung sind. S.
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No. 4. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Ein« ithming b«l|IMi «las Nieriergingw der Thonwiami-Falrilnte^

In dem voijibriMll Mm. 46 iL M
Zicgler ' Zeitg." lind die GrtDCtf

Töpfer- und
|

«mrdta, wtidw m
1a FmUmImb in

Bttog utf On
Thonwaar«n- Fabrik, iiipnuiii ummiiiniiiwiii, ^hw»
sollen, und gleidneMf vud dar llittd ad WcfB gedacht,
geeignet encheinen, den financienea Ruin ahiilklier Etablisse-

nanU noch rechiieitig lu begegnen.
E< ergebt in Jena Anikehi ein Mahnruf an die Baubehör-

den und PrivaltaeSgilfr: nit dafQr eioiutreten, dan die Fabri-
Itate der Thonwaareu • Industrie gekauft werden möchten nach
dem Maa&aub« von Preis und Qualität, uirht abei, wie es
so häufig geacheheo, bei niiigM>0|eoder Beacbtant der QuUuu

iw Zngmndeicginig dM ennrlenmehr oder
Preises.

Es ist nicht in Abrede zu nehmen, dass unter Einhaltung
jene« allein rifhtigen Modus, nacti Treis und Qualität m kaufen,
der ThoüVfaxn'u - Industrie im wesentlichen wtirtie geholfen sein,

und zwar nu Satz und Frommen am h di r b«'tr. Technik, Meines
Krachtens unterliegt es heinfm Z^m I ^ iL.as sowohl die Haube-
hordeu wie di«» Wrattechniker bereitwühgbt daitn di« Uaud bieten

«erden, dass. b«i Bcatbiung de« jedesmaligen Zwedce«, dem das
Kaliwerk dienen soll, die dajtu erlorderlicbpu Yerblend' und Fono-
sleinv nach jenem Modus beschafft werden. Dabei handelt es
sich dann uur darum, auf welche Weise dieser Zweck zu er-

nicbeu ist.

Vur allen Dingen gehört hiermi eioe Renaiie KpDDtoisftnabme
der Thor.waareu ludustriR mit ihren IlültswiasenschafleD, da ohne
die&« t*s absolut nnau^t'lieh ist, ein nuLrclTcudfiS Urtheji linnibBr

XU f.üleu, well I i r, 1 alii h i-, uut*r beispielsweise aus 12 verschie-

deuea Fabriken st^uu^i uiU u Proben, da^enige Sei, wetdies, uat«r
Zugrundelegung jeLcs anzuwendenden ManfeMbca, dtomleMB«-
rechtimng «nr Verwendung besilJte.

Weoo tief betr. Baubeamte oder Privattechniker eine solche

SrndaUteantniee nicht bcsiut — was, nebenbei getagt, in vielen

fallen gar nicht von ibm mlaogt werden kann — so bleibt nur
flhifa, aas Gniachten einer Prflfuuxs-Statioa eiaanholaa. Bei der
PMÄUga-Statian in Berlin besdurUkut tieh, aadi | It dli Jßa^
mtBkr, die MIttheüungen an dia AnftatKggebv «tar nr Mif:
«Angabe der wisaanecheftHch« BewÜlt^ nahte hei da ünler-
sttchung sich ergebea haben*, ud «e kelAt «neBeh to Jena
§ tS: „Ueber jene Reeidttte Umiib dfirfen kaiicflel
rungeu aber die daraus etwa folgende Biradibarlceit dea FftbrihM*
für bestimmte praktische Zweclrä hinau gefügt werden."

i'er AuAraggeber niuss somit im Stande sein, aus jenen
Angaben der wiaaeuschaftlichen Resultate die Scblusifolgerungen
fOr die mehr oder minder berechtigte Verwendbarkeit der geprtiften

Materialien selbst zu sieben. Es bandelt sich also darum, in

Fällen, wo die Krtahrnngsresoltaui Dir eine zutreffende Begut-
mdutmg der ThoowatteB'Fabrikate \m dam aur BeartbeUung

MganagaB
nnikaMii

n ehie

Zelhftlfenahme jener Scbluss-

ItaiBtachttifig der vorgeleglcn

•of WieiMMhift xaä
Brfthring, oder nur auf ErfahrMg, bmr. Mr nf Wiiean-
eehftft baiinDden grDndlfdwi EeBOttiH für «Im aadigenaft«
Begutachtung schreitst dar betr. BaidMaata oder Privattecbniker

zur BegrOndung der von ihm getroffenen Wahl unter beiapielsw.

12 Proben und da wird dann nicht seilen sich ergeben, dass

unter Zograndelegong des MaaTsstabes Preis und Qualität, das

eine oder das andere Angebot mit bOcbsier PreiawKlmic daa
Billigste ist, wahrend die Fabrikate der billigeren ood dar nillig»

Sien Notirung sich als die theuersten erweisen. Doch mag zuvrellen

auch das EntgeRengeaetste der Fall sein und schon die blofse

Möglichkeit auch ^usa solchen Ausgangs ist, wie hier beiläufig

erwikhnt werde, geeignet, diqenigen ad abturäum tu fahren, welche

dafOr plidiren, dass bei Submiisionen priitzipiell dem ^!ifId«s(•

fordernden der Zuadtlsg vorenthalten werde.

Ich bin flborxeugt, dass, sobald «ine anf Qualität und Preis

bujiirtc Benrtbeilung eintritt, es in den seltensten l'illlen fehlen

wird, daas Materialien xur Verwendung gclaiiqciu, welche in Wirk-

lichkeit die billigsten sind. Selbst die m den iiarlameotariacheu

Körpmrbaften zuweilen betontPuSparsamkeits- Rück richten worden
an einer derartigen Hi jri Lj n ug serschelleo uiass'en.

WenD ich also au dieser Stelle aocb ganz absehe von dem
an der Entwicklung einer gesunden Technik, an einem nur mittel-

mäfsifjeu pekuniftren Erfolge und gleichzeiili; an der Moral

ua^sendeo Krebsschaden des Snbmissionswesens, namentlich da,

wo die „fieneral KntreprisH" angewtiüdet wird, su bin ich doch

nicht zweifelhaft, dass selbst unter Beibehaltung die&er, leider

noch immer iu Hliithe stehenden Vorm seitens der Haubrarateu

sowohl wie der Privattechniker n 'i' ü j ^;e&chehen kann, tim die

Bantnaierialieu und hier spezieli die i<abrikaic der Thonwaareu-
Indusirie, nach ihrem jedesmaligen Wierthe zur Verwendung und
zur eotsprecbend«» Bezahlung zu verhelfen. Um diesen durch

und durch W«cbl$gtan Zwack, gleiohwitig Siohemng der
Interessen des Banberm oad der Techidk aa «rrehdiea, ist nur
Dötbig: mit der gasaen Wucht sachliebav BagrDadang,
bei aebneidigatar Abweisuug von Urthailan Diibe«
rnfaaar aiaBBtratan fOr davanga UaiaiM, «alcbee unier

DtadilMiig FMi oad QaaUlM ab daa wirklich biiligata

•ich argiabtl

Mdgadae hierfleiagte mit dazu bettragec, daas die Vartretar der
Thonwaaren^Iadalliie in ihren anerkeunenswertheu Bestrebungen
nicht erlahmen nnd sich abenseugt halten, dass Behörden
wie PrivaUechniker daa ihrige tliun köDoeo und hoffentlich anch
tlino werden, um hinfOro mehr als es bislang geschah nnd
geschoben konnte, jedes Fabrikat uacb dem ibm inne woboeu-
deu Werthe zu erkennen und m bezahlen.

»ambaig, dea 38. Deaeasbar im Carl Baea.

MHthetlangM i

An kitekten- und Ingenieur-Verein in Hamburg. Ver-
sammlung am 14. I^exember 1663. Vursiuendttr Ur. 11 aller; 1

an«e8«ua S8 Mitglieder. '

Es wird mt grolter M^witit betcbloeaea, die VeraamBÜinuen 1

dea Vereioa vom 1. Jinaar 18M aa Mittwoch Abaada ab-
zuhalten.

'

l)ie Vertrauenakommiäsiou zur Vorbereitung der Wahlen '

wird auf Antrag des llrn. Bargum aus den »ammtiicben Mit-
gliedern des Vorstandes und der stilndigen Kommissionen zu-

sammen gesetzt, denen die tiro. K&mp uttd Ilemnann beitreten.

Hr. tiallois berichtet über die liiterariBchen Anschaffungen
und macht dabei i)ber die folgenden, die Elektrotechnik be-
ireffeudeu Werke eingehendere M;ttheilungeu. 1) .\. Heringer.
Kritisciie Vergteichuug der «leki^rischeu Kraftiiber
tragung mit den gebräuchlichen mechanische n L eber-
tracungs • Systemen. Berlin 1883. — Die Verlagsibiicii-

luuMluDg von Springer «hatte im Berliner elektro-technisdien
|

Tatehi dnen Prt-is fOr eine derartige Arbeit aar Yerftlgung go-
\

etaUt^ welche dem genannten Wetlia anechaait warae. Die
ahhMMfae, pneumatische, hrdranftaeha aiäd OnhtaeH-Ueber- .

ttannt «efdaa bahaadalt, hMat dtoBreiM Ar «fae Pferdekraft i

am btlhnaafia voa M bi< 9000* adt «ilMdar verglichen
j

wardeo. Dia Arbeit itt vardlaaitüdi wagaB der 2«eammen- i

•talhiag der aar Baredumog der dektriediea KiaHMbertragung
afKderHcben Formeln; im übrigen sind manche falKbe Vorao»-
aataOBgon und Schlosse gemacht, wie an Beispielen erl&utert wird.

S) Offiaialler Beriebt Ober die in Kgl. Olaspalast
snMAllchaa etattgehabto internationale Klektrisitats-
Attiatallong, verbunden mit elektro-techniscbas Ter-
aachan. Manchen IHSS. Hr. Gallois besprach vor allen

Dingen die Mittheilungen Ober die augestelltcu Messungen mit
Bezog anf den Werth der verschiedenen GlOhlampeu tind er-

läuterte die Restütate derselben an der Hand von graphischen
üarslelltuigen in groi^em Msafsstabe, welche di« wechselnde
Licbtiotessität in den TerschiedcDen boriiontalen und vertikalen

i

Kchttingen für eine Anzahl von Systemen veranschanlichen.

Zum Schluaa zeigte 3t. Mpwalt vereohiedesa aanere Tayetea-
|

IW VereiMR.

muster vor, sowie Ornamente aus geprosster Uolzmassc, welche

nach cin^m neu patentirten Verfahren mit einem ächten, atifserst

dUnnen Holzfournier Qberzogen sind, -

Versammlung am 21. Dezember ISüä. Vursilzendcr

Ur. Halle r; anwesend 4U Mitglieder. Nachdem Ur. Bubeodey
das Referat der Vertrawns-Komrai»»ion in Hez.ug anf die Wahlen
ei stattet, wird zur Neuwahl des Vursilzeudeu geschritten und
Hr. liatler einstimmig wieder erwählt. Derselbe nimntt die
Wahl mit dem Vorbehalt an , evait. VOT AUtanf dtt AjAhligeB
Turnus das Amt uieder zu legen.

Ftir die aus den ständigen Kommigsionen ausscheidenden
Mif^jlipder werden die Neuwahlen den VorschlÄgfin der Vertraiiens-

Küuimiäsiou gomiirs durch Akklamation Vollzügen.

Hr. A V e Ivsl lemaut machte hierauf einige Mitlheilungen Uber;

die Houigmaun'schen .\ e t znat r u n- M ,is<' h i ii e n.

lier Vortragende erliiuterle zuuikchst kurz die Ktgenthunilich-

keiten der Maschine, wie solche in der letzten Zeit verschiodenilich

beschrieben sind und ging ündauu .ipe.sieller auf die Uei>precbuog

des Werthes derselben, sowie der Lamm-Fraocq'schen feueriosen

Maschine fQr den Tramway-Betrieb ein. Es wurde berechnet,

dass beispielsw. einer FOUang voa 800M Katroobydrat H- l'io^it

Wasser (welche LöeiiQg cinai Siadepoakt von 220 • C. besitzt)

ca. an Waieer aagefOhrt weidlB Uanen, bis dieselbe so wait
vardSBBt M. deae flv Siedepaaikt IM* beträgt, die Temperatar^
differonz swuehen Natroalteung and Wasser im Dampikeael
beträgt nach bhberigeo Erfidmmgeii ca. lO*. eo daa* tat Keaeel
noch ein üeberdmck von ca. S Atm. verbleibt

Eine gewöhnliche Tramway-Lokomotive gebraucht je aadi
der GrAJke der zu siebenden Last imd je nach der BnchafliBalieit

und den SteignngaverhältnisBen der ßabn etwa 10— 15 's Waaaer
pro '«> — ersteres beispielsweise in Strafsburg i. leMem io

Hamburg. Nimmt man au, dass ein Dampfdruck von 8 Atm. als

Minimaldruck fQr den Betrieb der Maschine genagt, so wOrd«
man mit vorerwiihnien 600 Natronbydrat iu Strafsburg ca. 36
in Hamburg ca. 24 weit fahren können, bevor NachfClllung

erforderlich ist.

aadaar bamerk^ daae dia toretahenda Bachaang nicht korrekt
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nad BOT m «liMr tmnäkm ^fmmkbafMum «ilgBet tti-,

niiTtr BrftritaWtitwnf iliir ürnik ntwrirt»Bwwnwi iriiiiirtnn

Mehnrkrme ttdle sieb die fladw aaA gttnitigir. «M aafdie
«ingebunde Abhudluiig von Firof. A. RMIar Im MawDbnMI
der Zeitachr. des Ver. dealach. laRcniflor« venricsen.

Et i*t beate oodt oicbt mOfäicb, licb ein sb&chlierseDdeB

Onkail Um die Tragweite der HoniKinann'scben Krfisduaff zu

Üldao; ittaifoUa bietet dieselbe aber fOr aaancbe speziellen Fälle,

*. B. beim Tunoelb«a und Bergwerkabetrieb erbebliche Vorthefle.

Die FoUungen bnutchen bei der HoniynaDn'whain HA«cbme
jedenfalla aeltener ammart n ««9rdai^ am hü dar Imrloaeo
Matcbioe, Syttem huatFamui, ««inck 4i» «ntam JadjaniUla
bcvomigt Ist.

Für den Tr&mway-Beu-ieb haben die Honignuumacben Ma-
ifhiDpn du UDgemein BeBtecheode fUr »ich, das8 sie die Fra^e
der L'üsichthannathuDg des Abdampfes vollstindig l(>.n»n. Ilcu-

tigeo Tageg verlangen die BcLürdeu überall und auch mit itecbt,

ilaaK l>eini L/akomotivbetrieb in eng bebauien Slrafsen grofser

StAdw der AMampf isnsichtbar bleibt; es bietet die» bei geheilten i

Mmurhiuen iti Li '^tr und irockcucr Jabreazcit keine äcbwieriK-
|

keit^tt, da der dorcii deo Kamin geleitete Abdampf daDn beifs '

nenuff ina Freie tritt; bei kälterer Jabretzeit aind dagegen für

die ünaicbibannaebuni; apexielle Kottdensations-Vonricbtuogen er- >

forderlich, deren Wirksamkeit aber stets nur auf beachr&nkten
Htrecken, Itn Maximum ca. 4—6^, möglich int. Liatiger nocb
Ee«i:i1ici tiih die Kondontatioua-Frage bei dem Masdhinen-Syatem
Lankm-l' rancq, da bei dieaen wenB Feblena der Feuerung ancb
im Sommer alL r .WnUant Ams BWIlirmtlim OMlicMttr ge-
macht werden munn.

Voo mancher Seite wird es als grolicr Vonug für die

Tramvay - LokoaotiTe befvor gebobea, wemi die Feuerung auf
der Maacbine fehlt Redner atimmt hiermit nicht Oberein, da
Fenengefahr beim 'framdieoat ntir hifberat aelten in Frage
to—l, eine Rnllitigniff durch Ruch bei der ablieben Feuerung
aMda Coaks nicht •tttaiidet und man gennw&rtig einen Dampf-
kaiaal aicht ndir da «im iatantcalMnialHii Gegiuataud an

Ml BldBcfe M aa taaariiin fi^lich, ob die RepaialwlMlaB
dar Waaaal dar Maatthia Bit eigener FeoeroAg grolhav» afaid,

ala dfrjaaifaa dar auf das laaaweaan Maachiaan hadadiieihcB
Keaial, mrt|^ der bei diaaam Batriab «rftirdarihtatt Kaaael dar
atationtren Anlagen.

Ob man bei feuerloaem Betrieb (Honigmann oder Lnimn-
Francq) an Betriebqiamnal wird iparen können, iat nicht oboe
weitere ni beantnorlea. Die meisten Tnunway - Lokomotivea
mit Fenerheerd fahren gegenwartig mit nur 1 Mann auf der Ma-
acbine und dort, wo, wie a. B. in Hambarg, ein 2. Mana
aeitens der Behörden auf der Maschine verlangt wird, ist aolches
Verlangen weniger aus dem Grunde gestellt, dasa die BebOrdeai
deasen Anwesenheit spetiell sum Heiseo fOr erforderlich halten.

Man will vielmehr bei etwaigen, beim Tramway- Betrieb leicbt

möglichen rarambolsßen uad für deu Fall eines dem Maschinisten
iiistofsenden Unghlcks, da&8 ein Zweiter auf der Maschine zugpfffn
sei, der sofort zum mindesten dieselbe zum Stillbteheu brinK«'ii

und 80 grofges L'uKlilck verhüten kann, ils ist deshalb anzu-

oeiiuien, dass die Behfirdeu, welche jettt einen xweitc: Mitnn

auf der Ltikomotive verlangen, diese Forderung aucii Ii. Ji m
feuerlosen Betriebe aufrecht erhalten werden; dann wird abw
hier nicht ein geringeres, gondern ein grofserea Betriebspersooal
erforderlich aein, weil die Bedieittuigkiniuui»chaft fdr die statiooire

Anlage hinzu tritt.

Nach Ansicht des Vortragenden wird der Brenomaterial-
Verbrauch bei eioem Retriehe mit Iii . i^yrnann'schen Maacbinen
ein grilfterer &ein, als beim Betrielje mit Ke*ohDlichen MsBchin««n;

denn l;i ini W i: ili-t I -.L iAnii k'ii :Ji-r Natronlauge sei eine so günstige

Aueu(iiiiLi.Lijs; Ut'h Jirefmmiatenaia wie in I.ukomolivken&ela nirttt

anzuuebmen. Auch bei den fcuerlogeu Maichineu Lamni-Fraucq
sei bii jei*t eine BrennmaterLaJ-Ersparcias im wirklichea Tramwaj-
Betrieb nicht erwiesen, obgleich tbeoretisrb eine solche wahr-
scheinlich ist. Der Brennmaterial-Verbrauch auf der Linie Rucil-

Marly und auf einer Linie in Batavia, welche beide mit diesen

Maschinen betrieben wurden, tei nach des dem Redner bekuuit
gewordenen BaMebaraaiiUataa aofar aia aahr hoikar. j.

Termischtes.

Meoe Sohom^itcm- Abdeckung. Die in deu Fig. I bis III

dargestellt« Schometcin-Abdockung iat dem ICeg.-Bfhr. AUkMai
BerUn N., Christinenstrafse 8 patenlirt worden.

Fig. I A ist Ansicht und Qrundriss 1 B, in welchem 2 Schorn-

,
Stein-Rohre vereinigt sind.

Fig. U A Lftngenscbuitt

cam Grandriia IIB, wel-

cher vier Rohre enthalt.

Fig. in aeigt Grundriss

(reap.daBHaffaenulschDitt
durtihdtoAMigaH^g)ein«a

«aldbam • Roihre «ardoigt

r

ng.ii

Das Konstniktions-Prin'

aip der Abdeckung besteht

däiiB. daaa die Oeffiaimg^ fllr aen Rauchabsng ins

FMaJadeaMal ober der Zunge liegt

IMe aus gewöhnlichen Ziegelsteinen bemutellende Abdeckung
kann sowohl oei alten, als bei neuen Schornsteinen angewendet
werden; die Zungeost&rke kann sowohl 1 Stein als euch nur />

ätein betragen. Da auf eine Oeffoung immer 2 Rohre kommen
Buss erstere wenigstetts doppelt ao grof^ acin, als d«r Rohr-
^nerscboitt.

Die rtisaischen Rohre haben meistena 1 5 im 15'" Weite. Bei einer

Breit« von 1 2 muaa jede Oeffoung also
'

~ ~ ^ *" ^oc^

ein. Bei dieser NVeite der OeAiung wird die Beiiiigung des
Schornsteins diircb die Abdachaag nicht im fertaialaii «lachwcrt.

Ueber dia BawOnuff dar woaB AUtSkiat Oallt dar Er-
finder mit:

AoagefOhrt habe ich die Abdeckung bereits mehre Male
erfolgreicb and suerst an dem Wobngebftude dea Tunnel-
wArters SU Kollstedt, welches hoch aber dem Tunnel liegt und
bei seiner exponirten Lage fast imunterbrocheo vom Ratiche heim-
gesucht ward. Erst auf die praktischen Krtblge hm habe ich die

AbdeckriDg pctentiren Ia<i»en l'ateutirt ist dag Prinxip, dasa die

OeffuuDg jedes Mal ul i i^r Zunge liegt.

Der Patestiobaber ist geneigt Lisfafin su ertheüeo und sieht

Intemaüonaiü AttsatcUtutK 1884 la London. Dieae

Ausstelluug gcheiut, da aie vou der Cryilai-Pula' e-< 'minint/ in

Sydeoham eutrirt iat, eiaea reio priTaton Charakter zu tragen

sie soll am 3. April eröffnet werden, G Monate dauern und die

Erseugniste der Künste, Gewerbe, Landwirtbscttaft und Wissen
chaft umfassen. NAhere Auskuofl erthadC Ar daolaebe Aus-
steller lir. C. v. Theuen in KOln.

«w A. BlaMM Bafbadriwidlui« in Kariaraha,

Vaikanf ier besQgl. BOcfaer ObenMoman bat, ouentgeltlieh an lotcr-

eaaantan versandt Gern entapreehea wir der Aulfordemafc uaaaw
Leser auf diese Galafaiiheit sar VervollsUndi|nng ihrer «tate^
schatse aufmerhaam an raachen. Die Preise and dlarlinga nid*
gerade niedrig angesetzt und aelüiam muthet aa Ml| wenn aogar
einem so vergänglichen Buche, wie einem Xhiandar ein Wecdi
beigel^t und ein alter Hoffmaon'scber Batikalender d. J. 16M|
S& o. 68 su 0,80 M taxirt wird. Zum gröberen
Hirrtm die besAiL BUdui^ den ran den Um. f
hard nnd hat 0.nKM In Kailaroba 1

Im Berltnar KoiiBtgewerbe-lfnseQm, das die Tbeilnahme
des Publikums und insbesondere der knnstTent&odigen Kreise

fOr seine Sammlongen dadurch dauernd rege su erhalten weifs,

dass es von Zeit zu Zeit vorflber gehende Ausstellungen besonders

intereasanter im Privatbecits befindlicher Objekte veranstaltet,

stehen augenblicklich anfser der im Lichtbofe untergebrachten

reichen Saoimlung asiatischer Erzeugnisse aus dem Bestis

des Dr. Emil Riebeck mehre sum iiueren Ausbau des Köoig»-

schlosses Sinaia in Rumänien gehörige Gegenstände zur Schau;

eine Kaminparuitur in Bronze von F.Stotz in Stttltgart und
ein Thllrbeschlag voa E. Puls in Berlin; letzterer, al« Duplikat

auagefiObit, bleibt als ein üeecheak des kOniglichea Bauberra

Ehrembeseugrnngr an den Erbauer des Wiener Roiohs-
rath-£bin8ea. Die Siadtgemeinde Wien bat vor kurzem deaa

Erbauer des im Laufe der gegenwärtigen Sitzungs-Periode ohne
weitere Eioweibungs-Feierlicbkeit becogeuen neuen Parlaments-

gebAndes Dr. Tb. v. Hansen das EhrenbOrgerrecbt verliehen.

Die gleiche Auszeichnung war bekannüidi Fecatei bei VoUendnng
der Votivkirche und Fr. Schmidt bei VoUendnm dea MMn
Rathbaoaes zu Theil geworden.

Brief- und FragekastMi.

Hrn. VV. in Flensburg. Unseres Wissens bat das Projekt

der Erbauti;^ einer Waarenböise in Berlin noch keineswegs feste

Qaatalt gewonnen. Als event zur AusfQhnmf des Rauea desigcirt

wird uns Ilr. Bmstr. Guibmann genannt
Hrn. Q. in Bremen. Wir hah#n bisher leider nicht er-

mitteln können, wer der .Vrchitekl der neuen .Mailänder ( am]iO-

santn-Anläge ist und in welcher Be/.iehiiiig das ausgeführte Pro-

jekt iu der Beiner Zeit veranstalteii n Kitukurreuz Steht I*rof.

liohnstedt ist jedeufaiUi nicht Autor de« ausgeführten Kntwarfs.

Ilm. A. in B. läne bereiis im Verwittern begriffene Back-

stemwaud werden Sie durrb einen Anstrich niaauUs wetterfest

i): i' i ' ii können und es ist jede Angehe fllT diaaan Zwaak ala

wt'ggüwurfeu zu betrachten.

I
vMi Kf T*s*a« la I R. 1. a >fIteah. W. Ileessr Borkaehdr««h«T*l,
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Die Konkurrenz fOr Entwürfe zi ehnem Stedttheiter in Halle l/S.

er Grondriss Seeliog's besitzt eine so pxifse

Einfachheit, dass zu seiner Erl&uteruug nicht viel

Beschreibangen erforderlich sind. LHese Einfach-

heit vrird namentlich durch die bist aasschlieDs-

liciie Verwendaag gerader Unien und rechteckiger

GmndformeD emidit, diolMlich nicht aar Torthal« beripBa.

Die BesQcher (Fttkllt 4M, PUtam IM, L Bm 3M
und n. Rang 168) betreten fem «liwr Torblvlinniq» imd
2 Seiten-Eingängen zunächst ein rechteckiges, ziemlich niedriges

Vestibül von 5 Axen, dessen Rückseite zwei, die Abendkasse

Ulld darüber die Parterre-Garderobe einschlieüsende Aufgänge

von 13 Stufen bietet, üt>cr welche man ohne Windangea den

höchsten Parterre- Hoden erreidit. In der Mitte beider Schmal-

soiteu finden sich dagegen die gemeinscbafUichen Zngftngc zu

den fltfagenhlnaeni. la ihnen fahren die 2,5 " breiten iiauiit-

tnpiMD vom «nm Fotat Mif die aettUehon Paikett-Gänge,

um 9. in dM senMinMUM, «ter dem TaMllNl angelegte

Fayw, vom 8. viederan ikikt in dk Gfiage des I. Rangu.
SleM FohmDg ist eine «aberordentlich geschickte, da sie

Parkett and I. Rang untereinander, wie mit i:. mittlerer

Höbe befindlichen Foyer verbindet und den Abgang «oin Korridor

des L Ranges an der günstigsten Stelle und olinc Wendungen ver-

mittelt Allerdings wäre diesen Trepiien mehr Tageslicht za

wfiDScben, als ihnen durch die 2 übereinander hegenden kleinen

Oberlichter zagefiBlirt wurde. Die den Stiegenhatuem des Ii. Ran-

ges mangeladeo gelnonten Zag&nge und die etwas ungflnstig

getegmenAmtoge kommen bei je 84 BeaMbem niciit so sehr

In BBtraebL TorxOgUch sind dagegen din Pailatt-ABsgftnge

und Garderoben disponirt. Die Wagner'adini Beülicbeo Aos-
gangshallen erecheinen hier in einer, die «ioteriicbe Benatzung
berftckäichtigenden, unleugbar praktischen Umbildung. In dem
Somrocrtheaier Ba)Teatlis sind die Garderoben nur neben-

sflchlich behandelt und unter das Parterre versteckt, auch

mit den Obeiall einander gegeoQber übenden Tbttren nicht

die gebOhrenden Rflcksicbten auf die Zogvermeidang genom-

men. Seeling ordnet dagegen an der Mitte der Aubenwftnde

lang gestreckte Garderoben-Anlagen an und fafst diese beider-

Miia ndt bcaondano geschlosaenen Augangs-VatiMko ein,

dl» ttät Oven iimeren Abaehrtgungen das abgehende ViUkum
anfoonehmen vortrefflich geeignet sind. Ton ümen gelangt

man auf als Sommer-Foyers bezeichnete Terraneo, die nach

hinten im Terrain auslaufen, nach vorne Ober Freitreppen

zur Promenade hinab führen. Die Vestibüle und ein Theil

der seitliclten Hallen sind in Hohe des ersten

deckt, um diesen beiderseits Balkone zu bi^en.

Diese ganze Disposition der Vorrftume fOr das Publi-
kum ist eine tadellose, ungemein Obersicbllicbe und lienüicb

ireitr&Dmige, und da einer solchen fast bestimmaidvEtafluss

aof die WerttwdiUiang «inea Tlieatafa narkaant worden

nniB, «0 «ncbeint damit di« "WagwJiaala dea Sadlng'schen

Projektes schon sehr beschwert.

Niciit so sehr treten die Vorzüge im Btthnenhause und
atn wenigsten im Zuschauerräume hervor, wo das Streben

nach bestrickender Einfachheit eine gewisse und zwar schldlicbe

Absichtlichkeit verathen dürfte. Dass die Anordnung der Bühne

mit Nebenr&uinen bei der schon erwähnten fri^h - fröhlichen

Losung der Magazinfroge dem Verfasser kein Kopfzerbrechen

becdtflo itoaota, bedarf keiner Erörterung. Die RQboe llbctr-

tdlk in dar Brella foo Ul,ft"> nur um «in wams« den Saal

and «bd bd «Inar rwa—lBBietwita von 10* n gering sein,

da die QiDge Hnter den Kn&ieeB aaf knapp 1—1,50 »

herab gedrückt werden. — Bei guten Kommunikationen neben
der Bühne fehlen solche hinter der Hinterb&hnc. Auch kann

die Anordnung zweier getrennter, daher um bo schwerer zu

bewachender Zugänge ftUr das Personal, sowie die Verlegung

fast aller Uerrengarderoben in die Obergeschosse nicht gut

geheilisen werden. (Diese Mtngel, welche eine grofsc Zahl der

Konknrrcnz-Entwttrfe in gleicher Schärfe besitzt, s^-lnimn

dnrdi den ^»^ntfn Aaphaleia» Theater - tintwarf (DeaiUch.

Knhandb. IL 9. & 711) vanalaaet m acin, dewn Mriate
Seilen gewiss ucht gtraila Jaaaeila de» PraMdhnaa geaa^
«erden dOrfen.)

Was den ebenfalls rechteckigen Zuschauerraum (21 " lg.

and 16^*" br.; betrifft, so haben die Preisricbter es ttir be-

Ahschluss'^ gestaltet und für unpraktisch, dass „nur 1 Rang*
vorhanden sei. Das letzte Monitum dürfte die Einsciialtung

„aalj^er einem zweiten^, das erste eine etwas präzisere Aus-
fObmng vertragen können. Daas der Znschanerraom im Prin»
zipe saalartig aagelag^ iat, darin kOonan «ir, wia sehoa aae>

geftibrt, laalaket aiaea IfadrikaB nlebt eriiUeiEen. Dagegen
mrdea aHar^nga die gerade Bllekwand und die ung^thSte
OMKte der Seitenwftnde als akustische Unmöglichkeiten zu
bezeirhn-n sein. Seeling bat an.scheinend künstlerische Be-
denken gciragen oder fühlte sich durch seine Ftthrung des
I. Ranges verhindert, die bekannten Bayreulher KuUsseo-

Wtode zu wiederholen. Wer den ,.Pan!ifal" in Bayreuth ge-

hört, wird ihren akustischen Werth, und wer die „Walktlre"

dort gesehen hat| wird ituea optischen Zweck der Steigerung

des BdinMBedMriaa trail zu wOrdigen wissen und den WegfaU
bedaaeca.— Der gerade Abaddaea dea Saeles enchveit aber
aafeeideni die Aaaoatnuig dea Bamnaa n tietean magea«
Ü6 daher iu Sedings Projekt aack aa ZiU nd Rana aa
beschrankt auftreten.

Parkett und Parterre haben 558Piat2e von 0,48» zu 0,75",
also unzulässig eingescbräskten Abmessungen, dabei eine Stei»

gung der Reihen, die den Abstand zwischen Auge und Kopf-

Scheitel nicht ernicfat Der I. Rang wurde auch seitlich bis

an die Bllbne geftbit, die das Proezcoium an Stelle dea

Wagner'scbea «laiBliadiea Abgmndae* aktat entbehrt. Der
II. Rang ist aoT one Art llllK&e In der RgAwaad des 9adea
bescfar&nkt. Günstige Abänderungen, bezw. genügende Ver-

besserungen der Bu>reutber Anlage dflrften iu dicken An-
ordnungen ebenso wenig zu erkennen sein, als in der Gerad-

linigkeit der Parkett -Keiben und iu den vielen verlorenen

StdgBDgen bein Zaiiitt za denselben.

Dia bedeaUkteie Seite des Entwuilaa IndoiBCB ki

der Plats-Tertbetlung, welche *;,, aller Pntse im
I. Parkett und I. Rang, und nur ^'i, den weniger günstig

siluirten Besuchern zuweist. Das Zahlen -Verhlltniss der ein

Stadttheater besuchenden Sülnde ist jedenfalls ein ganz anderes

und somit erscheint die Vertiefung des IL, oder die Einfügung

eines III. Banges um so meh.- unentbehrlich, als bei einer

nothweudigeii hlrbrcitening der Plätze im Parkett und I. Rang
auf ein Minimal-Maals von 0,55 " zu 0.80 " iu dem Beeling-

sefaen Eolwnife etwa lüOPlktie veriann gefaea. (Die Preisrichter

schweigen aber dieaen im iBtereeea der Gerechtigkeit gegen

ä» Qbdgea Konkurrenten «okl emlhnenavertben Punkt.)

Die ücbersicbtlicfakeit der StiegenbBaaer würde bei solcher

Ki.r?T-sion iiichl leiden, d.n ili:' '2 Treppen des II. Ranges

unter entsprechender Erbreiicruag wohl in solche für den IL

und III. Hang geschieden werden könnten. voran-s ge.set/.t, dass

die Ziigiknge zu den Platzreihen in deren Rücken bewerkstelligt

werden. Neue, indessen nicht unüberwindliche Scb«
'

wOrde allerdings die Höhen-Vertheiiung bereites.

VoQ einigem Wertbe ist in dem SeeUng'scben Entworfe
Iii- künstlerische Durchführung, die aach von den
I reibrichtem lobend hervor gehoben wurde. In den Fa^aden
zeigt sich eine groEse Gewandtheit in der Ueberwindung der

bei einem Theater nicht geringen Aufgabe, den Bedingungen

des Grundrisses und Schnittes gerecht zu werden, ohne den

Gefahren zerrissener Silhouetten, verschiedener Maafsst&be

nnd barler Formen-Vermittelangen zu erliegen. Die Perspek-

tive lieCart ebi aanathigaB, ekikeitUchea fiiU abaa Jadneda,

ans dea vendriedeaartigaB Zuedten nad HUien Mebt eis

w achsenden AbnormitJUen. Die in den geometrischen Ansichts-

Zeichnungen noch mehr hervor tretenden feinen, leichten Archi-

tektur-Formen mit ihrer üppigen, aber nicht breitspnrigeo

skulptnrellen Ausstattung geben dem Ganzen einen frühhchen

thiarukter, der gegenüber der von vielen Konkurrenten gc-

wäbUen, gewaltig ernsten, schweren Masbeu-Architektur iuüserst

wohlthuend berlihrt Dass freilich diese Architektur und die

ausschlielslicbe Verwendung von Sandstein zu aUen Anläen-

seiten der Bausumme etwas Hohn spridit, wvde eduu
beaterirt. Der Toraarf der Kostcnfibendireitaag kaaa dam
Entwarlb daber trotz adner geringen FMcben- nnd Baun-
Inhalte nicht ersparr werden, zumal er ja die Enichtung

eines beeanderen Magazin - Gebäudes zur Bedingung macht,

Koalfln daek jedanbUa ndt in Aaeddag w bringen sind.
^
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Das gcMige Aeolsere des Eotwnris st«fat mit seiner stil-

vollen inneren Ausbildung in hanoonischem Einklänge. Ins-

besondere dürfte die liebcuswordige Aasstattang des Saales

als Beleß m einem kleinen Protf ' ^ lm ii die Bemerkung

S. 660 der jOugsten (letzten) Lieferung des Disch. Bauhdb.

willkommen sein, wenn dem Bayreatber Saal-Sjutem die Ein-

fiUmnglt'Mdglichkeit abgesprochen wird, weil das Pnblikam

Im ThMUr »tiek nicht anstrengen, sondeni vorwiegend

senkrenen* traO». Vir «BaMan tafincfatig Wneii Onnid,
Wimm das PtibllkiiD i. E In djeaan Saale adbat natb ITiader-

herstellung der Kalissen-WAnde sich besonders angestrengt

und gekngweilt und nicht vielmehr ebenso wonnig und tsobl

fthlen sollte, als iu den Sälen der anderen Kuokurrcnten.*

Eine dem eben beschriebenen Projeikte sehr wenig ver*

wandte LOeong der Anügabe bringt der prftmürte Entwurf

,Flr deotadw Kmat* ton E. Selmbert OamM» pr*-

NBtbt afdi im OtimdriaaB da aia» gndnelct« KoaUaation
der Dresdener Anlage betderseiüger breiter Stiegenliliiaer

mit vorderem segnentfönnigen Fo)>er von Semper, aoirie

andrerseits der VestibtÜ-Anlage unter dem neuen Leipziger

Gcwaodhause von Gropios & Sl hnüedeu, welche Kombination

allerdings den Hubcnvcrhttitnisson des Bauplatzes gut ange-

passt erscheint und deswegen den Preisrichtern ein so gOnsd-

(es Urtbeil entlockt hat.

Dies zu ebener Erde unter dem Parkett aufgefOhrte

TMibAl wird ans der im Segmente belegenen Vorballe be-

tretm und Uldet eiuea nahezu voüen Kreis von 18» Duich-
naaaar mit aiaar IGttdttale, wdeber, fn Munm Tertfagiao

auf ihre Tragfkbigkcit, 20 Radial-Trager mit dazwischen ge-

spannten Kappen and aulserdcm das ganze Parkett aufgelegt

sind. Dieber grofse Raum ist kaum 4 tioob und bezieht sdn
Ta^esliobt aas sehr weiter Ferae, so dass ihm der Charakter

eines Kellers wohl kanm abzustreifen sein wird. (Das weit

beaser beleuchtete Leipziger Vorbild bat bei gleichem Durch-

naaaar 6 " Uchte Höhe.) Als unbrauchbar mOssen die Abend-

taaaaD jwaaiclinat wodao, dereu La« StammMa dee an-

drlngWMhn PobBInma Teranlasst, nd die mm hewer od
Zentrum des Vestibflles aufzustellen würcn.

Mit vollem Rechte hebt dagegen das Urtbeil der Preis-

richter die Schönheit der Trepiien-DisiKtsition hervor. Fast
4 " breite Am\c mit eingcschaiteten Podesten fahren von

dem Vestibüle beidcrscit.s an AusgangslbOren nach seitlirben

Terrassen vorbei in die Stheihgeu Stiegenhftoscr, von denen

die vorderen gemeinsame Treppen znm I. und II. liang, die

nahe dar Bttma gelflgaoen eben solche des UL und IV. Banges

aoUnlten« uMncnd dar mittlai* UmO tbni die Baiig^ttde-
Toben auMmmt.

Dass diese Treppen-Dispoattion die Toraflge der Sdian-
heit und Grolsartigkeit in bubemMn if » l o ii kann keinen

Augenblick geleugnet werden. Die ¥riig€ ubex. ob diese

Grolsartigkeit einem Stadttheater in Halle gerad um" ; aaat

erscheint, and, was noch wichtiger ist, ob sie gute Verbin-

dungen mit den BangpliUzen, Garderoben und dem Foyer

bersteUeo, kt leider zu veneinen. — Zunächst moas darauf

anfmerkiam gamacht werden, dass die VestibtU-Anlage anter

dem PacfcHt imr dar KnirölMiit das Bwpialwa Aeobnung
ttigt, aber In ataem Thaüar doA kScfcik bedanKBch
ist, weil sie alle R&nge so sehr in die H6he schraubt. Wird
auch bei den Hallenser eigenthOmlichen Terrain-Verhiltnisseo

dieses Bedenken abgeschwächt, so weist ein Vergleich der

absohiteo Partamitalwa in Schabert's und den ftbrigen Ent-

vrfirfaa trota des nidüleh aiedrigeo TeatibOfas immer noch

AaB«rkna( der Itp l«kti«u. Zur BrllvIMViic Ml bteg.-ikt. ^««i •>< h

Kmnkmt k«4iiMir«at •nl <)•• A«iitt«llttB( dw B^jmatlMr 8mU, umt»m
dnw( »«toll«, du« joM Im S«(Ua«MMi BMvorf doafe li«)»«»mnMM tafeUnc
B)i>»ui dt< Zoieluiier ivlafl, Ibn AaftMiluuBiMU tat 4u BSbMn kHMBMraa,

Differenzen von 3 auf. Betrachton wir aber die \Vege,

I

welche sowohl Parkett- als riang-Hcsucber zu machen habcu,
I um von ihren Platzen zu den Garderoben und dann zu den

Troiijien r.u gelangen, so zeigen sich die Krüf:,cn Nacbtheile

der schüuen Treppenanlage, die geradezu als Fehk r hf/eichnet

weisen mOsseD. Alle Garderoben haben um si f r kurze

Aaslagen; diejenigen des Parketts (Ober den VerkanfslAdea)

veranlasBea stnidel&hnlicbe Strömungen in deo Giageo,
diejenigen dar Blnge Stopämgcn des Publikums vor dao
Treppen -FodaateD. Dm&te Aosg&nge <Ane mdilni^
Wechsel giebl nirgend. Die meisten Personen, namentlich
alle Besucber des III. und IV. Ilmig^ mfissen sich zunächst
in der Richtung zur Uobne bewegen, um zu den Treppen
zu gelangen, diejenigen des I. und If. Ranges dann noch-

' mals Kciirt machen, um sie Üliorbaupt zu finden. Grofse

I

Umwege und verioreoo Sieigaogeu werden den Inhabera der
Parkett-Pl&txe ntenmthet, wenn de das Foyer enaidMtt
aollflfflf waktMa aar vom 2,5 « broitan Komdor dea L Banfas
oder durch das BBftat zogänglieh ist Endlich lit bei dam
Fehlen aOer No<htre]ipeo die Zasammenlcgung ' der Treppen
fta den L und II. Rang, sowie üBr den III. und IV. Rang
thatsftchlich nur als eine andere Forns i r üeschrÄnkung dee
Abganges auf eiuc ']Vci>}>c for jeden liaug und das endliche

Zusammenströmen aller ubgehenden Kok>nnen mit 550 Per-
sonen auf ein Podest von 3,öU im Quadrat als ""-"Itigiig

zu bezeichnen.

Die Saal-Form ist die Ikbliche des durch Tangenten ver-

ttosertcn Halbkreises mit sehr schmalem Proezeniom. Die
GnndiiaapAaBbUdnug lunter der VoriiangB>-lIaiiar irt ein»

flweeknillUie. Beaonden Torthellhaft acigen aidi die Ab»
messnngen der 23,5" breiten Bohne, welche den Ersatz der
Hinterbflhne durch Korridore als verbesserte KommnoikatioDen
und gleichzeitige Isolirungs-Mittel zwischen Raline und Ma-
gazinen ermöglichen werden. Die letzteren dürften zu klein

und in der Grundform weniger ihrem Zwecke, als der

Situation angepai>bi soin. Auch die 1,5 breiten Korridor«

MlieD der Ufthne erscheinen reichlich knapp.

Em recht bedenklicher Fehler ergiebt aich eadUch ans
dem Längsschnitte. Die Kulissen-Höhe betiSgt atma Ober 7
di^janige dar BOhnenOftwat ia» Scheim ftbar 11», IRiddlaae
DifBrens von i—fi * durch einen architektoniBefa nicht mait-
fecbtbaren sog. „Mantel" verfaikngt, so dürfte kaum einer der

320 Besucher dos obersten Ranges mehr als die Hkifte des
BOhnenpodiums, geschweige einen iVospekt zu sehen bekotnmeo.

Dass auch der Schubert"scbe bau bei einem Fläcbea-
inbuU von nahezu 2 LMJü 'i™. seiner grofsen Durchse.bnitcshöhe

von über 20" und bei einer AosfOhrung in Sandstein Ar
425 000 Jt nicht herzustellen ist, bedarf keines Nachwdaaa.

Wir haben bei aller Anerfceonnog dar gatea Siturtiaa

and daa vortbeiUtaften AeoläeraD der intenannten VaatiMlI-

AnlagB nd ediflian UnfpaB-EBihricUaM ea nm so mehr fbr

nothwendlf getialtaa, bier die limeran Mlogel des Entwurfs
hervor zu beben, als die Konkurrenten die Erw&hnung der-
selben im l.Trtheile der Jury leider vermissen uiYd andererseits

die Aussichten des Verfassers, in der engeren Konkurrenz zu
siegen, schwerlich grofse sein können, wenn die erwähnten
MAngel iu dem Entwürfe verbleihen. Im Preisrichter-Urtheile

ist nur wegen zweier weit untergeordneteren Punkte «««^

eriioben. Es wird darin dem Projekte eine nS^^iMB Uuibe'
ins Seitenfront und der Mangel einea (rOfiMiea Fogf« «w
gahrtten. ^ nfldilaa dam gesenOber ! dar ttd^eren Er-
scheinung des Entwürfe mit setner gesunden, krfif'ii^et: At-rlii-

tektur gerade seine besten Seiten erkennen imd konstatiron,

dass z. B. das Foyer Sceling's fast genau den i-'läcbeninhalt

I

des Schubert'schen besitzt. Dabei bleibt die Frage offen, ob
nicht ein lingliches Fojer dem ZmclW dM Wandeins besser

I enispncht, als ein quadratisches, (sommm u^Li

Umtoft'Kuidotabir Ar BogtuHoM wm 1 Selwekirt In NBrntarg.

(lUinu dia KVHW

Id dem Itericht Uber die Klckthsiuu-Auastellung inMOnchen,
(Irn di»-He /.eitiing im .lahrc lKh2 gebracht bat, ist de» Kandplal>ers

Isnuahuuiig getbun «urdpn, welchen S. Schockert in Nürcihcrg

aufgestelii hatte. Wir cntuehmen der .Zeitschrift fOr aogew&udte
ElektriutAULlehre' cio« bkitie dieses Kandelabers, Fig. 1 uod 2.

Derselbe erscheint auftcrlicb als runde reich ornamnitirte

Baal«; der Mantel ist jedoch nicht voll, sondern hat Schütze, in

ein des Profilen tiamaastea Snck eingefOgt IM. Oiaaaa

Ist an aiaea tat etwa nalber glnkwbaba badiiilUfban Poalrt

ad trigt den ganaaB ebn Scball dar gabahae Säule,

le Laaqw nai alle hariaetfale Aie diabbar enfiphangt

ist Zum Bew*!gpn d«w drebhareii S&ulcnstückcs dient eine im
uiitcruteu Thuilc der Siulc I>etindlichc Kettcolrommel, für weiche

die Kurbei von aulicn aufgesteckt wird. Die beistehende SkiMC
seigt die Anordnong schemaiiieh; die Leitungsdraht« werden in

der Hebe des obem AuaUiaogspunktea eingetilhrt und gelangen

ind dnicb die btHuMim Innern des Sialenschaftaa aäcb
Drehs^tfen der Lampe in

Im AaaAhiini iiiana gaben wir
r, wie aaUa ia

afatd (Fig. S HBd 4).

Oiaaalbe MeaiaaaMBaa auB ,£fl ZiMiMr« «iMripMMgaa,
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Mittheilungen aus Vereinen.

ArüOitekteu- und Ingenieur-Vereü zu Haoaorer. Ver-
MiumluoK am 12. OtMober USA. Hr. Bflf.« oad fiianlk flau e
a|kricht Ober:

I) urch sc h ui 1 1 1 ir he Profile von Strömen.
Bit 1861 waren ha der Oder 2 Strecken bei Oppelo und

Koacl mit normaien einander i^genabcr licgeodan Buhnen
aus Fucbken ia Aogrifi' genommeo. Von 1862—1866
wurden die Arbeiten mitteli Ucenweiaer Einbriagon«
Ton Senkfiuchinen — nach VomaiuDe von Peilungen snr
Featgtellung dar aniaHM Baasltata — flmgaMfact SpMar
gmg man wieder mm Faaehineobaa Ober oad ea ward« r
anftar dar fraien Bnila dar «inaalMa BtadBaa U

[iit..rv,ii;

I mrittelt wurden,
das WaMenpiegel-

' die
ideh» Vk nmtordfolha

cm je 1

'

UMHIhnlich

au erhalten.

Waon mach dieae Grundlagen bezüglich dea ElafB»

niMTprofil« keine BegelmtA^keit der Profile er-

fclMM lieben, lo trat doch Ar die trockenen Ufer die

Parabel oder Hjperbal als F«n> dea DurchBchnittibette*

hervor. GeoMNN PHtflnt«l|al» fOr die Parabel die beate

Dabereinalimmung' und ea wurde nach der ans den

iMtheren Spiegelbretten berechneten Parabvl daa Ntedrig-

maaer-Profil eingetragen ; so ergab sich auch selbst dort

klufig eise gute UebereinsUmmuDg.
Die AuRraguDg der gewonnenfn Rt-suliate ward An-

last, auch die früheren Mewungciy iu gleicher Weise

in benutzen. Wenn sich hier gröfserc .\bweichungcu

zeigten, so sind diese lum Theil aus fehlerhaften Messungen

zu erlilircn u. zw. desiialb, w«al die Messungen bauäg
flberh&ngende L'fer ergaJben. Mehrfach sind auch .Ab-

weichnngen von der rcff*lnälftigen Form in den obern

Theilen der Parabeliweige zu bemerken, welche »ich

thi?!!^ aus rfpn stelleuweiso frtthw eintretenden Heber-

:liiih^L,.'iji. iIft Ufer, theils aus der Bodcnbes.'. 'M-f-ii-

bett erktarea latseo, da i. B. Saodbodao aieeuüs scharfe

ingpscbrinkten Buhnenprofilen und den erweiterten

olilen wieder das Durchwhnitlsprotil lieferte. Die
ZuverliUsigkeit der Pioülbildtuig mittels der Parabel ergab sicJi

z. B. daraos, daas einselne Profile aus der Gegend von Glogau
nach den Meesungs-Rosultateo anfgetrageo gegen die Parabel zu

flache T :. : l igten. Ei^^^no Erkundigungen er-

gabeu, das« die Strecke eine nicht ang^'gehene Insel ent-

hielt, deren BAschnng natilrln h ili> Uferweit« beider Arme
grorsffr machte, als ue eiues gcschlossenea Luifes. Die
alte Kupfanlage der Buhnen mit IHfacher BAachung
entspricht genau der aus den YerhJdtaiasen der Odar
ermittelten Parabel nnd auch der thatslkchlich Mr>
haudenen Uferhftschimg «wischen den Bnhnen.

Bei neueren Reguliningen (Unstrut, Saale) hat

der Vortragesde mit der Ausbildung der Proiile nach
der Parabel gute Beaultate ersielt, obwohl die Ufer von
dea Anliegern hergestellt werden mttssien. Bei den
Tmrbciiaa worden die Profile der Uoalnit in 90—25
die der 8eale unten in SO", eben in 90* Enlferuuag

«faanvuan. Wttnnd die Odar ftelen Strom beaeA,
enOHlt Uv dir Lntf mt asoka 80 HaltuDgeo, veM
dar Stau dee nnttna Wafene iMiit h daa UMenraaBar
der oberan i^V^ptf lekklti Sa wrde Uar Ae gaflee

Strecke tunidiat in Theile «^ehat gleichea CharUten
seriegt, und dann f&r jeden der Parameter der suge-
bdrigen Parabel bestinaL Dieser betrug in der oberen
Unstrut, Strecke Artem-Wendelstein 66 ", 75 67,7 >
und 63 o, Too Wendelstein hia Frdborg 29,1 «, 28,1 »,
82,1-, 27,7,<>, 31,3*, in dar Saale bis sur Elster 189",
190", 201», 169» 189», 169», 206», 176", tinter-

halb der ElstermOndung 299 », 398 >, 401 » und 601
fOr die eioxelnen Theil- Strecken. Die Parameter hingen
neben der Wassermenge ?on der Konfiguration des
Thaies und speziell des Flus&t>etteB ab, woraus sich die

Schwankungen erklArcu ; immerhin zeigten die 4 Ab-
theiluogeu in sich genilgende Uebereinitiinraung, um filr

jede einen Normal -Parameter des Profils fest zu stellen.

Ist das Thal eng, so da^s der F'iuss nicht weit

innuudirt, so ergiebt sich ein kleiner Parameter: der
Fluss wird schmal und tief, während ein weites Thal
einen grofiien Parameter, also ein breitea flaches Bett
ergicbt. So erklirt ea sich, daaa die obere in breitem
Thale fliefiNBde Onaimt frOto» KamaMtir, ala din
untere hat.

Dil ' M lu iidimcnsionen der 4 Strecken wurden
folgciiderma:Us<n festgesetzt; .\rt«rn - Wendelstein 24»
Parameter und 2'/ifarie üferl>öschnng, dami bis zur

*J Saale 22» Parameter und 2';, fache Ufcraalagc: iu der
Saale bis nur Elster 46 mit 6 facber Uferaniage; dann
Ua BaUe 66« und 6 Ischa Anlage, unterhalb Oalle 66»
nnd alkflln UftnnlBM.

Ba ng. 1 : 1) DnkyuM. b) t'al«r*r AiutOcepaakL t) AcSm iKc K<U*a«iaKltL

Auch die Anwendung disr Parabel auf altere in Buhnen aas-

gebaute Strecken gab keine Uebereinstimmong, weil die Bnhnen
dem Durchschaittsprofile nicht angepaast waren und die Ufer-

bildung erat oberhalb der Buhnen regelrecht beginnen

ernulHnc dar Piafile in den Inttmllen ^gab dm
~ ~ tAnavaiitungen, daaa da

Die UntemdHMC dar Piafii

sn ateUe Dilw md dadflfA

Auch an der Wipper hat sich dieae Methode bew&hrt; die

Wipper floaa stelluiweise Ober Gipalager und verlor an diese

so viel Waiaar, den man eine Venagang des Bettes fOr nöthig

od «aaMuta. Da liiarbei Begradigungen eintraten,

H. ..whM aingal^lt. dan Fmli läm M «fllkarlicher Penn
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16. Jauuar 1884

FortteUuiiK der ReguliruriR nach ol>f n bin, aubstitnirte dor Vor-

trufTPnde «in nalwcn l.";,Ti>iil -so trrnrii>s I'iu-aWlpranl, du denn
auch hvi eitler baJd eiulrct«'ud<'u llochlluül iotlkl blilll^ wAhlMd
das der iintcru Streckt? arg verwdstet wurde.

Was die Reihenfolge der I'rcfile verlangt, so giebt di« Auf-

tntguiig der ProüMUrbcn auf die Flusslilüge keiu« stetig«, londeni

eine aaf und »t^ L mu liende Kurve, weil die Profilgröbe «och

voa dem ucbt koatuateo reUtnen OeAUe «dbAogt, m kaaa aber

die OMmMmat dar FHAto mr BeMlBnuHf das itlitiTOa

fifftllcs F DAch elüPr Clcichuni? der Form £r= bcnaUl werden,

eine Anwendung, die aieb ouneotiicb for Stauatrecken natslidi

«nreist

Was dia A3bnmätaB§ia dar wMlicli vorfaMdeneo Pfoflte tob
DaiducihniHqirolU» aalMgt, a« argal» «bw baatimaM Sln^dar

oder bei Cosel bei 1 Pegel 2 Profile awiicheo 700 nnd SOOQ',
10 iwiichen 600 and 700 ', 16 twiacbeo 600 und 600 ', 28
zwischen 400 und 500', S9 zwischen 300 und 400n', ai swlaehaa
200 and 300', 2 cwitchcn 100 und 200U', 1 PrafiToiitaf lOOO*.
Trigt man diaae GrOAni aaf, a» da«» di* PnAlirttell dia Ab*
Bsissen, di« AuaU dar Prodi» die OrdliaMii bHdn, ao aaiaiaiit

eine KariL «akha in wnaaiiHifhaii aft dar WUiiachaiiJicliiiii
kurve v »> (t/inal* «* flbareio adiaat, mifti A db FMridatt
ist und deren Scheitel, also in diesem Falla batx 900 bli 400
liegt. Ist die Regulirung wirklich gelangeo, ao auaa das Dorek»
schnittsjprofil sich auf dar fanaas Lioge mehr und mehr bentelleip.

d. h. die WahrschdnUdiWt dar Abweichang wird kleiner für
starke Schwankungen von«man den x Werth des Karrenscheitela i
das ist aber der Fall, «en MT Werth h der Gleichung wAcfas^

dk ^iiBgaM Basniinuf maa ako bai dar Aatm^aag fMi^
loHwHachMiauattii asua» baamgMmm Wactt ftr * aaialiM.

Termlsclitps.

Markthallen für Berlin Htm Preten Schritt zur Anl&jro

eines System» städtischer Markthallen in Berlin, der mit der Er-

werbung einiger hierin geeigneter Grundstücke und mit dem
KcgioD eiues Markthallen-Hanea am Bahnhof Alexanderplats im
vorigen Jahre erfolgt ist i tB&n vergl. S. 314 u. 36&, Jhrg. 83 o. B1.)

sollen Dunmebr uiafastende weitere MaaTsregeln sich ansrhliefKen.

Der neu gewählten Stadtverordneten-Vctsamalong iat soeben ein

becgi. Antrag daa Miiiatnla aogataa|an, daf atw» lUsaadan
lohalt hat:

„I»ie Versammlung erklärt sich dsmit eiaverttanden:

i. dais dm augckaufteu Urundsiücke a> Friedrichstr. 18 und
Lindenstr. 97/98, b) Zimmerstr. 89, Mauerstr. 82 n. SSuaiatr. 90/91

•um Zwecke der Erricbtoog je einer Marktkalle Vervandoog finden

;

n. Daaa fannr nm Zvwto der Errichtung einer M&rkt-

dia den KtidiMiw Adolf Pineassoho bieraelbst geborigea.

m laoot« am Prria» «aa lOBOOCO m tcd
WwftBii anrnban warden.

m, Oaaa fenar aaa Svadtadar Sirtehtasg einer Markthalle

la der Loiaanatadt dianalla daa Kaaalt Mgenda OraiKlstocke:

Ptinsessinneaatr. 18., S7. ud 98., LoiMonfer 21., Bittanir. 8.

und 4. for die Mazinalpreise von 240000 Jt^ 90000 UK,
l&OOOO Ut, 360000 UK, 113000 M uvd 98000 UK fon der
Stadtgemeinde kauflich erwoib«i werden.

IV. Dass die iOr diese Orundcrwerbungen erforderlichen

Geldmittel nm Gesammtbetrage von 2 C96 000 unter Vorbe-

halt definitiver Krstattung aus einer stadtiichen Anleihe, den
bereitesten Mitteln der Stadtbanptkaue entnommen werden.

V. Dass cum Zwecke der Errichtung einer Markthalle auf

dem Mat;dülitirger PIttzo di« in QeiD5g6bfit des Geeetses vom
2. Juli lH7;i, hetrefTend die Anlegung und Veränderung von
SirAfsHD und rialzen iu Städten etc , erfordorliehcn Antrilgo ge-

stellt werden; sie gewiirtigt in dieser Beziehung die betr. Vor-

lagen, sowie KinreicliUDg eines de?fn!l9i!;»n Hauvrojekt« nebst

KostPDQ)>enichlaf.

VI. Dass towohl der ?s"orden der Stadt jenseits der Klsasaer-

Strabe, wie auch der Osten der Stadt, jenseits der Alcxander-

Strafse, mit je «tner Idarkthali« versorgt werden; sie gewartigt

die desfallaigen Vorschlage des Magistrats, sowie die BaoaldaaaB

nebet KoctenObertcbUgen bexQglich der No. 1., Ii, UL
Kommen die m diesen Anträgen vorgesehenen MarkthalleD

sur AnsfObmRf und wird die Markthalle in d«»r Nftnen Friedrich-

strafie eröffnet, so kommen il i A henniarkte auf dem Alc\auder-

plalx, Neuen Markt, (rf usdaiineutnarkt, Ilünhof^platic, rotttdaiuer-

plati, Belle-Alliauceplati, Magdeburger Platt, Karlsplats, Oranien-

plau und am Orovieaburger Titor mit zusaramen 6878 StAnden

aar Schlieftnnf. Ka bleil^n dann noch Obrig folgende Wochen-
mlrkta: Aadraasplats, Weddingplats , FransstraTi«

,
Moabit,

BfladJagplaii, Tentoburge^Plat%^ Pappelplals, Ghurtaapiato, Lan-
abaar-Pläta aiit xsaamnea 8866 Sitodaa. Oer geaaBiiI« Kosten-

teaa UnfiiBiiaff «iid «aadhamd aaf 11 188«»
Diaa iat «aotiar ab dar Mtle tkei darAirfiraa*

Micha dto Stadl PMaftr dia anfeaaarfra EMchiaag der

aiWn Bit raadW llilliGBeB Fnoca gmaäi hat,

«dda riA Qbriians aitt ca. 7 pCt Bratto «arsiaaaa — und noch
bei «aitaK nicht die IlAlfte daa auf 10 MillloBaB Thalcr berech-

Mlaa Kapitals, welches s. Z. die Deutsche Raugesellscbaft för

ibr Pro^ttt der Versorgiing Berlins mit Marktbalten in Aussicht

genommen hatte. Bei diesem KoatCDaafwaud bat der Ma^trat
die Hoffnung, dass die nolhwemUn Varainsung und Amortisation

die Normirnng mftfsiger Markistanatarife und sonstiger Gebabren-
altte ermöglichen wird.

'

An lelthafler Oppositioo, theils gegen die SchlieHiung ein-

zeber WocbenmArkte, theils gegen die fOr Markthallen in Aus-
sicht geoommenen cinielnen Onuidstflcke, theils gegen die Bau-
projekte wird es bei der bekannten Eigenart unserer Bevölkerung
nicht fehlen. Indern wir den Berliafr Msgistrat in seinm ener-

gisches Vorgehen beglikkwilnschen, hofTeii wir jedoch, dass diese

Opposition die schleunige Weiterfiibiung eines Werkea, das Dir
den weltBlidlinchcn f harakler un»erns Orts eiaa

«cttdigkeii geworden ist, nicht aufhalten wird.

Bew&hrung voralnkter Bisanrobre fllrWaaserlaltaagaau
Veninkte Eisenrohre werden seit ca. 25 Jahren in den anarflot«

niscben GroAstidten sn in liar Erda liegenden Robreosflgen fOr
Ilauswajserleitungs - Zwecke farwaadet. Bei sufUligen Nacb-
grabungen werden solche heute, beinahe ohne Aosnahmetii im
besten Zustande gefunden, so dass sie fOr substantielle Aibiita»
jettt als Xorm ^eliao and nach froadlichaii, Jakra langan Ik'
von den
kaoat siad,

1888. Adalf Clafa.

PoUzeillohe Krleiobteran^n bei Au&teUtiiig von Elatn-
motoren. Die bayerische Hegiening hat mr Beförderting der
Anwendung kleiner Dampfmotoren mittels Vororduung vom 12. Ok-
tober V. J. die betr. Hebordea ger.erell ermächtigt, bei deqienigeik
Dam jif kesseln, bei welchem das Produkt aus der Geaammtbeia-
flacbe (in t"'} und der fest gesetzten buchstOD Dampfspannung'
(in pro 1") nicht mehr als '2 betrigt, in widerruflicher Weise

a) an Stütk de« bpeisevuntiia die Anwendung eines einfachen
Abscblusshahns au gestatten, und

b) von der Anbringung der 2. SpetM-Vorricbiung, sowie da»
2. WaaaaHlaadMaliaii n entbinden.

Kosten des netten Wiener Ratbhattses. Mehre Monat»
vor der im Anfang September t. J. stattgefundßnen ErOffiiong
vrar ea bekannt, dass zur Vollendung des Baues eine abaiBaliflifr

bedeutende Nachbewilligung erforderlich sein werde.

Die seitdem von der Rathhausbau-Kaamiasioo des Gemeinde
ratbs angestellteo Emitieliuigen sind kflnÜBb com Abschlos»
gekoBBMa Bod es wird annaMibr aach abnr MoliB ia dar IL F^. Pr.
- dia BawflUgung noch afaar SnaHia laa 9800QQ9 Oaüa»
als nothwendig nachgawiaMfc Da b diaiar Baalllpaig ai»
Vollendungsarbeiten, iria bHN HinniHlHf Iffifbalarblir naA
kflnitleriscber Art, Elafifiinaaf ahkubchar Balandtaur cb»
begriffen sind, ao ftägt, daaa ca aicb aiebtw tointiie ibmlignac
de« ganten Betrages handelt, soadern event. m aha Baba nm
Eioseibewilligungen, die je nach Lage der Sadts aiaa nabr odtr
weniger weite Ilinausichlebnog vertragen können.

Im Obrigen mag hier hinsu gefOgt werden, dass die ursprOng*
lieh vorgesehene Bausomroe 8 661 000 Gulden betrug, dass dies»
Summe durch eine im Jahre 1881 stattgefundeoe grAfsere oad
spatere kleine Nachbevrilliguneen auT 1 1 800 OfiO Ouldeu sich er-

höht hat und dass durch die jetzt vorbereitete Nachbewilliguug voo
2 sm i xMi die Bausumme auf 14 Kw OtM) Gulden (rd. 26 000 OOü UK>
gebracht wird.

VV'efeo der Motive eines Theiles der rd. 65 Protent be-

tragenden Kosten • I cberschreitung köaoen wir auf eine, S. 'Ml
Jahrg 1881 die». Zeitg. gebrachte Notii Be«ug nehmen. IliDutt

au fugen wäre derwiben, dass seitdem auch die Anla^ eioea
Ratbskellers bescblossen worden ist. Doch soll denelba nur
in einer beschrAnkten Form verwirklicht werden, bat der db
BewirÜiung sitzender (liete auBgeS4:hlo8sen ist —

Arohiiolo^sobes an« Bom. In den Ausgrabungen am
Palatinist die hutue eiues agjptischen Gottes, die mit llierogljtpheo

bedeckt ist, gefunden worden. Die ardüolugischc , st&dtische
: Kommission giebt ein Veneirhniss der vom 1. Oktober 1882 bis

j
zum 3iJ. üepteaiber 1^83 gemachten Ausgrabungen heraus, nadi
welchen in einem Jahr gefunden wurden: lu vollstämiiti- u ter

,
doch wenig beschädigte Stalueo — lü Büsten und Kupfe,

,

19 Torsi, 336 Fragmente, 6 voUstAudige Basreliefs, 32 R«lief-

fragmente in Marmor — verschiedene goldene und süberae Hinge,
982 Kleinigkeiian , 422 Stocke Geld — 94 SaulenstnmpfiB,.

8 Kapitelle, 13 InttlMra Marmorstflcka — laracfaiedene farUfn
Fiaiaiaat^ laaafaiifte b llanar il v.

Personal - Nachrichten.
Bskjem. Kroanut: logemeur-Assi^t. August Uöscher in

Treuchtlingen tum Abibeilungs- Ingenieur in Laodshut.
Oldenburg. Gestorben: Bauratb Schmedes io Berne.
PMOiban. Ernaant: Die Kandid. der Baukunst: Friedr.

RIebter aus Rastenbarg, Gustav Stolse aus Bismarck (Kreis
SfrnHsV iir:l Mi:pn Kabe aus Oppeln zu Heg.-Baufilbreni,

I NB Craal Teecfe« ia . Ma. Mr«* C B. a VrlMek, IMta. OfMfe» W, HeMer Ssikuektfrack^rat.
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lakalt i Di* Koakumiu tar EntwSrfa lu gtaem SUiltllinter ! HalU a. 8,

(Srhlnuw) — Vooi Bm <Im Utmy-Tunmlt, — V*t lecliniwlie UntarrUhuircMii

Prrafam vor dtm AliitoorilaoMohi»»». — nenxBiHrhei Koekamn<-Aiu*rhr*ib«D

WfK<D ll«nteUuttg tiD«r ZastralltdxiuiKi '
unil Yeotilatlou >Anljif* Ar iUb Et-

watteniDKttiiia Att RalhluM«» w UOfMart — MltthtllBDuan aa« Var*lB*BI
Archltakten- und InseiUaar-Vertla lu llaoiburg. — Tod ttturha — KoB*
karranttii. — Aua ilar Facbllllaralur. — Brief- und Frasekailen.

Die Konkurrenz fOr Entwürfe zu einem Stadttbeater in Halie tu/Z,

mit dem
Entwürfe.

(8ctitiua.|*

(HIana 41a AkktMaaiKB aar 8. :ia

)

' OS dritte der pctmürteo Projekte von Kallmejer,
Knoch nnd Jnng in Sorfin l»t in der Gnmd-
form desLoffenhaoses, der dasselbe nmschllcisenden

schmaleren Korridore and der nach anfsen gelegten

breiteren scgmentförmigen Foyers Aebnlichkoit

in voriger Nummer besprochenen Schubert'schcn

Dagegen ist die VcslibQl- und Trcpj>cii-Aiiiagc

eine ganz andere und an sich den Verhältnissen nach zweck-

Di&feigere, wenn ancli weniger groisartig entwickelte. Den
Bwml*^ legt akfa tm rechteckiges RiBaUt mit nicht m an-

apnuHMVoO« Tertflill nnd 9 nnunetriacbco StiflgenbtoBem

fOr den OL Bang TW und an den Saiten treten «baa aold»
ÜDr den I. nnd IL Bang herana, «liwend die «ingeBchloannen

'Winkel zu kleinen Ausf?aiij?slitllin b Viertclkreisform ausee-

nntzt wenleii , welche direkte Entleerung aus dem Parkett-

Foyer cniiOiilichcn. Weniger, als diese im Ganzen richtige

Vertbeilung der Treppen befriedigt die innere Gestaltung der

daran sich schlieCsenden Vorr&ame, die in der Bc^titrimung

der Blume nicht flberall klar ist, unschöne Grundformen,

dnddn G&nge von 1,8 Breite, auch theilweise nngflnstig

gellgent, mil GegenatrOnHingan liervor mfande, Garderoben

beibehalten hat Ueberiianpt lit ea etwae aelnier, den von

der Jurj- kon-

statirten „leicht

erkennbaren

inneren Or^a-

nisiiuis" in die-

sen Theilen dea

Gntndriiaea

Die Vertbri-

Inngder Raome
ftlr das Perso-

nal, auch der

Treppen im
BQlinciihaasc,

ist der Situ-

ation angepa.s.st

nnd zweck-

Eatwarr t. ErUlMti*' * KMck U BerUa. Bilwarf f. BeralHud Sckrtag U aarUB.

S*IIa«rw n Ea*efci L «IML fuMMiofv. ltTr.».llI nnw *. I>.i^l.«.ll.nMfc C
<t. TMMMo. T. SUiBiadBaiaar. 8. BBhneauA., ll»bU1«r o. BeqaWIm. 9. HattuloaL lOi Ttoyar 4. m.
11. Marder«!»!. IJ. BülTi-t bi'rw. Tollet««.

s. hrliix: I. r.ij-r f, il. L u. II. lUii»!. i. BnBeU 3. Tr. f. d. I. Itang. 4. Tr. ( .! II. lUnf. S. Tr. t d.

in. JUag. ». Tr. f. d. IV. Hu«. 7. Uwdvr. «. IHrakt. «. Aaklalde«. t OwMii. 10. WoibL Chor. IL 1

U:AddMM.tB*RM. niUnLOtar. M.TNgv«i Uk ntoa.a.nnwuli. tfcTienUiii IT.:

M. WekmL d. TomMan.

0 in IntePBMO

der Sicherheit

vorthcilhaft ist

die anunter-

brachene Ftth-

rung des Korri-

dors um das

Lotronhau.s und

an der liQhiie,

wek±e beide

l|Mdie(«lrdie
Bahne etwas zu

geringe) Breiten von 17,8" haben. Dagegen fehlt leider

wieder die Korridor-Verbindunc; zwischen den beiden Seiten

und den weit getrennten Treppen des Bahiicnhausea, die hier ikh ii

durch die Kulissen-.Magazine versperrt, also auf ca. lo " II li*^

onmöglicb gemacht ist Dieser Umstand kann schon deswegen

siebt als anwiebtig Itetrachtet werden, weil die Fenerwehr
dieser Kommnnikationen nicht nnr in einem BrandiUle,

schon zur regdmUngen Bewndnng des Hnm bedart
Oaa Aauiatra das ükttnmte geninok dadmeh na btar-
dasB ea die Grnndrin-Tionnen znr uugeschnfnlcten Er-

bringt und gleichzeitig als Versuch sich darstellt,

den Ban entsprechend der niedrigen Bausumme im wesent-

liL'iiea in Backstein und zwar in den einfachsten Formen
deutscher Renaissance ohne tiguralcn nnd sonstigen, nicht

nothwendigsten Schmuck anszoffibren. Es sind nicht die

Folgea dieaea aneriteonenswerthea Strebene, wenn dabei ein

Anmerkunc dar Radaktion. Wir tlicflea rinniwrll^ti mit, daaa «rir

am 14. 'I U. rill« tun Ilm. Eaite, (ilcM, Sohmieilru i:ii:l Ki l ui; aLj Pnb-
rtckUra dar in Ky.!« »laliandao Koakiureai luilaraelcluirtt' Zuschrift arblallaii,

prniniiiran'l gttn dia la d«n «raMa Anlkal itnaarai Hra. Barlelil-

I Nlhaluoeii HrArtaniitcao waadtt XaeMaaa «tr da* bogL Elarar-

Hn. Bad* ataurtiill hataa, «aidaa wir dliaalba —
' — Ii BtcliMar M. M

TOQ der Jury betonter Mangel Jener idealen Arftiftning.

freiehe flir ete detartigee Gdinde notbwendig encbeint", aidi

einschlich. Allerdings hat der Bau profaneren Cb.'xraktor als

gerade den eines Theaters. Das dürfte über eine Konsequenz
weniger der „Formcngcbung"*, als der unschönen Silhouette

und Durchbildung des Grundrisses sein und man kann sich

daher um so wc^/ii.'er einem Urtheile anschliefsen, welches

diesen lobt, aber jenen tadelt. Die Elrw&bnnng des Umstandes,

dasB der Entwurf streng genommen nicht konkurrenzfähig war,

weil in ibm eine LAanog der schiiierigen Mveen-.Fcage nicbt

einmal vemdit wurde, ist adJjefsbch die «enigtt behng^
Hebe Pflicht des BerichtecatatterB. —

Wendigere Zustünnrang enredtt eine Beibe anderer
Konkarrcnz-EntwOrfe, von denen noch einige solcher be-

sprochen werden m<ipcn, wciclic muh irgend einer Seite

charaktorisiis' he .^Ubtiiliiurig zeigen.

Unter den vorzugsweise künstlerisch hervorragenden
Leistungen kommt zunächst der Kritwnrf „Fifruriifs «rfitieW
von Berabard Sehring in Betracht. Ganz abgewhen von
dem meisterBchen Vortrage, mit welchem dieser Entwurf ana»

gestattet war tqo der reisvoUen berflckenden DusteUang, er-

weckt denatbe durch die Knbnheit sehies Grundgedankens,
der ein richti-

ges Erfassen

der wesentlich-

sten , in der

Situation und

dem Zwecke
liegenden

Gmndbedin*
gnngenderAlf*
gäbe bekundet,

vermehrtes

Interesse. Wbr
haben gesehen,

dass die Situa-

tion einen ge-
drungenen
nnd der Zweck
einen scblag*

fertigen
Onrndriss

langen. Die
Energie , mit

welcher diesen

ersten Bedin-

gungen im

Sehring'scbon

Entwürfe ent-

yochen ist,

midet Üifee

Gleichen nnr in

dessen charakteristischer Lösung der NiToan-Verhftltnisse, die

Jas Zuschuuerhans in die Tiefe der rromcna'ic, d.as Rfihncn-

hauä 21 Stufen höber auf die Hohe der Kapellcngasse legt

iiiiil die dailui\li (Tforderlichcn buitlijricifißen Sttltzrnauem

iu der Proszcniums Linic durch prichtige Freitreppen von er-

heblichen Dimensioncu unterbricht, womit der aufscren Er-

adieinnng des Zoschaaerfaauses eine aufscrordentlichc Grofs-

•rtigkeit verliehen wird.

Die Gnmdionn daawlbeo ist die des römischen Halb-

kreises to« 18" 1. W., dem sieb hn Saale direkt ein 5,5

also sehr brcilr^ rri)-/riiium nnlogt. Nach aufscn ist dieser

Halbkreis zu einer iiaiiiiil-Treppcn- Anlage im grofscn

Stile benutzt, die zu einer dem antiken Theater eutliebciicn

Anfsen- Architektur in Form eines gewaltigen Saukn-Hmid-
baucs auf einem, die Trcppen-.\usgitnge aufuchmendcn Sorkel-

geschosso uud mit sehr liohcm Gosims-Aufbau Anlass giebL

Während die Glitte des Rundbaues die 5 EingangstliOrcn und

etat kurzes Vestibd enthilt, dienen die nächst gelegenen Treppen

fllr den die «eiteiea fai fidrtlger Folge ftr den HL, IL
n. I. Bang nnd die letalen als Parkett-Anulage.

Bei der HOhen-Dtapoeition munte die BOlme ndt Oeiin-

ntaiete.ln daa Twidn rnnaakt «erden, ao diaaidar ndtHere

El
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Zugang für Jiis Personal, die Vcrvinltun^is-naiitno u. s. w.

ein Gf-ächüss Lühcr liegen. Dabei ist die Vertlipilung Jcr

Kauiiie, iiic Hcrstelinng der Verbindungen and AuskAhhc u. s. w.

im liulmeiihauBo trotz knappster Giondfonn gut gelungen.

Einer strengeren, in das Detail gehenden PrUfong auf die

Zweckmlli^gkdt daa mit ao grobor Pitiinoii nun Ansdnick
gebncliten Sjatemi, and ämit der UVisderbdeliaig der u-
tiken GrundformeD für das moderne Tneater-LogenhaDS liAlt der

Schriug'scbe Entwurf wohl nicht ganz Stand. Dem gcgenflber

niuss aber der liotic geniale Gedanken-Flug und der kftnst-

Icri&clic Zug, wcklicr liio gan7,p Arbeit durchweht, hervor

gehoben werden. In ciiiiKtii lUiittcrn, wie beispielsweise in

dem unvergessUctien pentpektivischeu Einblicke in das schOiic

FhMttetiiam, zeigte sich neben dem bencidenswertben Talente

der nkbaeriscbea Behandhing auch eine eminente Fähigkeit

für ddraniüve AmbOdsog in Foiid und Farbe.

EfaMB ahoBdi, Hmüeriach vonOi^Gb gedachten Entwarf
Ueferie Hflbert Stier snrKonknrrenf. uie Snbere Ardd*
tcl riiy i'ir-f : Theaters dürfte au perspclcTivisch etlnstijrcr

WiikuiiK, au i^ebeiuiigkeit der Uruppirung, wie au Keiehtiiuni

iliT .Miiiive und Formen trotz des Verzichts auf ausschlicl'slielie

Verwendung oicr B{>i,orzncr!ii»g; des Sandstein - Materials den

Entwurf 8ctlni>;s noeh ObertretTen. Audi erscheint die Tcr-

na&en-Gestaltung groD-artiger und ihr ^ut^en dureti die auch

mit dem L Range ermöglichte direkte Verbindung besser aoa-

(cebcntet Der QmndrisB leigt dsbei bei ailei Eiii£whbeit der

Koneption, sowie der gaten Lag« der Treppea und dem
Austritte, einige nicht leicht zobeaätigeBdeSdiwlclien in einer

nicht gOnstigen Situation der Garderoben nnd einer nos^Onen
Fi inn der ILinj{- Vorräume . ferner in dcni Mangel eines vom
Wagebveriiefar uubeeiutrucbügteu Zuganges zum VestibOl

aufscrbalb der Vorfahrts-Rampe. Indessen dOrfte der Entwurf

auch mit seinem Grandiissc oicbt hinter allen der von der

Jnry mit AoaidcliDaflg bedaditeo sniOck stehen.

Wiederum TWtrcfflidutan firandri» nnd idcbt ganz be-

friedigende Arebiteklnr brachten Schmidt A Neeicelmantt.
Die lerztere wies wtihl atJzu , flotte"- und, wie das L'rtlicil

ÄagL, „derbe" BeliainlIunR riii lit nur in der Zeiriien - Manier,

sondern auch in lien Verhältnissen auf. Der Gnimliis.s ist

dagegen wieder dtirdi vor/.Qgli(l>ste Kinfftcliheit und Klarlicit

ausgezeichnet. Amli hier wurden die h'oniieu <le,s Kerht-

i'ckes begUnstigt; dagegen durch die ikiheliultunK des lluf-

ebcDS fDr das Logenbaus in einem rechteckigen Mantel ge-

rade an den AbgangaateUen dar Bäagb die «ikntdieDswertben

EHnatanrngBo der anberdtm heB bdenditetBi Knnidare
gewonnen. Die Unter der Fa9ade des VestibClbaues ent-

wickelte Treppe mm ersten Range fiohrt durch das Foyer;

die Treppen des II. und III. ILirige.-! sind leider für die

irrdlse Zahl von 2ss Personen auf jeder Seite vereinigt. Vor-

/Ü^iliili sind andererseits die t>aiderol)en situirt und der

Grumlri^ deä Bahueubaaseä unter richtiger Wahl der Ab-
messungen, wie [nnebaltnng des Prinzips bester Zugftnge und
Konimunikatiooen, nothwendiger Isolimngen der Magazine etc.

entwickelt. Ueberbanpt bekunden sich in der Durchblildung

dea Frq)ektea in Bllrirairtit aaf Sicherheit, in der richtigen

Erkenntniaa der Art dtoa Zb* and Abgebens, in der prinzipiell

dnnlit'efOlirfen Verjfingnng (nach vom) und direkten Au-

führuug tnath raekwÄrts) der GHuigo zwisrben den PiJit/en.

in der Anbringung von (.itTonen Galerien in den ubcren üc-

schosscn dra IvOffenhatJtes in Vtrbindntig mit Löschgangen zur

Bedienung von Losthsehlitzen in den Böhnenwänden, endlich

iu der Lösung der Wasserbeschaffungs-Fragc die durch die

Berliner Muaterthealer-KonkDnaBX in dieaai Dingea gettbln

Verfaaaer.

Aach 0i«senberg wiUie tfe Sitnaiion dea SeeUng-
•chen Entworfes, ohne freilich in i^icher Weise genflgend

den Terrain -Verhältnissen RedinnDg zo tragen, insofern die

au^triiideu ii. l.e I.Jinge des Baues von 75"» die l'romeuade

eiMuä beengt und eine Verlegung der StraCsenbabn veranlasste,

ebenso wie die horizontale Planung die Kinsi hliefsunt; des

Bauitlntzcs mit Futtermanem nnd dadurch eine I'^uschräukuitg

der Kupellcngossc zu einem schmalen Fulsstcige erforderte.

Der Gruudrisä zeigt wolil unter allen Entwarfen die beste,

den BohnetibedOrfuis»cu angepafsteste Ausbildung des Bahnen-

hanaea. Die Bohne iit hielt, die eeitlicheo Korridore sind

hinter dem BOhnenpodiimi in den Axen der leiebt antBadbaran

Treppen verbunden und die gerünmi^en Mauruine ermd^idMB
die verlangte Unterbringung ikr tjn lVk<>ratiuueu.

Auch die lürri'Kle Anordnung tlcs Sa.tles, der I'lätzc und
Gänge zwischen deuficlben, »owie die Zuüararocnhaltnng der

RangxugAiige, wie die Verüicilnng der AbgAngo, namentlicli der

groiaeu Abganptrei>peu für den IL Uang luid das I'arliett in

der Hanpt-Qneraxe des Saales verrälh die sichere Hand dea

sachkundigen Verfassers. Leider sind die in den vorderen

Winkel des I.angbaucs verlegten Treppen de» I. nnd II. Range«
mit Stbwuugüiufeü und getiihriicben Durchsiebten verfehlt, auch
die Parkett-Garderoben an den Korridoren ungünstig placirt,

wikhrend die Verbindungen der Ränge mit dem Foyer wieder

voTzOgliche sind

Im Aenüseren ist ein Versncb der Ompfiinuig nicht gemacht
nnd das Aber den ganzen Bau gesogene hohe Dach kanm n
inotirireo. Ebma etwa ansbrechenden Brande w&rde dietea

Hans woU bald mit allen seinen Tbcilen erliegen.

rioeniger AReyscher's Grundriss bot .sehr natürlidi

uuJ schön entwickelte, dabei gut beleuchtete Vosiibal-. Par-

kett- und lUng-Vorr.luine. ebonsü gute Führung der vsoiten

Treppen, wenn auch die des IlL Ranges ohne Licht und Luft

bleiben. Die Plangestaltung im Bohnenhanse ist dagegen recht

venachlissigt; als Dekorations- Magazin ist nur die Hinter-

bOhne zn benuutu, dann aber sind Kommunikationen nicht

herzustellen. Die der SitaatioB folgeadea Abacbragangien gehen
ungünstige Graadfermen derZiomer. Die BnÜMiaAidritdctDr
zeigt noble Einfachheit und Rohe nnd verleiht in Verbindung'

mit der vortrefflichen Dis))08itioo diesseits des Proszcuiutiia

dem Entwürfe erhöhten Wertli.

In dem angekauften i'rujekie „Ciriinir ri mt.'l.it^s-', dessen

Verfasser I.Qthi \ Klemm in Frankfurt a. M. der Redak-

tion dies. Ztg. inzwischen ihren Namen nannten und gleich-

zeitig um Berichtigung des bei frObcrer MitthcUung des Urthdls

falsch «Dgegebeaen Mottos anachtenf — ist die borelts lar
DarateUnng gebrachte Sitoatioo rartrefflich benatat snr Anlage
von Dekontkoa-Magaziuen im nchtaa Winkel der beiden
Straften nnd wa Treppen zn den terbmidenen Korridoren an
beiden Strarsenfa(;aden in Jcr Diagonale der sehr breiten RQline.

Das Zusehauerhaus zeigt das Prinzip der Itadialtreiipon

mit allen demselben anhaftenden Uedenkeii, um so mehr, als

die der Sebriug'sclicu ^Uiordnunk' enigegeo gesetzte Reibenfotge

der Treppen gewählt ist nnd dadureli die höchsten Raogtieppen
dk-lit an die Bahne grenzen. Die Garderoben liegen aufser-

dem rueist mit ihrer Schmalseite an den nicht sehr breiteo

Rangkorridoren, ohne data sie BanmerwetonagtB hOleo, eio

Uebelstand, den abr^ens Sehring noch weniger vermieden hat.

Der zum Ankauf cinijfohlene Entwurf , t'eneloiie" eot-

i'idd hich liiil den schon er^vabutcn erLubiiclmn Lieberttchrei-

tungen der Baugrenzen der AusfOlirbarkeit und Besprechung.

Als einen Taraacb, neben den Bedinguueo der Anf-
gabe in erster Unle den Ecgebm'aaen der vnA Nizza nnd
Wien so sehr ausgedehnten üntersuchnngcu Ober die sicherste
Anlage von Theatern gerecht zu werden, hat der unterzeichnete

Verfasser seinen Entwurf „Alles gereltci^ zur Konkurrenz
gesandt. Derselbe führt die Z,erglieMliruiig in Bohnenhaus,

VestibOl und Saalbau im ürund - und .\ufriss prinzipiell und
rOcksichtslos durch und sucht allen Platzen direkteste Ab-
gänge, sowie auch dem Personale im BOhncnbause zahlreiche

Verbindangen, Treppen and Ausg&ngc zu sichern. Die Be>
wadmag aad gnaammte Loschleitong sind konzentrirt io

einen aaniiaka Sicherheits-Zwiaehanbaa swischao
Audftoriam and Bdiaoriiaas ndt einer Yorbahne in Termin-
hohe, die im Brandfalle in eine 2,r>" bn itc tiiid \oii 2

Schutzvorh&ngen eingeschlossene Durehfahn umgewandelt

werden kann. Von den neben dieser Vorbühne gelegenen

Bcwachnngsr&nmcn verzweigt sieh einS}stem von Vcrfaindungen

über Korridore, Trt'ppen. offene Loaihgalencn und flache

Dächer nach allen Geschossen and Riiumcii des IlauMB.

Darlbllcr des bezeichneten Raumes nimmt die Ueizanlagaa, dia

obaraa Oeschoaae nehaien Winden- und üeleoditangskammen,
BhajdtMie Komptwaaraa (flflasige KoMensAnre), LOecfage»

rflthe B. s. w. — sein bewegliches Dach, die Banchabsogs-
Oeffhnng auf, deren Anbringung Ober der ßohitc Verfasser

fOr ebenso bedenklirli era. iitet , wie diejenige Ober dem
Auditorium, — Dieser Kaun; ist somit zu eiueiu Sidierbeits-

Vfiitile cestaltet und tritt in dieser Form als eine zeitgc-

mälse Umbildung des „mystischen Abgrundes" auf, welche

dem bei den meisten Thcaterbriknden hervor getretenen Ucbel-

slande vorbeugen soll, dass der Verinst des eiucii Bautheili»

dem des andern fast unbedingt aaoih aicb zieht.

Dem nach Bsiyreather SjMmm aater UinnUiBgaig dreier

RAngc im Blicken dea Saales entworfenen Znsdiaaerhanae mit

433 Parkett- (von 0,5.^>» zu 0,Pr)"'l. ir>f; Parterre-, i;52 I. Üang-.

196 II. Hang- und 230 Ul. lUng-PlUlzen, die alle laacb dem
Szenen-Mittelpunkte gerichtet sind, k>gt sich der zweige-

sehüSäigc und mit Kappe! iu der Dcnkmal-Aze zenlrirte

VestibOl-Ban vor, dessen eigenthOmliehe, vielleicht anfechtbare

Form ans der konvoxen Saal-BOckwawl und der koekav«ui
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VoilalurtBliiiie sich «gab. iJle B«aiwli«r paMina di» untere

Ball« aal ä» AiNnidlaBBe und den 4 nuSd gtMnm Stiogen-

fa&nsern. Von dii''si-'n mflndcn di« des I. Ratikres in einer

Oalcric der utilcrcn. die Otirigeii drei in der Höhe einer

oberen Halle, von wo die Zapftnee zum II. Hancre liiiiab,

zun III. Range hinauf fQlucn. Mit dieser Anordnung ist ch

ennfiglicht, das koromeode Publikum im Interesse der Kontrolle

maoBiMD za haltoo, das abgebende dsgsien, obne Kicht&ogs-

mcfasd und imnwr foo dar Bdhne abgMandt, dndi 17
TUmb osidi aflsD ScHnb sn fwthailSB»

Et d«n Entmnf» ist Vberdl da, «o dw Priutp der
Sicliening mit nicht anbedingt nothwcndigen ROcksichten auf

die aukore Form in Konflikt gerietb, den ersten der Vortritt

gelassen. Die Ansprüche der Kenaissanee Restatten solche

Unterordonn^ schwer, nnd es erscheint die Wirkung der

ftufsercn Architektur des Baues durch seine Anlhtsung in drei

getrennte Uauthcilc daher beeinträchtigt immerhiu wird die

Vcreinignng der Stcherfacits • Prinzipien mit den architek-

tonischen RQcksichteii das erstrebenswertbeste Ziel
des Theaterbsves sein nnd ttulrc beklagenswerUi, wenn
die Wellen der gaaaeii Bewegnug sait den ftuditbano Er-
eigninen schon jstA an dar Ftardit dar ArddtaiklaB vor
Schädigung ihrer aKUtaktoniaciMn Scbtl|ifiii|gafrieiheit aieh

brecheu sollten! —
Ein anderer Konkrirrent. unzweifelhaft derselbe, wclclier

in der Mostorfheatw-Konkurren/ mit ilhnliclier Anlage glück-

licher war, lietertc wiederum einen Grundriss nach Huyreuther

Vorbilde nnd Fa^-aden in gottaischer Architektur. So
gBBat% darin das unentwegte Streben des kenntnissreichen

Yetwaan liervor tritt» ao wenig kann auch vom Standpunkte

eiiMa OoÜükan dam Tartianen beigepfliciitait watdan, daR

mit diaNT Alt fatUsdur Fonnan daem Thaaier je bciist-

kommen sein «erde.

Lasse mau vorerst den Stilen noeh ihre Grenzen, den
Deutschen des 12. IC. .Tahrbunderts das Gebiet der kirch-

lichen und bQrgerlichen Arcliitektiir. der klassischerem Buden
entliehenen Henaissance das der monumentalen Staatä^ebüudc

und vor allem der Theater. Wir stehen vielleicht ic den

ersten Anfängen einer AnnUerang, gewiss noch nicht in dem
Stadinm der Ycrschmabaag beUar Stilricbtungen. Ein solches

mnade aber wohl ent emingen sein, efae wir ein Theater in

anderen Fonnan, als deigenigen dar Rsnalssanee betmlitsn
könnten, ohne ansaren OeAUea ladit oigan Zmmg antinm
zu mflssen. —

Wir haben im Vor-lehondcn einige Entwürfe der II illenser

Konkurrent üalier betrachtet, obne damit eine Werthiih'-tufuiif,'

Tomehmen, oder gar andeuten zu wollen, dass die zahlreichen

fibrigen Entwürfe nicht noch vielen Aolass zur llcroji/iehung

böten. Zu Borg&Itigerem Stodiam atlar 00 Projekte hat es

ans ober an Zeit gafehh, nnd eine aommarisehe JOehaadlnag

liegt ebenso «enlg im Interesse der Sache and dar Kaaknr-
rantan, ab aia ndt nnseren Bemericaagen Aber das Urtheil

der Swtf im BSnUange stehen vflrde.
,

Lag diesen RenierkunKen lediglich die Färdennig des

I
Konkurrcnzwcscns am Herzen, bo mögeri die Aii.'-fOhning*>n

bezllglich <ler Sache selbit zur weiteren Kntwickeluug und

Ktaraug nicht nur dieser speziellen, noch in Bearbeitung be-

findlichen Aufgabe, sondfln des deatsdieD Tbaaterbancs «bei^
haupt beitragen! —

HannoTcr, im Janoar 1884.

I Theodor Vngtt.

Vom Bau des N

Wenn England auch gegen den Bau des Kaoaltunnelt aus :

poBlisdwn Grflnden moch immer sich strsubt, so beseugt es selbst

den Mangel sachlicher Einwinde gegen da« Projekt, mdem es
,

im eigenen Gebiete selbst vor grofsen Opfern nicht sttrück i

achreckt, da wo es gilt die Mittel fiir btsondcrB leMisftc Verkehrs-

strecken durch Tunue! iinler \S asserlAufen zu verbessern.

Zu den alteren derartigen Anlagen (drei in London uiul dem
SeTeni-Timnel) trilt uuu Jcr Meraey-Tunucl, welclier den .i;ihr-

lieh etw» M Millionen Lersouen und 76i)(XKi' (;[lt<>r umfassenden

Verkehr zwinchen Liverpool und liirkeiihead verniittelii soll, und
üb»>r dessen Bau der Ingenieur Mr. Dicjglas Kox in der
^Hr<:iiih A>tiiriiiti''n" die tnlgendcn Mitlheilungen gemacht hat.

Schoo wurde die Anlage einer hoch liegenden Itnitkc Im-zw. i

eines Kisenbahn-TunnelB oberhalb Liverpixil in Helracht gebogen,

jedoch ISftfi 7.U guiiHten (leK l'rojektH der Memey Ki.nenbahu-

Gesctlschaft der Anlage eiuer pueumatisc;:i J ::i',:! von Woodside
IB Hirkenhead iinter dem Merseytingse Limiiirca nach rhurch-

Slreet in Liverpool wieder aufgegeben. Die Konzpsaiou dieser

auschlussloscü Hahu wurde lb71 dahin erweitert, daj&s vou Wood-
side narh d<^r Cheshire Janction-Ry. , welche der Great-
Westeru und der London &. North-Western Ry. gehört,

ein Aaschluss bis Green Lane in dar Mlieh w» BiifceitlMad

l^;enen OrUchaft Tianmera gefaaot wsidea asUlS: Zm^cidi
vorde der piwnsM«isdt» davA fstaballcihsa LekamollT-Bsirlsb
eiseut. 1888 «Ods dsr PaaU dissss Anschlnsses noefastsls

nsrisgt, "g*™* äbsr dis nCcdliahe Fartsslcang der Linie von

Gfaarahstrsst Ua an die Zaatrahtation ia Liverpool genehmigt
Die Baa-AaslArnnc bsgasa im Deaamber 1870; jsdech «nids
die OsssHsebaft bi ttrsr benenn Gestalt ent im Jnli 1881 de-

finitiT kouthoiit, sn weldter Zeit auch die energische Förderong
des Baues beginnt Die Ingenieure der Gesellschaft sind C. Doo-
6las Fox nnd J- Brunlees, der baaleitende Beamte Arcbibald

'. Irfine, die ünteraehner Msjor Isaak und .L Wadüell.
Die so erweiterte Linie ist vom Anschlösse in Tranmere bis

cur Endstation am Waterloo-I'lats in Liverxwol neben der Zentral-

station fast ganaa 5^<" lang, hat in Tranmere die Zwiscben-

Btatioo Green Lane, in Birkenfaead: Borough Road und
Hamilton Square und in Liverpool: James street, etwas

nördlich vom St Georges Dock, welche« vom Tunnel gleichfalls

nntMfahren wird. Die Ran-Arbeiten begannen 1879 im Desember
adt der Abteufong sweier Schachte, in Liverpool an der Nord-
westecke von St. Georges Dock, in Hirkenhead auf tinbi'bantem

Terrain nahe der SOdwestecke der Woodaide -Station. Die

Schachte sind l,ß>"» von einander entfernt, rund tief unter

Quaiholie geli-ufl, &o daas aiich der tiefste TuDk: des Tunnels

noch nach ihrer Sohle hin entw:LsKert ««»den kann. Die Weile
der ausgerirnmerten Schichte sollte 4.55 <" benrSgSO, SnudS jsdoeb
am Södwide (Birkeuheadj aul erhöht.

lu Liverjiool traf man zne: -i hiict, dann rnthen .Sandstein,

welcher erhebliche Mengen vou ifrackwasser führte, während mau
im 80dscha<-hte festen l'els mit uuremer schmalen Was&er führenden

Schicht tatid. Der Nf^dsctiacbt ist daher gaos mit Gusseisen-

Rjngcu verkleidet; im Sfldschachte wurde nur die na»nv Schicht

Büttels der unten su bescbreibeodsn Keilringe abgedichtet In der

ersey- Tunnels.

Schachtaohle ist ein 3,63 <• tiefer Pnrnpensumjif angelegt, mit

einem SO" langen todten Stolleu, welcher al» Keservoir fur den
Fall des Versagens der Pampen dient; auch diese Theile sind

am Kordende ausgekleidet

Die Schachte konnten nicht auf die TuDnelasc gesetzt werden,
da kein geeignet/'s l'errain disponibel war; man mu.sste demnach
von ihnen aus den zuerst herzu.stellendeu Eotwässeruugs- Stollen,

welcher uuterhaili der TuuneUohle liegt, durch Qiierschlage er-

reichen, weicb« am SOdeade l.H;-t", am N'onlende iJT " mit der

StoUeuaxB einschliefsen. Die Tunnel- uud Slollou-Axc wurde
nberirdisch d'irchferichlet und auf lieideo Ufern markirt; »odano
»chhiss man \ViukeI und Langen der Q'ietSchlSge an die AxA au,

und brachte darauf die Absteckung mittels Gebrauch von Lothen aas
0,6 1"» starkem, reinen hartgesogenen Drahtaua deutschem sdber und
ßewichten von 16,5 »g {d die SchAebtc nieder, gewitmi so auf der

Sohle jedoch nur eine Itasis von 3,ü3 i
-

ji Das obere Draht-
ende wnrde mittels stellpchrauben in genaue Stellung gebracht,
die Gewichte liefs man in M'aü^er tandMi and dlS gSnaS Ab-
loihuQg wurde zwei MaIc wiederholt

In dem mit anderen Apparaten stark gefällten SOdscbachte
war es sehr schwierig zu konstatiren, ob die Lothe firei hingen,

man venrandem deiaalb dort elektrische PrOfung, indem man
den Dnbt oben mit einem Pole einer Batterie in TerUadnng
ssM^ «ibnad dar aadaro fM eiae Eidplatte «ra» Wörde ana
das Wasssr svm Ganisbm emfem^ so durfte ein etagmebsHstas
Galvanomster habUB Bbom anssigeB; schlug diceae im isdastan
aus, so «HuNume ana daians 4He Beiohrung der Dsidiemitetaiem
bamilan EOcper im Scbacble, wo amn «««o dar ftsnoirij^Bit

dumbweg LwtBngsvermflgen voraus setien durfte

Der fon dieesn Scbaehten und Querschlagsn aus vorgetriebene

gans unter der Iteuebohle liegende Kntw&sserungs-Stollen steigt

mit 1 : 900 besw. 1 : 600 nach der Flnsunitte bin ao , und wiid

nach oben ia kam* Absttaden doceb Bohrlöcher mit dem Tunnel
verbunden. Der Angriff gesdiah mittels Handarbeit in .;,!'> •<>

Weite, um nach 0,3(>"' starker Ausmauemng in Ziegeln und

Zement 2,48 Weite zu behalten. Um den Stollen w&hrand der
Ausmauerung trocken su haben, wurde in die Sohle ein Graben
für 0,46 " weite Röhren eingeschnitten. Besonders starken

Wasserandrang suchte man anfangs mit xlemlicbem Erfolge an
mehren Stellen in folgender Weise su stauen: An beiden

Enden der nassen Stelle wurde /.nerst ein Qussring von Kasten-
qrtergchnitt (»,46 breit und stark aufgestellt, nnd mit IIoli-

keileo so binterschlagcD, dass ein Meifsel in das gespannte Ho!/ nicht

mehr eindrang ; hieraul wurde die .\usmanerung jiwischeTi hei len

Hingen hergestellt uml man hntfte so ilas Wasser aul diesen

Streifen beschrAnken und aiueu Lnugsstrom hiuier der Wolhuug
seraeiden su können. Da jedoch der Fels hinter den Schluss-

ringen als nicht undurchlissig sich erwies, so war der l'irtnlg nicht

volUtändtg nnd mau hat sich in der Folge damit begütigt, die

Wölbung au den völlig glatt, geArbeiteteiii Fels ihuulichsl dicht

anzuschlierseD. Der Kohrgraben ist in Konkret ausgedichtet-, die

Sohle Je« ätoUeus aus Manerkleftien gebildet, welche Ober Tage
erfairtet waren. Oer Zement wurde zuerst mit drei Tbeilen Sand
gsmisebt, da geaCIgeade Dichtigkeit so jedoch nicht erreicht wurde,
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KUR mau später zum MisthuaRSvcrhältiUBi 1:2 Ober, die HAb-
Inn^F'ij liiijtrT lii'iii (.i'viilbo giod in BMOB Mit StMMtia odtr
Klinker mit obigem Mond Kefüllt.

In dieser Weise w&n u bi» Aafau« 1S83 846* daa Stollens

hergestellt, mit einem Fortschritte von 10 pro Woche; dann
wurde auf der Südseite eine Bohnnasrhine narh Systptn Ttpaumont

für komprimirte litift mit 1' IhnKliiigfu pro titid

Fortschritt im Sandstein jiro rmdrcbiiiit' eingestellt, »elihe m;t

2,6— 2,B k« T)nirk der knmiirimirt*'n I.iitt auf 1 lietrinlifn wird,

und viv.vu l\n'i6(|ij('rsih!aU vuu 2,13™ vortreibt. Der ijniljte

Wochiütorischritt dieser Maschine betrug 21,7'°, Der so tinrrh-

fahrene Fels zeigte erbeblich gnifsere Dichtigkeit, als (ii r dar( h

Sprcugmitte] angegriffene, der beim Sprengen gewübulitb ciuu

enge Wasser fahrender Risse bekam.
Dicht hinter dem Entw&sserungutoUeD wurde aiirJi der

Tunnel selbst vorgetrieben, der in dem festen Fels faat keiner

Ausximmening bedurfte, jedoch namenllich in den hellen Sefaichten

*f«i Wawer führte und iwar am Sfldende erbeblich mehr, *U am
Nordend«. £• iat Sohtotollen-Betrieb eiogefahrt, vom dem ans der
Amfandi daa falten Profils in hacholana Mb* Uagm Zuam
erfUgt; AunniBruiig folgt dem VoUamabnölw auf dem

Dh 9k«a «M Omar den floMe breit, &8"> hoch
mMUcm, dioo Ol68" ataik tmmSM. ao dm du fertigeMI Jfit» MW «iM- faDdiMelbt Dm GewAlbe bestSt
inen ans 8 Blagea in blanen Staffordthlre-KUnkera, tufsen aus

gwHAtdidien Klmkan in den frOher beschriebenen Zementmörtel
«enetat Die Aunnaoenuiv entbUt Bettnngeniscben. Unter den
Ufern verschwftcht sich dte WMbnnf eret «if 0,46 dann auf
0,S6 ». Die gleicbfeUs ausgemauerten Stationen crfordeni einen
Ausbub von 305 > Lknge, 1& °> Breit« und darcbscbnittUeh 9,1 <
Tiefe bis Schienenoberfcanta; sie werden elektrisch erleuchtet und
dnrcb hydraulische Aufadin sngingiieh gonneht

Das Längenprofil ist so aniteordnet, dass unter der Sohle des
bei Fluth 27,2« tiefen Meraeyilusses mindestens 10", höchstens
12,1 = Felsdecke des Tunnels stehen bleibt; das Profil sei^ des-

häll) auf Iteiden Seiten Steigungen von 1 : 30. Der höchste Punkt
des £ntwlM«rangMtoUeiM liegt unter des tiefsten des Tunnels.

Am Nordende ist der Tunnel mit dem EntwilsseningsstoIIen <liirL-b

eiuen 2,72" weiten, 7,57 "> tiefen Arbeitascbacht verbuuJi'u, um
den Hauptschacht ftlr die Pumpen thunlichst frei su halten. Der
weitere Hauptschacht tm Sddme hat dn rtihiilawitiihl Idar
al>ertlüsaig gemacht

An jedem der beiden Schttchte sind 2 Pump-Maschinen anf*

1
stellt, welche in Liverpool 1315»''™ hexw. 43(5 "«"», in Birken-

hiu'd 1 070'''™ bezw. 43(3'^''™, siusammen also nuid 3 250 <•" pro

Stunde heben können, oder 7SiMWl'i>"i pro Tuf;. Die gröfseste

;:u hewiiltii^cnde \\ ,^s5erni:i55e war am Nordeudo 955 am
Siidi nde 772 pro .Stunde, so lia&s also rrnntlirbe (refahr auch

I
\A-i'.'j Brechet! eiuer I'unipe nicht zu tH'fiirrhleu ist. Die Ma-
schinen sind horiicootale Compound - Maschiuea mit direkt vor

einander liegenden Zylindern; jede greift am vertikalen Arme
ein*s Gestftttgekrenzes aus Eisenblech an, dessen boricont&te

Alme zwei Pumpengestioge fQr auf dem Scbacbtboden stehende
Plungerpnmpen tragen. Die Zugbänder zwischen den Knuanmea
sind nan 4it km Kuppolstangcn nri» Kämpfen aliiffmlal, so
dass rin aMi in Spannung cebalMn «erdso kSnnen. Anfeer
diesen beidca HebemrlMn let filr die Bauzeit an jedem ScbachM
odi «ine diitkl «irlwnde Masdihw nit Pumpe autgestellt, «eldin
ia IUI« wn Bapntnren in ThUidteit tritt. In drei SUten ist

donh 9nA eines Geettnges eine Stanmg ängetreteo; nni Mel
reUete die Steuerung die Maschine dadurch, dass sie In Ftllan
von Brochen ein Dampfkissen swiscben Kolben und ZjUnder
selbstth&tig einschliefst; immerfain wurde die ganze Maschine
2 '>o auf ihrem Bette venchoben. Bein dritten Male (17. Marz »3)
erfolgte der Bruch dicht unter dem Kreuae, nad es arbeitete der
Dampf am Piimpenkreuse gerade ndt dsni Gewichte des nicht

gebrochenen GestAnges in einem Sinne; es wflrde aber auch
dieser Unfall ohne ernstliehe Folgen geblieben sein , wenn nicht

in Folge NachliUsigkeit eines Arbeiters ein Bolzen am Kolben
des grofsen Dampfzylinders so weit vorgestanden b&tte, dass er
trotz des vorgesehenen Spielraumes und des Dampfkissens den
Deckel zwischen beiden Zylindern zTschmettert hatte. Die Er»
leochtnng geechieht mittels £lektrisit«, die Ventilation wird von
KonpiMiONB tMCrinben« n« ~

Ott IsdinliolM UnttrrioMtwMM PraufsCM vor item AbQMnlnctMhMtc.

Die 2. Beratbuog des Staut^liaushalts- Etat», in welcher das

Abgeordnetenhaus zur Zeit («»griffen ist, hat prfreulirhpr Weise
abermals zu längeren Verhandlungeu über euie Fra^e geführt, die

in deu Kreiecn der Fachgcuosseu seit eiiiif^eu Jabreo lebhaft

diakutirt wird, die P'rage wegen Abiinderung der Vorschriften

Ober Ausbildung und PrüfuDR der Kandidaten filr den Staats-

Baudienst Sichtlich wachst i:n K'n i-se der \ inksvcrlreter die

Anzahl derjenigen, welche deu theuernteri Interessen der .Ange-

hörigen des techuisrheu Berufs eine lei esidi^ere Aufmi rksamkeit

auwenden und immer ernster wird das Bestreben Kiuzelucr naher

mit dem Gegensunde sich vertraut an machen, tiefer cum Kerne
desselben vorxudriugen. Diese Wahrnehmung ist geeignet Ober
Scbwteiien, wie sie in dsn Oarlagnugen mehrer an der Debatte
beliieiUgien Bedner ngnhnifUft md s» ancfa dies Mal, Torkamen,
hinweg sn sahso um dte HMBunt m nAhren, dm die Zeit

nicht mdu fem sei, wo die lotersssen dss technischeu Berufe in

den fnriMNntiiisttsn KdiiemlMiten ta Staate sich der gleichen

anflasrlHnMn PIcm m «ftwMi Iwtso midsu, wie diejenigen

tndanr Banibiweige, dh imA. Altar nnd OeedrickM in der
dflInfHchcn Meinung einen bedeutenden Tenprang erwwlien haben.

Die diesmalige interessante Verhandlung wurde «ingeteitet

durch eine Anfrage des Ilm. Abgeordneten KAb 1er (OMtingen)
an den Minister, wie es um den Fortgang, der bereits im Jahre 18B2
von ihm — dem Fragesteller — angeregten Abänderung der
bestehenden Prllfungsvonchriften bestellt sei, die Hr. Köhler als

mangelhaft theils in Bezug auf die Zeitdauer, welche die PrOfungen
erfo^em, tbeils auch in ROcksicht auf die Unxul&oglichkeit in

dar Speaialisirung der „Fächer" bezeichnete. — Kine anderweile

•nd Ia fSnasn uch begrOudete Beachwerde brachte der Hr. Ab-
isetdnsu BOehtemann vor, indem er geltend machte, dass die

gegenwartige Ausbildung der Techniker nicht genug auf TQchtig-
keit in der Praxis der Bauausfahrungen gerichtet sei. Oft Anne
sich, das.-« der angehende Baumeister in dieser Hinsicht seiner

Aufgabe nicht gewachsen sei und dass er, trotz seiner hohen
theoretischen Ausbilduuf;, in die Hand des geDblen Bauuulerneh-
iner- ^'' ^atlie, eine SchwieriRkeii, ilje i;i> ht durch etwaige Abitnde-

runneu der I'rüfungsTOrDchritteu , sondern nur durch .'\enderung

der herrschenden „itichtung" beseitigt werden könne. Kiue genaue
Dpiiuiiion letzteren HegritTs gab Hr. Buchtemann in dem Zusätze,

dass die .AuBlnldimk' ui di r liaiitechnik zu sehr auf den sogen.

Scbonbau zugebcbnitien ^ri , rtU dass Genügendes für die Praxis

nnd das gewohnlirbe Li ln n i ireii ht werden könne. Eines posi-

tiven Vorsi hlagü wie gegen dieses vermeintliche Uebel anzukoOpfcn
M-i. eiiitiii li »ich Hr. Büehteuianu. Nur in einem bedauerlichen
Mangel an Surlikcnntniss kann es beruhen . dass er der btaals-

regierung die Frage zur l-^rw.iqiirig glaiiSiti •.rrstellen /u sollen,

ob nicht eine bensere iinikusche .Schulung der angebenden Hau-
beamten durch eine Verbindung der Studien aul der Hochschule
mit dem Besuch einer Hange« eikschule zu erlangen sein werde? (!)

Als dritter Theiluehmer an der Debatte trat Hr. Dr.

A. Ueichenspergor auf. Wenn wir einigen altgewohnten Lieb-

habereien f'ir HetrH' bt ;iigeu stilislivi '';''r '.'[»inr, denen llr. Dr.
Reichensperger i3i'>;en den Sehlnss si-iner 1 jarlepnngen wiederum
verfiel, gebührende Hi^ulnisiug tragen, indem wir sie an dieser
Stelle völlig hei Seite ia^ieu, so mnss anerkannt werden, dass

Hr. Dr. R. im allgen;ei[i(>!i das Purhtige traf, indem er — gestatzt

auf ein in seinen 1 landen beliudliches Kxemplar der Prflfungs-

V'orscbriften von 1^7(J — den Beweis antrat, dass die Massen-
haftigkeit de.s hei den Priifiingen geforderten NVissens — mslK?-

sondere aber die ü n z n r e i c h c u d e Umschreibung des
Pensums der Kern der vorhandenen L'ebelstünde ausmache. Kr
geifselte die „Eselsbrücken der Examenapreaten", ohne ihre Un-
eutbebriichkeit für deu Kiiuelnen— wie die Examens- Rinrichtungca
nun einmal sind — in Abrede su nshmen, wies auf die sattsam

bekannten AbsonderliclAnileu in den Prflfungs-Aufgaben bin, be-

rflbrte die Nihruag, wekhe daidi solche BhMidMniiten die 8«endea>

ExkluiivitAt erfahre und bertbrte eohliefeUdi knra aooh die Fr^

Diese

prodokttan an legun.

dee U«aRi(lhti>w«an

in im Bahswn'dos Ihnaafk toa te

Br. Dr. B.
Dahenr Hol), die er In dem

üebergaage su den sogen. Meiiterachulen sieht.

Seitens der R^erung wurde durch den Hrn. Ministerial»

Direktor Schultz wiederbolt und auch durch den Hm, Minister
der i-tVentl. Arbeiten in die Debatte eingegriffen. Ersterer

merkte, dass Verhandlungen (Iber die Revision der Prafangs»
Vorschriften von lb7(i langst im Gange seien, dass diese n, n,

auch darauf abzielten, die PrOfungs-Gegeostande sowohl enger an
umgrensen, als dieselben genauer su spesialisiren , als endlich

auch vorzuschreiben, daas die Prüfungs-Aufgaben thunlichst dem
Kreise der gewöhnlichen Aufgatwn der Bauverwaltung entnommen
werden und für ihre Fertigstellung einen bestimmten Termin su
tixiren. — Der Hr. Minister ging auf die Aeufserungen des Ab.
geordneten nochtemaun ein, indem er die Mangel in der
praktischen .\nsbildnngii- Weise der Baubeamten bereitwillig

zugab: vielleicht wird in der sjhezicllen, sehr wohlwidlenj ge-

haltenen H( /.ngnahme dessellten auf die im „Verbinde" nb 'r den

Ausbild nngsijung der Techniker neuerdingH ge]itl()trein'n Ver-
handliiu«i'n der Schluss ahi-eleiti't wcrvieu durleti , diibä eine

(!)rdnnnK ilieser Angelegenheit im Sinne der \ou deu Fachkreisen
selbst Ken..ii hten \'(irarhl.it;e deinn e bst erfolgt - Wie bald,

scheint Ireilich trl^r unsicher zu sein. Der Hr. Minister benlhrto

schlierslich die 1 r;i(;e der reberfüllung des Faches, die . r her-

leitete aus der tiewohnheit „dasselbe noch su sehr als HrotÄt<i-

dium anzusehen; dies solle man für die Zukunft so viel wie

möglich zu vermeiden suchen". So bemerkenswerth wie diese

Aeul'serung des Miuist4'r8 hinsichtlich der ScblQsse, welche sie

auf die Art der I.Osting der Di&tenfrage der jüngeren Techniker
crlaiiltt, ,511 erireiiHih klang der Schlusatheil seiner Ausführungen,
weicher aussprach, dass trota allem unsere Techniker gut durch-
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Perapelttiviaclic Acüiciit des Theaters nach dem i^ntwurie von H. S*-ier in Hannover.

Parkett. PuketL lU. lUci«. P*rk«(t.

t

Satuttrf tta K. filmnbrnr In R«rlla.

1. Tr. X. Parkrtl. i. Tr. f. d. II. n»n«. S. Tr.

r. il. III. Rwiu lilariiiitor l>ol a. unil Ii. Ka«M< niid

Portipr). 4- Ni-liTO-Aang. f. Parli<-il ii. III. Hang.

6. (tardfrntw. 6. Htimmx. 7. .^iikli-ldrz. H. Thratir-

Darrktlim. 0. Tr. d. Pi'nu>iiil>. Iii. Maitazli»- f.

Pruaprkir. 11. Kutl»(>n-Ma«t«z.

Katnurf tOB Hüalger * Bejarber.

1. KaM«. 3. Tr. a. Parkatl. 3. Tr. i. I. und

II. Kann. 4. Tr. x. III. Kanff. K. Uartl«riil>», t.

Part*"rTP. T. Tr. u. Kinff. t. d. PrmonaL

AnkHdi- n. l'nilM'i. II. Blbiiutlipk. 12. Oalrri«.

18. Tr. r.. HrliimrlMidrii. 14. Uanlprubn>-Ma<(aiiln.

Ift. 8clio»Mer-n'iTkM.

ma y N

4if^ 1

Katnarf Toa Höalicrr k Urjirhrr In Rrrlla.

ParkPti. I. lUn«.

ä0f

Knlnarf ton Tb. l auer la llanaDtrr.

I. Abrndkannf. 3. Tr, x, I. Kann. 3. Tr. t.

IL Ran«. 4. Tr. «. III. Banii. S. BüHfoi. f.. Vi..

Olli». 1. aardnrobxn. ». VorMbiiv n. Iturrhfabrt.

». Initpcklor. la Uircktar. 11. ll<iKl<»eur. H.
Ta«ciika»**. 13. Maicazlnp. 14. ArlMiltpr, IS. u.

1«. EUiK. u. Tr. f. d. Personal. 17. AnkMdek.

Entwarf roa Mrhaildt t Xrrkrlmanii.

I. Kas»-. a. liardrrolH». 3. Tr. x. I. Itanic.

4. Tr. t. IL n. UI. tUii«. &. MaKaxiiit-. e. An-

klHdvx.

Caloarr Toa HrhaMI k HMkelmaan In llambar«.

piE jCoNKURRENZ FÜR ^NTWÜRFE ZU EINEM ^TADT-JPhEATER IN j^ALLE A.
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gdiiUat dri, Jim «Ir mm Bdtartnte «iWiiet balien und
och taktai «M ani AM «fr n ifiinr Banthmg von
fcriMni TcchoHwr in ciiuiu ndciM Lndo flbcrtntffin wiMn'.

D«B AhiddMi 4«r TeriuiidlMiitHi «ber dcD EMs-TlMl
nadite ein DufaigBU dei Hrn. AbifanbwtiB Samsin, «siehe
«enndg* dar iiir la maie li«genaea Bnakhl in die konkiMen
Vcrh&ltuine nnd «cgen 4m warmra InMiciMa diiM i!e für die

BestrebuDgu der BuhamleD athmM, n renUent möglidiBt im
Wortlrat reprodosirt la «erden. Hr. Sarruin sprach lich wie

Mft attt:

glfli bin durch persönliche VerhUtalnse seit läncer als 20 .fahren
io der Lage, den Stadiengang der Baufacb-Studirenaen tu verfolgeo;

Ich kann behaupten, dats wobl in keinem Fach ein grOfserer

Kleirs herrscht, dass von keinen Studirenden weniger FrOhacboppen
getrunken werden, als von öuteD, dass dagog^ auch abgesehen
van der augenblicklicben Ddierproduktion, di» Lage der Baa-
Iteamten st«ts und bis beute eine durchaus misslicbe gewesen ist.

In der BOreaukratie, wenn wir es so nennen wollen, und in ihrer

»oziatm Stpltnng innerhalb der Rftreankratic stehen sie j<Mlem

aiiJt-rcii licamtcii, au ilcn plsiiche Ansprilchc gemacht wrnlcii,

UHiulirli allfii äbrigen hötirroQ SiajUslifamU'ii, uucb, sowolil was
den lUng, als was die AncicLneliit betritit; deu H:ing wflrdc ich

nicht tiir so wichtig halten, wenn er nicht auf (iie so/.ialp Stcllnnp

einwirkte. Ks ist seit Jahren vcrsncht wunlen, dvu Hunlicamtcti

eine andere Stplluni; zu ^bcn, iiiiJ ich darf daran eriuoeru, üäsg,

sl» vor etwa li I .lahren dieser Versuch gmacht wurde, das Fiiianr.-

minisfwimi, wimn ich nicht irre, damals ssjft»»: die junftMi Ituu-

iiiliriT bekoniraen Diäten, dcsweseu k'.Hiuen sie dei> llulrrendariei]

niclit gleich gestellt werden. In dem .Satze ist ja ein Knrncheo
Walirhi'it, aber auch nnr ein Ivimcheu. F^ie Hauhe;imteu haben
dtei auch sofort heraus gefühlt, und sie strcbeu seit Jatiren dahin,

dass man anch die.ses Miaimum von Wahrheit ihnen nicht loehr

vorfahren kann; sie wollen eine wissenschaftliche Autbildong io

Justis und Iwl dar IbuSaaug A lAMt D«r Hr. HUMer lut
uns gesagt, « tdu SoMiiuMiiigra n onMitali «dche dteiea

WdBMheii geiccht «erden sollten; ich kann nnr «tuiMkn, dan
dlm AifaeBeo einen baldigen Fortgang behn—nen*.

„Ein sehr «ander Punkt in der gauea Aagelegvalieit ist,

niaiu bei der gegeavirtigea uiialicben Lage der Baabeantan
derjenige, data mau seit dem .fahre 1879 diesem Fache Leute
sufahrt und icwangsweisc zuführt, denen die hnmanistiscbe öoter-

läge ihrer Studien, die wir doch immer fest halten wollen, fehlt.

Ich will das nur andeuten, es lieziebt sich auf die unglocklicben

Ober-Realschulen ; das Nähere wird bei dem KapHnl Ober die

technischen Hochschulen sn erOrtem sein ; aber ich «31 dca Hrn.
Min{3t(>r schon jetst darauf aufmerksam macbtni dass er vor die

Frage seines Verhiütnisses cu diesen Schulen glMlh werden wird.
'

I>er Hr. Minister hat s. Z. -- ich glaube sagen zu können, in
' einem nsbewachten Augenblick — gestattet, dass die AbiturientcD

der Ober-Rcalscbulen in die technischen Hochschulen und in das

I

ganze Baufach hinein gebracht werden. Der Hr. Minister hat
' dabei vonins ppseJit, dass dienen .MiitnrientPn weiter«» Peruppk-

tiven in einer Reihe von Staiit.sfjUhpru (jegetfen sverdeu wurden .

das ist nicht eiBgetrotlcu IroLr. der Vertröstuugeu , die Müs der

Vater jener ungllicklicheu Schulen, der Ministerialknniniissar llr.

I

Dr. Wehmipfpnnig von Jahr su .lalir hier ausgesprochen bat.

Hr. Dr. Si*-[ haii wehrt sich dagegen, Hr. Dr. Lucius wehrt sich

' dagegen, sie wollen die Zi^ftMage derselben nicht im l'ostfacb,

iticht im Forstfarh haben. Die nnglflcklichen jungen I.>eute kinitmeu

also, wenn sie ein Uiotstudium w.ihli»n nifl88*in und nicht .Sul altem-

lieanite werden wollen, einfach /wa'.igsweiic in das lia-ifwih,

welches ohnehin srhon überf<itlt ist. Hier mnss Wandel gpschair<»n

werden, und ich spreche schon jctst dav()n, wiül ich wünsche un-i

hoütf, das§ di'r Hr. Minister, wenn die Sache spater heim Kiat

des KnUii.'^nnnisterinnis vorkommt, sugegen sein und die grofsen

Interessen der Staatabaubeamten in üeter Bexiehung energisch

Oeflentli«JiM K*iU(iirrenz-AuMclirnlien wegen Herstellung

ErwditaringtbtM dtt

Die Stadt Dflneldorf l^absichtigt im Anschloss ao das alte,

in «einer Eaaridunng nnd Attadehnnng uugenogende Ratlihaiu ein
'

ril daran nnr dwHiian aar
•of dar SUiB»t dto fataier dna nlla ^drt nähr

I Theater einnahm. lOl d«B AUmcb dewelbw Itt banüa
Ii das Projekt Ur den KiHdwn iat feit geetallt nnd die

nanldüt aniauftthrenden Arbeiten eind verdiugeo, «erden also

iai Frfll^fabr ibreo Anfang nebmeo.
Da man das neueGebande sweckmftfsiger Weise mitZcntral-

baiinng nnd Ventilation zu verseben wfliucfate, so war es noth-

«Odig, noch vor Beginn des Baues aevohl flbr ein b<>stinimtes

Sjyitem sich zu entscheiden, als dasselbe fa der Grundlage fest

zu stellen, damit die baulichen Anordnungen, welche dasselbe

erfordert, von vom herein berCIcksichtigt werden können und nicht,

wie es froher häufig geschab, entweder uachtriglieh ndt groben
Kosten eingcfflgt oder theilweis unausgefohrt bleOwn nilneii anm
Nachtbeil der Heiz- and Venülationsanlafre.

Das aitszuftthrende Gebäude eignet sich w egen seiner gedrun-
genen Grundrissform fOr jede Art der Zentralheizung gut; es

gruppiit »ich n&mlich um einen in der Mitte liegenden mit Glas fibcr-

dcektra T.irbthftf, welcher im Erdgetchoss ebenfalls noch als

(ie^ch.lltsruIInl dieut, iu einem dem <juadrat nahen Rechteck. Das
(iehande hat Krdgescho&B und 2 Ohergwichosse, im oberen den
Ca. 2iH)'i"i grclsf'n Cirmeiiideruth-Sanl. In der Mitte neben dem
Lichthof hegt im LrdgwcboM und 1. Obergüüclutüs die Haupttreppe,

ia flbrigen umgeben Korridore den Lichthof.

So gfltistig also diese banlirhe Anordnung fiir jeiie Art von
ZenIralheiiunK erscheint, so wird deren Anlage doch dadurch
eilieUich eiugcückninkt und erschwert, das« nur ein vurhaltniBS-

maisig kleiner Theil des Kellers tiir die Anfstellting der Heiz«

apparate zur VerflSpimg gestellt werden konnte. Das (lebaude int

aiterdinga iu der ganzen Aus>dehmll;f! Uülerkellert utul zwar liegt

die Keliersohte etwa 2'" unter Terrain und der Ful'shodea des

Erdgeschos.ses c.a i\[in •" über Terrain. Der ganzi' Kellerrautn ist

überwölbt; allein er i.-it bei Hochwa&ser der Ueberschwemmnug,
s.ellist bis Uber Terraiuböh«, aasgesetzt nnd da die ^enerungs-

aolagia nuihwcudig im Keller und gegen dm Eiodriogou von

Wasser gcschntzt sein müssen, so entstand die Nothwendigkeit,
einen u. zw. einen möglichst kleinen Tbeil des Kellers, der im Obrigon

nicht weiter benatit «M, «nmtdkht h«snstellen. Dieter Tbeil

»nun snrSeiM, am IbmlidttnBllAfcsiigauglicli sanachen
«ban diaaar Uaatand bnrhitnH die Anläge dar Wmmgh

einer Zentralheizung«- und Ventilatiens- Anlage für den

RtUihwNt zu DUmlitorf.

Die «eaentliefaltan Bedinmnfen «aren bei dieser SacUane adir
«iofaeher Natnri tie barartatken sich auf folgende Punkte:

1) MOllidM aMMChllafttiche Benutzung daa «asserdicht ber-

malelleiidai KeDain llr Itatiriiringung der Fanamogs - Anlagen
und anderer Tbeilft, «f» Kanik Mb., «ekhe der Uabenebvtn-
mung nicht auageeelst Mto dttto.

2) Die Einnebtanf dar Haiamy Iat ao an Iraftn, daaa :

«eilte tkk Hiebt ftr ein b»
»Jen, ilaicbaeitig aber adt dan

n dar annebieo Syitenie aacta dereo Koeien dbanaban
oad die Gewisshdt haben, dan ein DntemcibBer den

Kotlenbatrafr bei der Anefilbrang bine bUt and lllr die Gute
der Anlage die Garantie flbemhnmt Man «abhe dabareben Mittel-

weg zwiKhen öffentlicher Konkurrenz zur Erlangung von geeig-

neten Projekten nnd 8ubmistion zur Vergebung der Arbeiten;

oder vielmelir aan verband Beidos und schrieb im November v. J.

eine SubniBaiaa aus zur Uebemahmc der Herstellung einer

Zaalialhainngi* nnd Vantilationa-Aalage für daa oaue Hathbim

laoiy I

liehe Rftnoe mit Amüdnne der Kenidore bei einer AaHtenMBi-
peratur bis —20* C. auf -|- 20 " C- erw&rmt werden können.

3) Alle Räume sollen gleiche Temperatur haben ohne bteOtt*

dere Regnlirungs-Vorrichtnuc, jeder Raum von der Haitaaf ai^
sperrbar 8«in. FQr den selteucr benutzten Gemeiodomtb • Saal
empliehlt sich die Anlage besonderer FeuerungaOfen.

4) Die Ventilation soll so eingerichtet we^en, daa* die Lttft

io allen zu heizenden Räumen stondlicb zwei Mal ewanert wird.

6) Der Feuchtigkeitegebalt der Luft aall aribit bri aUibrtai

Ueisnug und Ventilation 40 % betragen.

6) Andere Punkte der Bedingungen beziehen sich auf Garan-

tieleistung, Zeit der Fenigslpllung, Zahlung etc., die hier nicht

von besonderen Iiit<?res-e sind.

Verlangt wurden genaue Kostenanschlige 'ind Besrhreibunp

der Art und Weise, wits der submittirende Uuteruehmer die

Heizung nebst Ventiiatioa auszufuhren b<>ah8ichiigt. Es verstaml

sich also von selbst, dass jeder der Snbmitteoten ein moKÜchat
detaillirtes Ilefrprojeltt einiiirw>hi»n hatte, wofBr flmdruckplaoe

des Baniirojektes gegen Knlgelt nur Oisp.jaitiou gestellt wurden,

indem weiter verlangt war, liie Anlagen lu diese Plaue eiiuu-

zeicbnen, unter Angabe der tiröfa« und Zahl der iu den Mauern
auszuspannenden Kohren- und AusmOndungs-Of^lTBungen, so dass

die oSerirte Heisanlage daraus genau ersichtlich iit. Die Frist

zur Einreichiuig der Projekt« nebst Ku&k'u«uHch Ingen und Er-
lHuterungo-Iierichteü war mit 4 Wochen etwas kurz lu messeD.

gleichwohl waren bis Mitte Dezember Offerten vou 13 Firmen
eint^egangen , \><in eiii7.elaen mit mehren Varianten ihrer PMS*
jekte. so dai,<s die Zahl der letzteren sich auf 17 beiief.

lue rnituüg dieses Materials auf ZweckuiMsigkeit, Sicher-

heit der zu ertiUlenden Bedingungen und J'reijaEigeiiie&scaheit

miisste um so schwieriger crscheincu, als die offerirten Preise

aufserordcntlich auseinander gingen, wie sich gleich zeigen wird.

Da aber auf eine sachliche noparteiiacbe Beortbeilang deabalb

beaooderer Werth gelegt werden moaate, «eil eieb ancb mebie
Doaaeldeffer Finnan unter den Bewerbern hehndan. «eiche den
erataa AannwA anf Oeberuagung der Aibeilaa banea anchtaa,
ae berief der ObetMfpraMiater in Kenen der aHdflicben Ban»
kenninlan S nnf dem Qeblaia daa Buk- lud Tentflatlnne-WeMna
ba«nndnta Taobniker rar Beuitbeiloag der eingeganganan Praielne
and Kcetenantehllge, nlmlieb Prof. Dr. Wolpert ITawiira

lautem, Bauinsp. Ha es ecke in Berlin u. Prof. Intze in Aachen.
Da der erstere ablehnte, trat der Stadtbaumeister Wejrer an
seine Stelle. Diese Kommission hat sich der ziemlich umfang-
reichen Mühewaltung am 28., 29. und 30. Dcaemb«r v. .1. unter-

sogen und ist zu folgendem Resultat gelangt, das nur in den
wesentlichsten Punkten gegeben werden kann, weil SpezialitatM

ebne OanleUnag der Froidtte aelbet «eder versiandlich aocb veti
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

Interesse wäi«a. El offarirMn dto HdaBgM Btb- und Tenti-

lAtions-Aoli^c

:

1. ¥ina iiagedora in IMiMidocf . . . fOr 10A16M
2. , WMmmw b Cola 1871$ ,
a. , litlichd A Beooebiffff in Balte lllr

M80O mt. 17790 ,
4. , FoHHBD 4 GiM. i» DttMkbff ia 4

Tarfatam «W . . . . 17866 bta S784B ,
6. , SdilAr 4 WiUnr in BdUb . flr 19S17 ,
6 , Gebr. KArting in Btinowr . . « M4W .
7. . Wals & WiödselMid In IMHddoif » 10879 ,
8. , fiacoa in KIberfcld , 80760 ,
0. , Pflanai & Qerlsch io Bartti . . , 84463 ,
10. a Kiseowerk K&Lsemlauteru . . , , 28 0OÜ „

11. , Orove iJi Berlin , 29 0S0 „

18. , Baofann t Poit in Haien L W. . , Sl 080 ,
19. n H. A H. Magnat In Berlia . . « 8800O .

Mit AubuuliiLie des Projeku ad 2 waren sAmmÜicbe Projekte

sorgAltig oder miiide&teus genügeud durchgearbeitet und erliUitert

Na 1 bat Feuerluftbeixung in Aussiebt geuouuaM and bedingt

dadurch eine gröbere Anzahl von Keuerstcllen selbst in den der

IjeberscbweDmuDg ausgesetsten Kellerraunien und also dia Dich-

tung dertelbeo gegen Eindringen des Uochwasaers nUt aehrtuag a

K«. 18 pnniktirt Dupf-WuMr- and Daaipif'LalttciMiBg

ttttTaatflalor, DaaipfiBaMbina, BtCmdttaaii' aad Filter-Apparaten

ia ao loiaplisiHaw Byaieai» aalv Aafemwiitlassung des ersten

PndrtatdarBidingBngBB, dan icfaonder groben Kosten wegeodie
AmWlirnag aidit an eaipMilen war. IHe obrigeo ProJ^ta Iwtrefleu

Warmwasser-, Ileibwasser- und Dampf- resp. Dampf-WaHsr-
bdsuog, zum Tbeil mit besonderer Luftheixung für den Qwadada»
tatb-Ssal. Sie kooDten biDsiduIkh <Icr Heilung meist als genOgend
aagesebeo, dagegen mussteu iu Uit Zu- und Abfahrung der Luft

mehr oder weniger erhebliche Modifikalionwi bei Üsst allen Pro-
jekten empfoblea werden, sofern die Art dar YeatOaHaa aidit

überhaupt als ungenügend xu erachten war.

Die groben Preieäifferenien erklären sieh bei den Projekten

S bis 13 nur sumTheil aus der Wahl des Systems; grölstentheils

sind sie begrOndet in der verschiedenen GrOlse der Heizflächen,

der Kesacl und der Heizkörper in den Zimmern, welche ersteren

von 2^,5 4'^' bis 88 und welche lelxterfn von 2(10 1" bis 4&5<"
diä'erirfu. Uebrigens niodi(Uir(!n lirh die AiiachlaffaprPtsp dadnrclj,

dass die Arbi'itt'H t'ilr nui-^i ii iji;iL' KiDiÜo, Bflbat Ki'SSflL'iu-

maiieruDgeu, ScLorusttiine u. dergL oft im Preise nicht vorge-
sebt'ii hind, auch m sehr fencUadoter AuddiBnnt nr Aus-
fOhrung kommt-n mihston.

Nach Abw.lgunK aller VoriUge »cd Mangel der einzelnen

Projekte, unter Beruckiticbtigung der o&ri;t»>u Lei^tiiuK'-'"

i

lU'ian auf lleiiffacheu und der auberdem erforderliclieu Neiivu-

urlx'ircu, kamen nur die nachfolgenden 5 Prqiekte in Betracht
und /.war nach der GftiB fortsduvlMfld ia dar BaÜMaftlfa «ie
sie genannt sind:

1) SehitTer Wakker; WaruwaHSiTheizuDg (Mr dk BSiaaoa
und Luftheisaug für deu Gcmeiiiderftth-SauL

3) Poensgen & Cie.; Qeifswasierheisung für 19 370.//.

3) Kielschel&IIeuiieberg; Dampfwaaserheizuug für 17 7S0 •/£

4) Eiseaaaik Kaiianlantani ; Dampf- und Dampfwasaerbeizung.

6) Baehea A PMt; Kiedardnidc - Dampfbeisuug mit Isolir-

Bgnteln der HeisUiper ia dea Ziiameni aad lelbettllitig» Feoe-
ftugs-Beguliniog.

Ott labrta Pr^akt aralw ilcb all dM aia Imten und vou-

prqekliil.

ständigsten durchgearbeitete; bei grober Einfachheit und Zweck-
mäfsiiikeit hat es vor dem iüinlicben des Eisenwerks Kaisers-

lauteru in Ankge und Betrieb doch bemerkenswerthe Vorzflge

und nur des honen Preises wef(en, obwohl es sorutiije von der
liauviTwultmif iinjiufiihrende Neben-Anlagen gar nu h: enthält,

konnte es uiebt ohne weitcrps zur Annahme empfolileti werden.

Es likSBt iodess, falls Jil' Firmn durauf <'iuKelit. erheliliche Kediik-

tiooen der HeiuflSrlieQ tuul jedeui'alls auch billi(?ere Herstellung

der ku'.irtn^ite! m.
l)a von deu obi^fu 5 rrojektcu ciu beslimuites für die Aus-

fdhrung nicht empfohlen vvtrdeu koüülL', vielmehr Ui>L-h Vcrhaml-
luugttu mit einzelnen Firm>>ii nothwetidig »erden, 60 liegt ein

IMsitivGS Ergebniss der Künkurroii/ Ausicbruibäaf no^ nMit *or,

oder ist wenigstens nicht bekaani gewordeu.
Das Projekt der Firma [lachem ife Poi^t bietet iiulesi i':n/.i'liie8

durch ratenlerlheiliitj^' «« ai hütife N«ue dar uud wtirde, ob stur

AiufithiLiug kommt i.ider tiicbt, Anspruch darauf haben, allgemeiner

bekannt zu werden, obwohl das Wesentliche bereits in einer

üriiächüru, welche die Firma aunRielit, verorieiillirht ist. Vielleicht

kaüu diestiä l'rojekt demiiAchst mitKethuiit luid naher erl.iulerl

werden.

Hinsichtlich der Ventilation ist nur uoch m bemi'rkeu, Jaüs

die Zufahrung rorgewftrmter oder kalter Luft anf verschiadana

Weise angenommen war, sei es in besonderer Ileizkammer im
Ddir daicih Aapiratioo der Heiikdrper und Temperatin-
I. b alaa PiNen sollte die Lnft dorch is den Windea

Kanlle, theils direkt lai Freie, theils in dea Daoh-
bodea mit aad ahaaZuUIfcaahaia toa AipifatiaaweUatBa eatfarat
werdaa. Nur ml Fbnen hatten Pulsiou nittril ¥«ttiialMaa

am TlÄet bei geringen TempenMwiHhraBaw «faea

Yentilationieffekt an acaiBiea. aamaatfch aack Im
Za gleiebem Zwecke tfeataa ia aiaielaea Pniiaictaa

Aspiradaanchlote um die Rauchschornstefaie oder im Dach, vakha
letsterea im Sommer erent. durch Gas erwAnat «rerden lolltm. Auf
diese Sommerventilation war indess kein grofter Werth s;n legen,

was freilich in den Konkurrenzbedingongen nicht auseesprodien
ist. Ungenogeod in -allen Pr^|ektaa war S» TeatUaiion des grol^
Gemeinderath-Saales behaadelk, «eil aa «Baif Eflcksicht anf die

Gasbeleuchtung desselben genommen schien, was freiüidi eiaaa
Mangel der Bedingungen zuzuschreilien sein darfite. Gerade lai

Winter findet eine Benutzung bei Licht statt und es rama nmu-
lässig erscheiDen, die Luft unterhalb abzusaugen, wähteod andi
eine ausschliebliche Abführung oberhalb nicht erfolgen darf.

KoinbinatiitDeo waren aber nicht oder nicht genügend vorgesehen.
All(,'cmein nniss das Resultat der Kookurren/ ah etfretilich

beseichuet werden. Sämmtlicbe Arbeiten, mit ei[ier einzigen Auf-
nahme, xeugtcn von dem Bestreben, etwas Tüthii«c>i zu leisten

und von einzelnen Punkten abi^ebeheii , ist es auch Überall er*

reicht, wenn auch die Mittel zum /weck nicht immer ökonomisch
richtiK gewählt waren. Auf neue LoauiiKuu war um DO weniger
SU rechneu, aU die iiedingnng gestellt war, di^s die projektirten

Anleihen Bich bereits bewahrt haben Bullten. -
Trotz aller Fortschritte, welche in dem Heizungs- und Ven-

tilatioDBwesen in dem iety.ten Dezennium gemacht sind und
tfotadeiB es bisweilen whr gelungene Heiz- und Veniilatiws-
Anlagen pebt, bh Ir, . \ noch immer Kinzehies zn vrnnscheu

übrig, sei CS III liczu«; a,ii; VereinlachuBg und Kosteuerspai u;6a,

sei ea io der Sicherheit des ftttrielH'S und in prinzipiellen .An-

fordeniugen. E* dar! daLer der bevor stehenden Konkurrenz zur
Erlangung des Heiz- uud Ventilatiouspro jektii für das
neue Reichstagshaas überall und nicht allem iu den l'ech-

uikerkreisea mi

Mittheilungen aus Vereinen.

AnflitteiUaa- and QigaDiear-VandB m Hamborg. Ver-
iammtnng am 9. Januar 1884. Vorsitscuder Ilr. Ualler, an-
iresend 54 Mitglieder.

Aufgenommen in den Verein sind die Ilrn. Griebel, Daven-
port, L. am Ende und K. Zinck.

Im .XnBchluss au den von Hm. Bubendey erstatteten Jahres-

bericht bemerkt Ilr. Bargum, dass die Anregimg des Vereins

in Betreff der Veröffentlichung von Entscheidungen der ban-
poliieilichen Rekursiustans , voc den Behörden günstig aufge-

aommen worden sei. Sobald einige Nebeufragen erledigt sind

werde die erste derartige Mittbeilung erfolgen.

Hr. F. Andr. Meyer macht hierauf einige Mittheilungen
über die iu London im Mai I8ti4 su eröffnende internationale

AusstelluuK auf dem Gebiete der GesttndheitspUege. Dieselbe
unterscheidet sieb sou der Beiliner Ausstellung 1683 zunächst
durch den intematioDaien Charakter den L'iiterne!>tneus

; allerdings

wird die i!eschi(dcung vom Auslands durch die uiiRemeiu kurzen
Termine erschwert; wührend die Eiuleituugeu zur Atmlellung
im letzten November <;etrofTen wurden, ist die .Viimeldun« von

Atutstellungs • Gegenstanden \n& zum 1. Februar i\i hes« hatfen.

l)ie Kiull'uiinp der unter dem Protektorate der Köuikui Vietoria

uud dem Präsidium de.s l'rin/eti von Wales gteheheudeu Aus-
stellung findet am 1. Mai statt und hoH die.HeU>i> mindestens
6 Monat« dauiyn. Das l'tOh'raiutu iai bedcutcud be^chrnukter,

; als dasjenige iMr vonohrigea Austtetiung, indem es die otteut-

^ liehe Gesnndbeilspnege im allgemeinen unbehlcksiehtigt lasst.

1. Nahnag^ 9. BeMddiMa', S. WolUMUift 4. Sehala, 6. Warinlatt
aad aliaUgeaiebe S. AbOiMlBag idilMtaB lich dto BiariAtaaigtn
«od Bal&aittel Mr Eniabaaf aad Dalarrlcbt an.

Der Vamageade regt dea Gedanken «ner BedmltaiiaK dei
AnhitdclaB- aad Ingenieur -Vereiui bei der Grapp« S «aar
Ausstellung an. Auf dem Gekieto des Wohnhauses let der
Verein schon verschiedentlich produktiv aufgetreten, i. B. bal
der Sammlung Hamburger Privatliauteii und bei den fnr den
Verband bearbeiteten typischen Wohnhausformen. Hinsichtlich

der mit der Ausstellung verbundenen Kosten wurde nüih <.Tw;ihn»,

dass eine Platxmicthe nicht iu Anrechnnug kommt, diesellMU

beschrnokeo sich daher auf die Auslagen für Herstellung, Trans-
port und Bewachung. — Die weitere Behandlung der Frage wird
nach einoeiiender Disknasioa auf die Ti^paonlnaag der aäidinea

I VanaaNidnag gatcUt. y.

TodtenNchan.
Antolne Ksole Chenavard f, der »älteste Architekt Fiauk-

reichs", ist zu Lyon am 7. Januar d. J. im Alter von i)7 Jahren

,

gestorben. Sein« architektonischen Uanptirerke sind die Katbe-
I drale iu Bourg und das llieater in Lyon; seiner vielsei tigea

I Tbitjckeit nie Scfarifkateller eutsUnunt n. a. «fo reHaiiralwn «(•

I «ili^«

!
Banrutta Illing In Ncifac, der zu den ältesten preul'iiischeu

' nattlteamteii mimhli haben dttrite, i^t dsaelbst am 8. Januar ver-

fichieden. -i7 ,lahie lang, von m2(i— 1873, bat dCT VcfMOrbeiia
aU Bauiuspektor des Krviies NeiTse fungirt.
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KonkarreniiB.
Konkurrenz fär Entwurf- Skizzen zu einer Kirche in

St Qallen. Wie wir der Schweizer. Bauseituog eutnelunen, ist

der SchltusleriniD dieser Konkurrenz, bei der S Preise im Oe-
s«nimlbelr«ge von 3 400 frcs. zur Vertheilnnc kommen sollen und
die Hra. B&rlocher - Zellweger, Kankler, Göhl and Pfeiffer in

8t. Gallen, sowie Ilr. Jung La Winterthur als Preisrichter fungiren

werden, ntrf dpn 17. MSm d. J. fest gfsotzt. nie Kirche, fflr weiche

ein bcstimnilfr liaustii lüchi vnrgeschricl)en wirii, soll 751) Sitzpliit/e

ctiiLallfu uiiii üich: mehr als -JOiiiiiM» iVrs. kosU'U. Vurlmigt
wtTik-n ski/z^nhafte Zoir liuiiugcü im MaalaUbo von 1 : lix>. Pro-

irt aiiiiii and SituattODspUtt sind von Ura. B&rlocher - Zellweger,
\ 'UL- Praaid. der tmag, KMMiiifonMberadMft in 8t. OaOca zu
bcaeieheoi

Aas der Fachlitteratur.

Denteobes Banhandtatdi. Eine systematische Zusammen-
stellung der Resulow der ÄMnrfSMiMelMften mit allen Ualfs-

wisseuscbaftvn in fknt AmiaidmK nf das Entwerfen nnd die

AusfohruDg der Bmimb» «anMUdlat «oa den HerMmebaro der
Deutschen Baueiluag und des Deoladwii itankelndin. Barlin

I»74-lÖt)4.
Et ist selbstvertOodUch nicht eine Rezension unseres

eigenen ^^ <'rk>« die wir an dieser Stelle za geben beabsichtigen.

Wohl sU> ' PS nahe, dass wir nach dem Abschlüsse einer

Arbeit, liiu uug lio^er als 10 Jahre heschiftigt und während
dieser Zeit so manche Wandlungen erfahren hat, das BedQrfniss

empHnden, den «nrück gelegten Weg nofhicals im Ztisammen-
hauge zu nlii'rlilickpii und den Fachgenosspr. (Tip iiri.1 auf lipm-

selbcu Uiii rt'^cr 'rhciluahme aber aurb nut mancher Kluge

Uber a«Mrtii'iueuil uii)>erechtfertigii'u Zuitaulwaud ^ftolgt siud,

von dwn -.ms leiieiiilen ADBcbatniugrn üechenscbaft abzntegen.

Im .Tahrp le72 war es, dass »-ir uns auf Veranlassung zahl-

reicher Wunsche, die bezOglicb der Gestaltung unseres Ueutscbeu
Uaukalenders an uns heran traten, zur Herausgabe eines WcrkcB
entschlossen, das in einer etwas weiteren Form, als dies l>ei

einem Tascbenbuehe mo^li^h isl, ein für di« Ik-diirtuisso des
|)ruktis('hen Architekten iiud Ingenieur» bt^tliümtes Kompeudium
der Bauwisspdsebaiieu uud ihrer Htüfswissenschaften darbieten

sollte, iierl infang des liiiches, dessen Redaktion uasiw Giaaoiise.

F. Sondier ülfriiahm, wurde auf ca. 00-70 Druckbogen nnd
3 Theile bfieehnet , vou drueu der I. Tabellen und die HCÜfs-
wissensciiaiten, d<'r J. die l<aiikLi:uie des ArdlMekteOi dar 8. die

Baukunde dt» la^utätüii^ euüuiUin buUits.

Auf Grund eines detaillirten Planes, dessen Veröffentlichung
Ton der deutschen Fachgeoossenschaft sehr sympathisch begrOsat

wurde, gelang es alsbald eine grol^ra Anzuü too IfitarbalarB
fli «Winnen. Um ein schnelleres ErscIuiMD des Botdiea aa a-MiAaii, wurde eine Aoigabe deiaattaa In IM
idmaaB, die je nach dem Fortiaon im Atltait maa
•Oer S Bitaide anaammeu geaatat wann aaOlaD. Eada 187S

die 1. Ueferuug, welche Mhaao den gaaaMi L
iBi SeoMer 1974 die S. _
"ha L iHe Aiiflü«» da* n. n. nL^aadaa tMMkta. Vir

dea folgmide Jähr wurde die VoUandimf dea Weite ia An*-
tiefat gütellt

Dar ErftUug dieiee Tersprecbens stellte sich zun&chst leider

ein unerwartetes lulkeiea Hlnderniss entgegen. Am 18. Üesbr. 1874
erlas unspr Freund F. Send! er, der dem Untemehnen seine Tolle

Kraft uud Liebe gewidmet hatte, einer tätlichen Krankheit Zu
diessro Grunde eine vurlauHge Unterbrechung des Werks eintreten

zu lassen, gesellten sich jedoch nicht iniiHi«r zwingende Momente
innerer Art. Ks war nAmlich im Verlaufe der Arbeit immer
deutlicher zu Tage getreten, dass eine einigennaaben eingebende
und Biitibrinfteiide Hchandlung der meisten technischen Spezial-

(iehiile sich inuerhaüj des urspränglicb in Aussicht KciiommcLinn

ümfLtutfj und uiit den veranscblairtpu illustrativen Miitclu uiebt

wohl ausfiihrpü lifls. Dass der beireffeode Irrthum beffanKen

worden war, l.ts^t »irh beim Maii(fel geeigneter Voiliilder, dj«

i'ilit-u .\iib;iJr Reln'n kor.uleu nt-wiiS E'utschuldigen. Nachdem
er abi'r i-:kaui:i wordi-n v>.ir, litelli-u die lienittsjypber eä fiir d,%8

Hitlilii bbtr , i-iiie 1 i>iR-b:ubrUUg des «t •.jirilnglK hen Plans nicht

erst weiu'r zu versuchen, sondern »ofcrt i ine entsprechende Aus-
dehnung des liuchs «intreten zu lassen, ohne lunÄchat aiaen be-

»timmii^u rtnfane desselben fest /u ivei/en.

l\\u lii ; ;it ;it;pr Wi'clisel de» l'lans beilin^te mit NUlliwendif;-

ki'il euieu |.rrc'lsi'reii Zeitaulwanil. Kheiiso Hess su:h die l''rjrl-

M tviir« der .Arbeil bcbun deshalb uiir verhiiltnissmAl'sig lan(;sanier

bt-wirkt-ti. »i'il es bei der KrmeiterLLR de» allmAblicb bis zu piner

Ziibl voc etwa «jii iinwarliseiiden .Mitarbeiter - Kreises iiuiuer

bchwicriffer wurde, dif uuabhaiiijiK eutataudeuen Beitragt: iu fbt-

s|ir«'heude Ik^iehung zu eii)an<ier z'i si-t^eii. Wiederholte Ver-

/ogrruDgvu gegen die auf die Zu^^elt der .Mitarbeiter gestutzten

.VukOudigungen der Herausgeber sind endlich eingotrctuu, weil

es deu Mitarbeitern — fast ohne Ausuabmo iumilteo der Praxis

steiieDdeu und mit Berufs-Geschiiften ttberbOnlitten FtchBiAlMMrn
— aicbt möglich war, ihre Zusage zu balleo.

In Juni 1S77 eracblao die &, OlEteiiar 1879 die 4. ud
(Mctoiier ISflO die ft. LiaAnuw daa ~ '

der KedaktioB n» P. W. Bflalnf — und ei nlauitaB
der Itl, Peod (BmlMde dea hgenjawra) »vri» die enie

des II. Randes CRaukunde des .\rchiteklcni, welche die Bau-
kuu&lrukLiuojlehre de» HorhbaueB entiuüt, cum Abtchlusa. In
der äulseren Form dieser lUndn machen sich — abgesehen voa
den Unterschieden, welche der hidividualitAt der einzelnen Aatoreu
entäjjriuxcn — gewisse Ungleichheiten (teltend; einzelne Abschnitte
»eigeu die ktiafijjc Fassung, wtjltbe sie nach dem ersten l'lane
erhielten, wahrend andere einen uiiverhahuiÄSiiialsii? ^roi'sfren
Raum einuehmeo; ebenso sind — zur nacbtraglicbeQ AuüfilllLLug

gar SU empfindlidier Locken — einzelne Abhandlungen in Ab-
schnitte eingeschoben worden, in welche sie streng genommeo
nJeht gebören. Ein litterarischer Mangel, der jedoch &ea Werth
des Boebee fllr den Teelwiker um ao weniger beeimrlclttigaii
dürfte, ale die aa Hamtan haagWiataa Kepiüil Siefiii li^iaii»

dein. Mar wahAa moA ndarvailiiiAn Malariel tartaaden lel,

wtfnteiid di^emigen KapUd, «dete waaiiicBcb Heeaa Uatan, am
aoaUllffHclataB eelMltaa aua.

Unter der Hedaktien nm K. E. 0. Fritaeh ancUenen so>
dann im Oeiember 1881 die 6. nnd im Deseasber die 7.

(Doppel-) Lieferung des Werkes, welche die zweite H&lfte dea
II. Thcils (Baukunde des Architekten), die Lehre von der Anord-
nung and Einrichtung der Gebinde, eothaiteo. Da dieser Bsuul
in allen seinen Abschnitten erst nach der FaaMeliung dea neuen
Plans zur Bearbeitung gelangt ist, so trAgt er Terh&ltnissmärsig

das einheitlichste Gepr^e, ohne dass es natürlich an Unterschieden
der oben angedeutet«] Art ganz fehlt Die Schwierigkelten

bestanden hier besonders darin, dass os Oberwiegeod um einen
Stoff sich bandelte, der dberhanpt cum ersten Mal eingehend
bearbeitet worden ist. Eine willkommene Hülfe erwuchs uns
allerdings daraus, dass die Regiertings-Baufobrer Vereine Berlins

der Redaktion das von ihnen mit auDierordeiitlirhem Fleiss ao.'

den verschiedensten litterarischen Quellen zusammen geateUü
Städtebau -Kompendium zur Benutzung Oberiiessen. Konnte das-

selbe bei der Verschiedenheii des nächsten Zwecks beider Werke
auch keine direkte VerweudnD^ Haden, SO hat es uns in vielen

Fallen dreh als eine nicht zu uatersehStrende Vorarbeit pedieot

I nser Werk, dos einen GesamnUumfang von l^b Rogen —
etwa das breifac he des ursprünglich beabsichtigten — erlaubt hat,

ist damit vorliutig abgeschlossen. I'eber seinen ^\'erth haben
wir natflrürh nur ein ciiiBeitiiieB l'ribeil; doch können wir »er-

sicheru, dass wir, — so weit unsere Kräfte reichten, — redlich

bemOht waren, das Beste zu bieten. Möge man in fretindlicher

Wardtguuc; dieser Absiebt und auKesichts dor aliea ||aa<liüdlilwa

Schwierigkeiten die Mftoge! mild übersehen.

Was wir er/ielt haben, danken wir freilich nicht sawohl

unserer eigenen Kiaft als vielmehr in ttrster Linie utuern Mit-
arbeitern, die im treuen Festhalten andern einmal begonneoen
Werke den Schatz ihres Wissens uud ihrer Erfahrung une aar
Verfügung gestellt haben. Owen alhsn in ihrer Ocaemithait aai

an dieser Stelle nochmals von Herzen gedankt.

An den weiteren Kreil dar JtehgaoeiaaB, tteMÜ aa die

Besitser des Buchs, riebian wir naldtt db Bittak dla afeUbahaa

BBttlaadmiuaa, die wir ihata ^ Mte |a|aa naaan WiUen —
teattaa meaaiea, «ataehiddl|aa aa «aUaa. m Uttaa aie aber

aaA fkraerliin, aaa Air ihr Thefl dundi Mittheilung aller der

tirdittaier, Ladna vad Hlagel daa Bnebs, die ihnen bei

seinem Gebrandi axtflkDea, dabei hüten an wollen, deaa daeaelbe

in (eiaer apAtenn Feitaalsaag elliBlUidi immar «etter alchw
vollkoanine.

In TorIwreitaDg befindet sich vorläufig eine neue, wesnitlleh

erweiterte und vert^sserte Auflage des I. Bandes, in welchem u. a.

auch die nach dem ersten Programm in Aussiebt genommenen,
aber aus Aulseren Grtlnden fentgataeaenen Ahacbnilte Ober Baa-
fuhrottg uud VeranscUagae vea Bealaa eiae aaaikhrlioka Be»
arbeitiim finden aoUen.

fn die Arausgeber des Deutschen Bauhandbucha

F. W. BOaing; K. £. O. Fritaeh.

Brier- iiiitl Fragekasten.
Ilru. Ad St. in St. <iall en. IVber die in No. 91 Jhrtf, «3

uns. m erwiihote, in Ba^l Wiibelmsbuhe aiipewaudte ^dorU'rs-

dorfor Iiusche", die uns bis jetzt uuch nicht tK.'kaniit »ar,

erhalten »ir nimmehr <iuich den Kib.iuer jenes Hauses (cdgende

.\uskunfi: ,. nie lietr. Iiiische föhrt ihren Nauuu, weil >,iti aeit

Jahren in der Ilr. ürehiuer'schen Kuranstalt zu (jurbersdorf
in Schlesien in Henat/uu;; ist. Sie besteht in Und Wdhelrnshöho
BUS .'; dicht neb»-n en^ander betiudüchen kalten Iluschen, und zwar
einer .Siebdiischc, einer starken Strabldusche uud einer bewei;-

licheu Hlrahidusche. Ks ist Bedingnut;, dass alle '6 »ehr kratti^

wirken — Jlie Duschen krtniven nur von dem dirijjireud«« Ar«te
in Funktion (;ehi>i/.t werden uud /.«ar von Se.nem Arbeitszimmer

auü — weiciiüK iicb uaiurj{euiaia lu der Nahe de» Duschenraumes
befindet — mittels Hebelobersctznng, die eventuell auch mittels

elektrischen Stromes bewirkt werden kann. -- W&hrcnd sich der
Badende mit dem Badedieucr in dem DuschenrAumc befindet, ist

somit der Arzt in der Lage, sowohl die StiU-ke der Duschen als

auch die Zeitdauer ibrer Elawirknaf aaf daa PatiaotaB Je aack
Erfonlem zu baatiaimeBi

Hra. C. Q. ia B. Eiae PritlftatiaB tiwr .TMbQal
inrWettnaaea' iat ana aicbt baliaaat. Oewiaa wftw die Hft

• Kenalruiklioaea Air darardi« Zaecke aicht

Im Mtig fse Bfasi TM«k* to iSSiaSrnfOU a rrtUSb, B«a». 9mm W, H«*S«r Boauchdr>ck<r«i. BwUa.
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Bwliii - VcrralirhtBi: f : i- trln'l jm ii.f f:ifir..' OltWr -- ZAtnir^Jhahn iura itif^ilrr in lUtI« ». S. — Tl r loBsl -N>r Ii r ich tt a. — B r I* f- u. Fra|;Bk > ( c n .

Der Bau eines neuen Geschäftsgebäudes fUr das preufsische Abgeordnetenhaus.

ou den VerhanilJimg(-Geg«oaUDdeD, die den prcufsi-

aehen Landtag in dir gegeaw&rticoo SiUunga-Pcrtode

noch beaebAftigeo ireraeo, dOnte flir noaer fach
Iwlnr iBUtMiMKw »fafc nüthita, all dtoFlnfaeine«
Nrabuat Ar im Bm aar AbgMndaMa.

Di» froben, iarA wMmMt» DalnnlM nr gnOdirtn,
MAhtHttigteo Mingal and PrtdillHae 6n tbum, in wetciien

dieflavIUteD Vertrater
dHpnußiseheo Volkea
•eit nunmehr 84 Jahren
tagen, lind allgemein

be kaont und aoerkaaot— nicht zum letiten

w»n Seiten der Slaata-

wstamog. Bitte ein

pMaender Bauplati cur

Veiftgoog geatandeo
— der adaeneit in

Ansticht genoaunene

der «hemidigen Por-

nllail- Manufaktur in

der Leipiiffer Str. hat

dem deutschen lliMi-he

abgetreten wt'rüin

mSiacn - so wjire ein

Neubau vidleii-ht seit

einem Jabrzi'hijt schon
Tollcndet: untir den
klai^lichfii Verhalt-

nisseu, Wflchü in der

deutschen liiiuiit^iuJi

bezdglich dtr Hmi-
plalzo für mouumen-
täte Neubauteu noch

immer bestehen , bat

auch das ilaus der

Abgeordneten mit Ver-

trOetongea auf eine

kaMK bbhiv

ihm fOr seine Zwecke übci lasseu werden solle, falls eiac Kaquete
ihn als den einzig geeigneten wirklich ergeben würde.

Das war die Sachlage am Schluss der voii&hrigea Sitzunga«

Periode. Man hatte auf Orand daraalbeB «nrartat, dass die

Begieruog beim Wieder • Zosamiaentritt de« HkUN aogleich mit
Voda^ aaftretaa «acdt ni WH» tIA
dtat mdit geschah. Dn

Salt 2 Jahm iit

uSam Midd Jailach

«Maa fait Waahan ge-

rathiB. Es hat «einer-

aatia energisch die

bMMife ergriffen, sich

einen spexielleu üau-
platz — aufdem liinter-

lande der alten Por-
zellau-Manufaktur ud

llerrenhauBea —

daa alin Q»>

Braade dar Da>
potirten - Kammer fai

BrOssel neaerdinga

noch das unbehagliche
GefQbl der geringen

Sicherheit gesellt

,

welche das leicht kon-
itruirte ilaus im Falle

^ines Brandes, nament-
lich dt'ii luü&KSi'n dt>r

TribOnen , gew&hren
wfirde. Das Priaidium
hat ein weiteres Vor-

gehen auf Grund seiner

früheren Antrftge ia

Auäsicht genommen
und zur \ orl>ereitut)g

eulspri'< h<'E(i('r Seil ritte

tunachst Um I iivi-mhor

V. J.J dif von iicrn r.iiu-

iH'amt'ii des IluuM'»,

Hrn. Mauii.!-! rktor Fr.

.Schul/i' .'»iili.'i'sti'Uten

(iniudiiiia >kuii'ii in

einem Nr-ubau auf dem
oli«'n erwähnten Bau-
platz vervielfaltigea

und unter die llit-

daa Haaaaa
(Wir
hei-

den Sltuatiooa-

plaa nad den Grand-
tias dea Brdgesch ossea)
Sind die durch die
l're^se in den mannich-
fMhateo Yariationea

mbieiteten Nachrich-
ten zuverlisaig, so will

mau das Recht des
Hiiiaea auf jeotn fias-

lUupUli an tlfr KoatMirntrarkr

auserteheu und au die Kt^gierung die sehr bestimmt« Forderung
berichtet, diesen Bauplatz fOr den bezgl. Neubau demnftchst

gereit zu stellen. Und als Ergebaisa der bergt. Verhandlungen,

eher welche aaf 8. 139, Jhrg. H2 und S. 157, Jhrg. 83 d. El.

iMricbtet worden iat, luttta es die im Torigen Jabi« ertheilte

Zaaaie daa Em. MiaiBlafi daa Inaaia anieU, da» jaoar Platt

Projfkt fir dra fUaplalx an dr-i /lBimi-r*tr»r^r.

platz mit Kotsrhiedeabeit sur Geltung bringen; ja ei hat sugar

verlautet, dass man zu diesem Zwecke die Bewilligung der im
diesjährigen ätaalshausbaltt • Etat für Kunatawecke geforderteo,

sehr erheblichen Geldmittel voo dar BavBUgnag jaoar Fordanag
dea Uanaea abbibigig maebea iriU.

Wie die fiagiaraag sieh aiiiaaaalir an der Aiga ataUea oad
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velche Lösung die letitere fioden wird, ist bU jetst nnr S«che

des GerOcbta, bezw. der VermuthoDg.
Die frtkere Abeicht der Regierung, ai^eh der sich das Haag

noch bi( zur Volleodnog des ReiehsttMhAu&es mit B4>iuem gegen-

wfirtigen I<okiü behelf«'» sollte, um alsdum Betiu von dem provi-

sorischen Lokal des Ueichstap lu nehmen — alau e'm ZurUck-

preifen auf den durch „höhere Gewalt" »ereittiten altcB l'lan der

IM er .lahrf, ist z. Z. wohl schon als endgahig beseitigt anzusehen,

sumal das Kriegs-Minisieriam begehrliche Biick« auf jüiics nvbeu

Minem Sita belegeoe Qebbide bttw. Grundstock richten soll.

Flienst) Bfbmnt uns der Tom Abgeordnetenbaime selbit anf-

jfesiollti ,
li Hm. Baninspektor Schuizp in eine bestimmte

Form gehracliie Plan — trnti aller biaberigeD Aoitren^Dgon
der Presse — uur ^riij 'i Aii--i : hten auf Verwirklichung zu haben.

(Jefjen die Zweckmaliigkeu iit-a Projekts an sieb lässt sich gewiss

nichts einwenden und in litzug auf ihre Lage ist die Uaustelle

kaum miuder gäüaüg als jene andere. Aber die Widerstände,

welche einer Erwerbung derselb' : : r 11« Zwecke des Abgeord-

Ktenbanse« entge^^n stehen, sind zu mikhtig, ais daaj &ie ao

leiüit zu überwindet! w.lrcn.

G&ux abgesehen von jenes angeblichen Absichten des Kriega-

ministerioms auf das Grundatfick der ehemaligen I'omlian-Maaa-
faktnr, ist es sunSchst das Herrenhaas, welches der Tarkflnuiif

Mhies Oartenterrains sich irid«MM und augenUfeUleh lidlaicht

«eniger als je dam bentt satai nBclite, dem „aodm Baug^ «kw
derartige KontcMiM an wKäm. Bei der 8t«UiUW, wdtbft di»

Begieruog gegenObor MichM tatomn AncelegealwttM dtr bdtal
XtcpMMiMAen desLaildl«|l fnudaixlich einmkiltaa pflegt, ist

abw nafllfHfh aidit dann ni dnkH, dns sie in dieser Angelegen»

bait ciaMi Mmndmim Drodt auf die EntBcbliULi«' des Herreo-

Es ist femer die Kunstverwaltnng, welche das dem Kunst-

?swerbe- nnd dem tithnoiogiscben Museum gegeuaber liegende

errate fOr ihre Zwecke frei gehalten wissen will. Einmal in der

Voraussicht, dass für diese Anstalten kflnftig das BedOrfniss

einer Erweiterung eiotrctw Unot«, das sich am leichtestes auf
jenem Terrain b«friedi|sa llelw — dann aber auch in der Absicht,

das Kunslgewerbe-Moseora vor den Nachtheileo an bewahren,

welche die Errichtung eine* hohen Gebäudes auf der anderen
Seile der Zlmmerstrafse mit «ich brinKfQ würde. Keiden Momenten
ist eine Berechtigung nicht abzusprechen. Man bat swar darauf
hingewieaen, dass jener zweite dninJ auch die Errichtung des

Ethnologischen Musuums bitte vcrbiuderu mfisseo, aber dabei

offenbar ftbersehen, dass letzteres auf der Westseite des Oewerbc-
museuniH liegt, wahrend es sich bei dem Abgeorduetenbause um
einen der ^ordfront des 'icbaudes gegeniiber liegeaden, die

Zeicbeosile durch ^ein Rellexlicht storeudin Bau b&uJela würde.

Ein« bindeude Zusage, dass dem AbgcordneteubauBc der
bezgl. Platz nnter allen 1 mstrtnilen zur Verfilgiing gestellt werden
Bolle, ist in jener oben zilirten Krkliruug des Hrn. Ministers des
Innern ja auch keiueswegs enthalten. Ks unterliegt vielmehr

wohl keinem Zweifel, dass in Ke.rlia noch so manche für jenen

Zweck gleich geeignete liau[>l;it2e sich finden la&9<>u und es ver-

lautet seit einiger Zitt, datta die Regierung dem Uauso biauw
kurzem hierlür ein gans bestimmtes Terrain in Vorschlag bringen

werde, nanlich den gegenüber dem neuen ßeichstagabause an der
Soanüramlse liegenden Theil des Viarlali nrischen Dorotheen-

Strafte und Reichsugs-Dfer, den wir ia der «weiten Situations-

'm «Mlabaad lor DanteUnaf jwhratht haben.

Ua Hafte *r*r*^ dleaar SUt±i hat genagt, nm ia der
PtU gemeinter Notiaen Ober diese

m rata, die afcih in geringschauigster Weise
r loa autptfM^ax nnd darralegen banaht nad, dass dieselbe

Ar dm Bau des AbgeordDeteabaoMt vMlIff uageeignet sei. Ein
asbefangeoer Beiirtbeiler wird dagaciB nicht tweifelhaft darüber
•tin, daas sie in fast jeder BeaUnang den Vorsug vor jenem
anderen Raaplalae an der mltngerten Zimmerstrafse verdient.

Ein nicht lu tuterschfttxendes Moment ist sunachst die un-

aittelbare Nachbarschaft, die iwiscben den lUusera der beiden

grofsen in Berlin tagenden tmrlaioeatarisches Körperschaften her-

fstteUt wflrde. Ganz abgesehen von dem arcbitekionischen Oe-
wiaa, daas jeder dieser beiden Monumentalbauten den anderen

heben wflrde, hatte eine solche eu^ Beziehung zwischen ihnen

natarlicb auch grofae praktische Vortheile. Bei einem gleich*

aeitigsn Tagen jener beiden KOniencbaften, deaa licli euch in
- ' ' ' rlUi fna ftmaidw iHNn «M, wttrda den AIk

geordneten, die ein Doppelmandat bekleiden, wie auch den
Ministem und Reg. • Kommissaren , die in beiden lUasera xa
funf^iren haben, ihr« Aufgabe wesentlich erleichtert. Die Webaong»-
VerhällniKse der Abgeordneten könnten sich stabfler Mld MgUA
angenehmer und beijucmer gestalten etc. el(\

Aber auch für die Anltkge und Ausbildung des Geblirides an
sich igt die Baustelle in ToriQglicher Weise geeignet, obgleich

dio Yorwürfü, welche gegen sie von urtheikloser Si;ite erhoben
worden sind, sich gerade hiergegen richten. Sie ist auf 3 Seiten

von Strafsen umgeben und grenzt ant li'^r v>t:i n ih^s tiskalisdie

Gruudttück dvM Französischen G ymuaiiiumii, ist also auf das
leichteste zugänglich und bietet in Bezug auf Beleuchtung keinerlei

•Schwierigkeiten. Mit seiner Westfront an der breiten Köuig-

gr&tcer-Str.. mit seiner Nordfroot an der Spree Hegend, würde
aas Oebiludo bis auf weite Eotfemungea bin sichtbar sein und

in :: niooumeutalen Schmuck der Staat bilden, wfthrend es »idt
III ilae Zifflmeratrafae iu eine Strafssnfront eincnreibRti bitte.

Die GrOfic der Baustelle, welche rd. 10 300 j« betragt, kann
als «öilig ausreicbead angesehen werden, wenn man erwagt, dass
der eigentliche Bankörper des Hauses nach dem Schnize'schea

Pnyekt nur 7 860 umlassi. (Die Baustelle des Reichstagsbaases

eatbüt I3930«>). Bei d» nicht ganz regelmUbigen Form doe
Terrains wUrdea allerdings erhebliche Stflcice desaelbea sa gnntten

ungdBlftiga Fana dat VlalM% nana da ancJi

DiibailtiaMnit daa Sebnka^KftMi Frdiekta auf
itattiLaSkanFUlvannaAni atiriid sieh

Tiehaebr anf Ornnd dieNr Fona
essaetere LMoag finden laaeen, ab aie .
Programm-Skisze cur Feststellung der BedQrfoissfrage eatworfene
etwas gar su sehr an die Reichstagsbaus- Entwürfe sich anlehnende
Plan gewahrt — vielleicht in der Weise, dass der Ilaopteiiigaag

in der Axe des Reichstagahauses gewiUilt und in der nördlichen

(kleineren) Hftlfte mit der Front nach der tone die Erbolnng«-
rftume, in der südlichen (grCfseren) FUlAaw Sitzungssaal mit

seinem Zubehör augeordnet worden. Dass es unmöglich sein soll,

eine Axenbesiebiuig zwischen Abgeordnetenhaus und Reichstags-

haus herzustellen, ist eine in der Presse aufgestellte Behauptung,
welche den Architekten ein Licheio abgelodct haben darfte.

Nicht minder seltsam klingt der ao die SpauamVeitg-OefElhle
des Abgeordnetenhauses sich wendende l'.inwurf, dass der liatl

in der Zimmerstrafse „billiger" sei, weil er mir cino Strafsen-

front habe und anspruchsloser sich gestalten lasse, als edn auf
3 Seiten frei liegendes Qeb&ode, das gegen die MuouroenlalitAt

des Kcicbstagshauscs nicht allzu sehr zurück steheu dOrfe. Das
erinnert zwar ao die l'heorie Sr. Ktiz. des Hrn. t'maozministers
Bitter über das Erstrebeuswerthe der „Vermeidung von Monu-
mentalbauten", aber es igt doch xu betonen, dass die Volksrer-

trelung trotz wiederholter und nicht ungerechtfertigter liügeo

wider eineu &u fakcber Stelle angewandten arcbitektouiBchea

Luxus doch niemals so weit gegangen ist, jene Tbeone sich ao-

zueignen. Eben so wenig dOrfte m an jener Stelle als ein Vor-
zug augesehen werdeu, dass der Bauplatz an der Zimmerstrafse

üch bereits im äu&tsbcait^e bcüudt^t, wiihreud bei dem iu liede

Stehenden noch einige Oranderwerbangen erforderlich sind. Dens
es liegt bei dem noch vorhaodeoen BedUrfuiss an BauplAtaen für

fiskalische GcbAude in Berlin doch gar zu nahe, dass eine Ana-
gabe, die heute auf solche Weise erspart wOrde, vielleicht wAon
mcna für einn aadawa Zweck t»n»dit «erdan aAMa. —
^^^^^llalba «Ir iB^LMmiiia ^Abg»Bti^>wbMMW|^^^ ^trfa im

«laar Vortag» «bar den Biau eiaeB aenea AbgeordaalegbiiiMt
auf dem Terrain nn der Sonunenirabe herear Manoad daN Ha-
selbe die Genelunignng des Landtage« finden mflga. Ab aiaan
dringenden Wunsch der Fachkreise glauben wir et anrieidi lehea
jetzt aussprechen zu dorfen, dass fQr den Batwwf deaMreltedett
GeblUidea wiederum der Weg der Konknnaat beschritten werden
möge. Die Nothweiuiigkeit, dass dasedba — wenn auch nicht

in Bezug auf Ausgestaltung im einselneu — so doch als kOnst»

lerische Leistung mit dem Reichstagshause su wetteifern haben
Wörde, legt disaen Weg hier wohl näher als in irgend eineoi

anderen Falle. An dem Erfolge einer bezahl. Konkurrenz aber
wftre um so weniger zu zweifeln, als die architektonischen Krifte

durch die wiederholten Konkurrenzen nm das Reichstagshaus ia

Beeng auf «ine Abnlicbe An^ptae geabt nad die prakliacbea Omad-
lagan ain» aafaftaa in «rfmdidMr Wefaa gddbt abid.

-F.-

Mittheitungen

Arohitekten-YereiD zu Berlin. Uaupt>Vertaninüiuig am
7. Januar IB84. Yorshxeiuier Br. Dr. Boaraebt; amreiend
132 Mitglieder und 3 Gaste.

Der Hr. Vorsitzende begrOfst die in der ersten Sitzung des

neuen Jahres ersantmelten Fschgenosscu und giebl alsdann von
den 7:ihlre]chen luiigHiigen und Zuwendungen für die Bibliothek
Konniniss. Wir etHnlitu u speziell, dass der Magistrat der Stadt
Halle auf das Krsiicben des Norstandes sich bereit erkl&rt hat,

vuu den Koni<urreijz - lOitwürfcu für das dortige Theater die

prftmürten
,
die augt kuiillen und diejenigen l'ro;ekte, deren Ver-

fasser iiire betuglicii« Zuslimmung gegeben tiaben werdi'ii , zur

Aossictlung in den Räumen des Architektenhauses /.u über«enden.

For «Üe dlouthrige Schiokel-Konkurrenz sind H iioch-

aus Vereinen.

;

bau-EalwUrfe uud 1 lupenieur • Projekt eingegangen. lo die

I Kommission sur Beurtheiluug dtirselbea werdeu die ilrn.

Emmerich, Ende, Hinckeldejn, Hossfeld, .lacobsthal, KvllmtoD,
lirth, inzen, Persius, Schmieden, Schwei-httu, Spieker, >-\ r'.l'crg,

Wallot, bezw, OrOttefien, llagou, Housselle, Schwedler, Wiukler

und als Ersat/m.mner die Ilru, Klis und SVex be/w. (irtring und
Oberbeck gewählt. Weiurbm erfolgt diu Wahl d«r ächiokel-

Fest-Kommission,
Hr. Hinckeldeyn referirt über 14, in aufserordootlicher

iConkurreuz eingegangene Kntvrürle zu einem villenartigen ßabu*
gcbuudä iu Ludüuschcid iu Westfaleu uud Uber 4 , als Moaats-
Konkurreoz Itearbeitete Projekte zu einem städtischen Wohngeb&ude

;
far eine Familie. Von den Verfassern der er«t«rea Projekte sind
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den Hm. Orietebaek «! A. 8«kAtB
Olutb tmd PloddenUB il

ftinini dar taMam M Hn. 8uM ta T< tu-

Bt. WlakUr iptkht iMaaa flbtr dao te JUn 1879 er-

BiBitnri dei Midder*V!*dnktt taiZag« der Friede-

iMif•BaUBCr FliniitHihii Aa den Vortrag Bchliefst sich eine

kOM Detaktte, an mkber aicli Hr. Kinel und Hr. E. H. Hoff-

fl!£njudndmvf li^^mm*"'^ ^ ^ Bembwg,

TwtSBBliiBf ftB 14. Jaoaftr 1884. TonHiwite Hr.

Dv. Bttbraeht; arnnMod IM ICl|Hadw aad 6 CMata.

Dar Br. TorritModa farisft ontar aadaiaa tamhllllinliiia Mit-

fNihnnta" aar BaaalBte. data die KaakerraaB-Eatwarfe
flr dai Staittbaatar la Halla thb S7. d. M«k Ui & Fe-

bnar4X fadmjwpdwa^obatanSaak daa Yaniaabanaaa tor

Hr. Blaakaaatala baaprfdM aiaa aane

^BrOBchOre Ober das Snhmission swesen",

welche die bekarmteo, von dum Vcrb&udti DtiuUciier Baugcwerks-

meister pn-isfickruDten 2 Koakurrenz • Arbeiten der Hm. Maarer-
meister Ewers und MOblbacb in Hannover und des Um.
Gamiion-Bau-Inapektor Hercog in Liognits enthih. Uebar
diese Arbeiten ist beroila in Nr. 103 Jabrg. 1883 a. BL aaftena

des Hm. Stadtbaoratb Vogdt bi Paudaia riaa aarfttrikhe
Mittbeilttag TerOffsoiIkbt, waldhar dar Hr. Vartiafida ta allen

aaaaatliebaa Paablaa baMiÜlat aad daraa atadhoi ar aaf das

yao daa am Scbhiai dar Braadibia gn-

«Tacbaadaa daotscW
, Ml iiimiiwiiiiri auf den AnsfQbmngeD

Intereme dar Uaiaraebmer nrtretendea Hm. Evara und
Hablbach basirae, doilla aacb dar Anaicbt daa Hra. Badnara,

deaaeo XiMb tkk abtiiaaa aoah aaf eiain k daridttrtea Ba-
apracbeav
akbl ae ai

Baaa aidlaiaB Tactrag Udt Hr. aar Viadaa
abar dta Biariebtnng von Pflegsttttaa ia Xrlafa.

Yanailaagittar aiaar aacb iai

aadi SMMt Tielfiuh üblich, an
aaa 26<sn Roodeisen, sor weiterCB Ai

Tbeile verwendet.

Im vatUagaBden Falle abid

Vaia afaid, vi«
GlttantttMo

onamentirte Flach-
bugeln, wie ueben-

ateibenae Skizze zeigt,

baoutzt worden und
um dieoelben gegen

Verschieben an
sichera, sind sie unten
durch geringes Auf-
hauen der Rund-
Stange , oben durch

t'inen kleinen

scbinitdKisf^rnen Keil

gehalten. In Folge
dieser Befestigung bU-
detsich uatOrlicb oben
ein schmaler sichel-

förmiger Zwischen-
raum zwin-hf 11 Uund-
ttan^e und üuuüciiien-

acheibe.

Als vor einigen

Tagen SchuLiWl fiuirat, laffHrtf! sich auch auf dem oberen

Tlüile der Schale Schnee ab; eiutrciendes Thauwetter liefs den
Schnee schmelzen päd so fällte sich durch den kleinen Zwischen-
raom die Hohlkugel mit Wasser. Plötzlicher Nachtfrost brachte

daa Wasser zum Ge&ierai, wodurch 9 Stock Hoblkogebi cum
Ibeil durchgesprengt , zum Theil völlig sertrflmaart worden aind.

" abgeeehdn von der Gefahr, daM MaaNbaalaban darcb
aavoraergesehene Ereigniss hittaa baRiÜd||( «aadaa
da dia gaaaalaaraan Hohlkagala (raaataaartig

aarapraagaa. lat dto aadraaadige Reparaiar daa IMg aailHaa
OMan kaaMaHg aad acbiriarfg.

Uai Ar «aeakaaft daaüabdataad daiartlaarBaadiidlguBgeB
BB wneideD, mOcbte es angezeigt «raebabieB, da dar waaaerdidte
JünchlDsa von dergleichen OraaineDttbeUen nur mObaain cn be-

irerkstelligen ist, durch Löcher den freien Abfluss des
TFassers zu ermöglichen.

Karlsruhe, Dmeember 1883. Herm. Weisstein,

Zabnnulbalui zmn OaakBUd attf dem Niedersrald. Nach
Mlttheilnngen in rheinischen BlMtara sind bereits weit gehende
Vorbereitungen fOr den Bau einer von KOdesbeim auf den Nieder-

wald fahrenden Zahnradbahn getroffen worden; die Ausftthrang

aoll wo möglich noch bis zum Anfange des nächsten Sommers
bewirbt weiden. Gleichseitig ist die Risde von einer Bahnanlage

liaaica aua. _Ib babka FlUaa bandelt aa akb am
dia laa Itliataa adar

.

Seitens dar BtedUtirfarhmi Fbeb-AatoittUaa lü dia Ba>
diaffung guter aad aaanidMadar Laft i» daB Kiaabaabtaam
all ein Huipt-BedOrfldaa beaakbaat wordea, welchem Aalagea
mit gcachloasenen Korridorao, wie beispielsweise das Uesiga
jodisdie Kmnkenhans, nicht entsprechen. Die Pavillon -Bantea
genOgen den Anforderungen an Luft für die meisten Krankheiten

m Friadennzeiten, aber nicht fOr Wundkranke und far Epidemien.

Im Bmerik&DiscboQ Kriege errichtete man fOr die Wundkrankea
lam ersten Male Baracken, bei welchen nicht nur die gegenüber
ataticnden Winde, sondern auch das Dach und der FuEsbodea
zur Ventilation benutzt wurden, so dass den Anforderungen be-

züglich der LnAzufQhrung wohl ausreichend entsprochen wurde.

Da die Ausfahrung soliäer Baracken jedoch verbiltnitamäTsig

lange Zth erfordert, so enqiGeblt ea sich — insbesondere in der
Niihe des Kriegs- Scbanplatzes — einfacher« Anlappti horziistellen,

wip nie von dem Hm. Vortragenden in Aussicht ^' i^^ujui''" i'ind

uud durch Zeichnungen erUutert werden- Von vorhaDdenea Bau-
lichkeiten eignen sich speziell Koorertsile, Fabrikrilume, Tum-
hallfin, KierzierhSuser, Reitbahnen, (fröfserc Kogelbahncu, Schen-
ufu etc. zu.' Einrichtung; von Laziiif-then , deren Henutzsing rum
Theil freilich wegen der schwiengsn Ileiiun« zur Wintersreit

manche Nachtheile mit sich bringt. K% ist jedoch m bcmi-rken,

dass die Temperatur bei Wundkranken bis auf 5 '/„ H. herab

l?elicn kann, uhw: duss diescllten dadurch gescbitdigt werden. Bei

.Scbeunpi: i^it im iihriKcn iiiicb für die Schaffung susreicbeoder

Beleucbluiij;, auf wc-icht- von deü rhinirgen grofser Werth ge-

legt wird, lu sorgf-n. Die Hauten der l-;isi'nt>iihn(>n , deren
LeistungsfähiKkeit zu Kriegszeiten im höchsten OruiiL lu Auspruch
genommen wird, durften meistens für Latareth - Eioncbtungen
nicht disponibel sein; jedenfalls aber sind Güterschuppen und
Wagenschuppen hierf^lr sehr zweckm&bige Rlume, um die schnelle

E^rucnirung der Verwundeten su erleidUan. Bai dar Bannizung
gewöhnlicher Wohnr&ome sa Pflegst&ttaa lM BUa oft mit sehr

aaeOaatigaB Vaatflaäaaa-YarblUBiaiaa aa kla^liu haben.

JMa anaftbritcbaa MittheilimgeB daaEta, Taitngenden gipfebi

> daaa darTacbaik ia daaiBiikpa'SaaitMa'

StaOaaf gebbbii^ aabha aia iubar i

BflUga ZleMbdam. IHe bahaaalaFlnBaF. Soaaaaekaa
ia Boaa, BatUa aad tainig, bat aiaa aaim Art voa ZiabCtdaca

tai daa BaaM gahracbc, dk ab MaaaaaanUnl
aad pro Siflck aar 80 Pftaaig

werden in ihnlicher Weise, wie die Stahl - Schraibfedara aaa
Stahlblech hergestellt; die Sebranbe ist in du untera Blatt fial

eingenietet, die Schraubenmuttar aiia Maaaing gaferlkfc OarMdMO
Holzstiel steckt in der balseoflnaigaa FMar wla bfl aiaam Stahl-

federhalter einfachster Art.

Die betreffenden Federn sind zunftchst znm Gebrauch in

Schulen bestimmt und es lässt sich mit Recht erwarten, dass ihr

billiger Preis die Kinführung daselbst erleichtern wird. Ent-
spricht jedoch die Durchschnitts QualitAt des Fabrikais dem uns
'iDriieKcnden Probe-Kxeniplar, so ist nicht daran zu zweifeln, dass

auch dif Techniker sich der neuen Federn gern bedipnon werden.

Stipendium fUr ansehende Koltarteobnlker. Daa von
dem Hrn. Minister für Landwirthschaft, DomAnen u. Forsten an

der landwirthschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf erricbtoto

Stipendium, welches be/wpckt, der.jeiiigrT. in der Richtung des
IngenienrwpspuB geprüften Hegiening» - liaumeistern, welcie bei

vorkommeudeu \'akLiuzeü als Melioraliona Bauiusiicktonju ajj>;c-

stellt oder anderwfit mit knlturtechnischen Aufgahoii h.'traut zu

werden wilnBcLeii, (ielcgi'ijh'.'it zu Ri'lieii, .sich nebini ihrer Fiicb-

bilduug auch noch genügende Keuutuiss der praktischen und
theoretischen Grandlagen der eigentlichen Kulturtecbnik zu er-

werben, ist vom 1. April d. J. ab auf 1 Jahr neu zu vergeben.

Die BOka des aiit Kollegienfimheit verbundenen Stipendinms be-

triigt 1 600 UK, datca Zahlung in '/«Jl^lichen Raten priaunie-

gehörten Vo..
UaAag dieoer Tariesungen bleibt

QualUIxirla Bewerbar amQoalillzirte Bewerfoer um diaaaa Sttpaadhim bdlaa Ibra

Hddmig uBtcr BcifOaaag dar baaOflkbaa illaBla^ aaa daaaa dia

biabar «riaagtaAuabUduBgariicbtlMiH Ui aaa 1. fabraar d. J.
an mich einzureichan.

BarlkL das 1& Jaaaar 1684.1884.

Dar Hkister dar öffenü

L A.: Sebnlts.

Konkarronzen.
Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem Stadttheater

in Halle a. S. Wir veroffeniliclien nachstehend die bereite in

No. t> u. 61. angekOodigte £rfclirung der technischen Mitglieder des

PtaiagaridMaabatdarfirwiderung unseres Hm. Berichterstatter!:

Berlin, den 11. .lauuar 1884.

In der Sonnabend, den 6. d. M. zur .\iisg^he gelangten

Nuauaar Ihraa Blattaa ist eio Artikel Aber die Koakurrenx fftr
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du Sudttbeater in HaHe verMbodiclit worden. Ocraelbe be*

adagelt »inichit die Battjamupgen dei Profraana. Wenn an
denbetraffenden AiufahniDgen auch manche« richtig sein mag,
BO diaoe idi Erwiderung, dau die Aofstellung eine* bMtimmtea
nnd erKhOpfendeu ProKrauung bekAuntHcli im ärchitektoiiiscJieo

Leben eine der gcbwieri^aien Aufgaben ist uud dass in Tieieo

FiUan die XeulnimaB dur^ die Viela^tigkeit der MeerbeiUUff
der Att%*be dun dienen mn» die PngmHnAnft awAbedihiie
m bringen.

In dem Artikel wird ferner die abereilte Ziuammenberufung
owie die Tbftiigkeit der Jury einer Kritik unteraofcn, in welcher

fegen die Jury indirekt der Vorwurf der Leichtfertigkeit erbol)eD

wird. Wihrend tohlnfig Ober Vfrschleppimg geklagt zu wHrdeu

pflegte, wird hier aus der aduielleii Krlediguug ciu Vorwurf er-

hoben. Nach QDSirer Angicht bättc maa im TOrliegeoilen Falle

wohl Unachp anzuerkennen, iltts« seltejj eine Aufltelluu); vou

Konktirrenz-Fluieu iu einer üo würdigen und musterhaften Weise
nnd die Vorprüfungen »o sacbgemAA and erschöpfend ausxefiibrt

worden sind, wie dies in Halle geschehen. Die nanptbeiliDguug

jedes AVettkampfes: „Gleicher Raum uud gleicbe» Liebt für .^ile"

ist hier im besK'a Sinne des Worts zum Ausdruck gehracbt

worden. Weim dafür eine verhAltnissmürsig kurze Zeit aufge-

wendet wurde, desto besser! Wenn fenier durcb die aufijesteUte

Berechnung die Schseilij^keit der .^burtbeilung von ' : i ii<kten

in 2 Tagen getadelt wird, «o geht daraus hervor, dmi> dar Ilr.

Uerichterslatier uur eine ungenOgendB Iveuulaias Ton der Thiitip-

kcit eines I'reisxiclitcf Kollegiums bat. Glaubt derselbe, dass sieb

Preisrichter finden werden, welche die Erlinteruogsberichte aller
eiDgegangeneo Koukurrens-EIntwarfe durchlesen würden? Glaubt

er atich, dJM diee in einer aadigentäCien Entscheidung nOthig

iat? Tbot diee derBeriditeiitatter einer Facbseitaduift und be-

tyrickt in «NcUpItnder Weiee die gauze Baul^afe,

Jädei Pngdt fei ataam «nf eeine Vorzüge and eeiM
dner eingifcnwiBn KäSk, PisdiMM naf ele.| N ht das

•da Amt. Pm fteirtehnr-gellnlnM int—te» Yer^jcMnngen,
M kat ter lUeB ueh aslBeni beetea Winen and Omriieen die

tOcMgeten, raep. die beeeeren Atbeieea ra faeMiehncn.

Die Arbeit des Preisrichters ist eine harte und anstrengende

;

deshalb wendet man sich far diese Th&tigkeit an Tiel beschäftigte,

in kOnatleriacher KHiik erprobte Mftnner, welche durch ihren

Lebensberuf an schnelle und intensive Arbeit gewohnt sind. Zu-
dem giebt es kaum ein andere« Bauwerk, bä welchem ein er-

fahrener Architekt so leicht Oberseben kena, ob den gestellten

Forderungen in Besag auf bequeme Zuglofe, leiebt erreichbare

nnd fenenlebm Trei^i, bequeme Kor^dore, gerftomige Garde-
roben, angemessene BOhnenabmessungen, pnüctiscbe Magazin-

rftume, schöne Raum-Verhlltnisse etc. Genüge geleistet ist, wie

dies bei einem Tbeater-Entwnrf jtutrifft. Wenn ausgerechnet wird,

daM hei der aufgewandteu zweiUgigeu .\rbeit der Jury für jedes

Trojekt einacblii'lilich des Durcbleseus der KrlSoternngsbericbte

nur Ib Minuten verwendet sind, bo macht der [ierichteratatter

ein falsches Exempel. Fast '/i der eingelieferten Arbeiten

mussCen TOn vorn herein entweder auf Unind von Vcrstöfsen

gegen das Programm oder wegen der auHaUig ungenftgenden

kiiDätleriechen oder praktischen Lösung als nicht kDukun-euz-

libig zturOck gestellt werden. Dif» öbrig«! 2"3 Arbeiten vcr-

tbeilteu sich auf 5 Preisrichter zur Bpeiiellureu Prüfung während
der beiden Tage. .Teder einigeriQäafseQ geiibte t'achgeitotse wird

ein SOiebes Arbeitsinasl'is gewiäS mit Leichtigkeit bewAltigen.

Bei der Keitbslags-Koukurren« sind boispieUweige 189 Ent-
^i ir'e mit 2i>i>ii HUtt Zeichnungen niii ibieu schwierigen uud
kompliiutea Uüum lHspositioneu iu 5 Arbeitstage u abgüurtlitiiU

worden! —
Wir mOssen sumit die in dem erwaboteo Aiükel enthaltene

Indirekte Anklage der Leichtfertigkeit der 5 Preisrichter in ihrem
Amte auf das Energischeste surOck weisen. Wir tbun dies um
ao mehr, ala gegenOber der sonstigen objekti^iut der Deutschen

Bauseituoc d« Artikel in einem «uffUlig gvieizten und gehässigen

Tone leedirlehen iet nnd intten die wehilicho Bedaktien, den
FechkrnMn and der Obrigen Leiewelt gegeiiflber ob Genug-
tbuung.

gec. U. Ende. ges. il. Giuse. ges. iL Schmieden,
ges- E. Kelling.

Vorstehende Erkl&mog von vier Mitgliedern des Preisgerichts

bringt eine UtMelcblicbe Berichtigung der iu den bexgl.

Artikeln nwtifiMea Ausfobrungen nicht und kann daher deren

Verfasser nur su weniges erliuternden Bonerkiuigea «erUlaMen.
Bei den in der Einleitung beteielinalea ewei allgemeinen and

rein sachlichen Zielen der Besprechimg war ee eine der ersten

Pflichten eines unabhingigea Bcricbteratattein , nacbxuweiseo,

woran diese uud maitche deutsche Kunkurreiu gekrankt hat.

Dass einerseits Qbertriebeoe Ansprüche eines ungenügend vor-

bereiteten Programms vorlagen, ist nicht mm ennpn Male
vcriUL'rkt, und >Lbeiut bcxüglicb des iu H'',le bti'b»nden

taJies auch »lUi den I'reisiirhteru nicht geJeuxnet /,u «erden.

I>aSS aber die l-.iupliudiirig der eiligen .V fju r t b i- i 1 1; n g sehr

n!5<lhe»oller lv'Uikuiiei;Aarbiileu, »fiteriH der i'reisgeiicbtc Mfie t.iid

Serade sehr Kewuscnliütle suli lit-r .\ rcljitekten , welche in Küii-

kurreuteo bald mit, bald ohne litUek mehrfach mitwirkten, bedrückt

nnd Ten feiaeter BetheiligunK turück halt, det anif ewn entea

Male OffgntUeh, aber mit nicht

ettese^tfoollen eein-

PraiBlekter und Beriebt erstattende Konkurrenten werden
dartber idiwerlich einig werden, ob der vorliegende Fall die
leutgenannte Empfindona su best&rfcen AuI&sd giebt. Der dia
Erkl&rung unteneielm«ide Tbeil der ersteren zieht zum lieweiea

dea Oegentheils eine sehr hoheSrhranke swischen den Pfltcbten

and ür UrtheilsAhigkeit beider. Verfasser hat nie beabsichtigt,

diese autoritative Sehranke sn obersteigeo, oder su achidigen und
versiebtet seinerseits darauf, an der Hand des ürtheils die Vor-
zOgo und Qefahrpn der in Anspruch genommenen „Schnelligkeit

und Intensität des Arbeitens* nochmals sa erörtern. Vielmehr
Bei, dem hier angeschlagnen Tone der Erklärunt; fotgend, Wort
und That gerade einer Autoritilt heran gezogen, welciier auch
die Deklaranten keinen der nach ihrer Charakteristik einem Preis-

richter nötbigen Vorzüge absprechen werden.

Professor Winkl er tbetlte kiirslich mit, dass die unter
seiner TbeUnahmc vorgenommene Beurtbeiluog der zu einer

Rrflcken-Konkiirrens (Cseroawoda) eingegangenen EntwOrfe von
8 Koukurreuten durch 5 Preisrichtpr Ober 3 Wochen der ango-

strengtestea Arbeit erforderte. Wie rerhiUt sich dazu die Ab-
nrtbeilung von h'.t durchgearbeiteten Kolwilrfeu für eiu Theater,

d. h, für eine xwar nicht gleich zu stellende, aber doch immerhin
ftlr eine der schwierigsten uud vou .\rrhitelttm allein kann an
bisende Anfgabe dejr beutigen Technik in l'.'i Tsffeo?

r>a8 Beispiel der lleichBtags-Konkurrenr durfte den
scbAuuBgca der Krklixung nicht zur Seite stehen, weil jene Auf-
!;abe in ganz anderer Weise, u. a. auch durch ein vorzogliclwe
Programm vorher geltl&rt, aufserdem nicht mit so sehr vielen

Nebenfragen fwie Schwierigkeilen der Situation und de* Terrains,

Feuersicberlteit, HeiMug, Beleuchtung, Bahneneinrichtung etc.)

beschweft war. Abfeidten davon aber zeigt sich in dem i«r>

liegeadaa Faüa oiaa eolehe Steigerung der seboa aeeli der ReidiB-

keit dee ÜTtbeOs, den
bange, and der Bnf nedi Eiahait In
um so zeitgem&fser gewesen

Bei der Wichtigkeit dienet Sanvonktee der Sache and bei

dem zu langen Polemiken nickt geailetea Cbaraltter und Räume
dieser Ztg. mnm sich Verfais^ bezoglich des Übrigen Inhalts

der Erklärung uud uamenüich ihres geschärften Schlussatses auf

die Wiederholung seiner Bemerkung beschranken, dass ihm nickt

die leiseste, persönlich auch gänzlich gegenstandslos« aggressisa

Absicht, sondern lediglich die Förderung des deutschen
Konkurrenswesens und dta deutschen Theaterbanes
am Hersen lag. Er mnss es ferner dem Urtheile der FachgeiMMsen
Ol>erlasBen, su welchem Theile der Spruch der Jury sowie die

vorstehende Krkläniig ond ao weleb' anderen TkeÖe die Pnltli*

kaiiun de» Verfassen kl ditair Zettaag an lalekar Fdedenag kei*
gelragen haben.

Haaaorar, dea M. Jaanar 1884. Tkaodor üafar.

Tjusercrseils haben wir ge(,'Hnilber der Erklärung der Um.
Preisrichter nur za bemerken, dasä wir den bezgl. Artikel la

No. 2 u. Ztg. in dieser Form nicht veröffentlicht haben worden,
wenn wir die Empfindung gehabt hatten, da»s der allerdings

scharfe Ton desselben die Grensen berechtigter Kritik überschreite

und dasa der Verfaaaer andere als rein samliche Tendensen ver-

folga. DiM die Ilgrimwewea, nrieka lick den mabevollen Amte
einen Mnieklna natonMMa, oft adt Bimegkiilen Scbwierükeiten
zu klnpfea kakea imd flir dea Oang dor EreigoiHe nicit per>
söDlickfaraataortlicbgemaditvardaBUaaeBLittaaiwokll

'

Desbelb iidlte aber auch eine Kritik dea

.

karrena nicht als ein Vorwurf gegen die

aufgefasst werden. ^ Wir aeimten gern GetaMnkelt iMHMmwmu,
dass im vorliegenden Falle lettens der ^nwildller vor firlOM
der Konkurrenz auf die ongenOgeade BaoMona aad die su kurz
bemessen« Frist zur Bearbeitung der Pline liingWoiisi ii worden
ist und dass von dieser Stelle aus vorgeschlagen worden iit, die
zweite engere Konkurrenz nicht nur auf die Verfaaaer der 8 pri^
miirten^ aondem aucb «of die Verfasser der 6 zum Ankauf em-
pfoUenen Entwürfe na anIrBcInn.

Die Red. d. Oteekn. Bitfi

rcrsunal • Nachrichten.
Deutschos Roich Krnsnnt: Der bish. Eisenb.-Itatiinsp.

Otto KoeU«e mm Ki.setib - Hetriebs liispcktor b. d. Verw.iltung

der Peichgeisenbabueii in EUass-Lothriugeu
,
gleicluüilig ist d«m-

beiben die Betriebs-Intpektiou SaargemQnd übertragen worden. —
Pnmikaa. Dem Ober^Hof-Baniatb Moltkaa la

ist der Gkneklar ala Gek. Obor'Hor<Baaradi TerKekea

Brief- und Fragekusten.
Hrn. II. in Bo u u. lua Frage der gemeinsamen Mittelmauem

ist in den Lftndern. wo fr.inzö*!»«bM Heihl gilt, als «ine der
scli»ieri;;i!eii l>ekaiuir. Wir tnblen uns auiser .Siande, Ihueu in

* uier derartigeu At>gtfk>gvutteit iiath su ertbeüen und sind^ der
.\nsiclit, dass Sie solchen am besten Im! '

verttandigen Kolna ündeo dürften.

istnilie MM a>it«i Tctfbi I» a«rtUi. rir ett tieiWw vcnaMMlIMi a. B. O. rrllsck, Otilla Diwftt W. il«*t*r lloni«(kilra«k«r»i. aMila
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Die Jägerkaserne zu Dresden.
(HOmm tiM niHWIliiM-BHUt« ! AnicM dM OcUndM ran d*r Elbt mm.)

das II. Jagcrbataillon No. 13 bestimmte putzt. Die Dächer ander

Bau wurde nach beistehender Siinations-Skizze

1880 biä 18H2 auf ilctu uordöstüch vom Sachs«D-

pbts in der Sii» doc AlbotbrOciw celflgonea

Nach Maursgabe des von Seiten des K&nigL Kriegs-

eriums und der Militar-Baudircktion aufgestellten Pro-

granutis liattcn die Hanptfront liaues an der Elbe zu

liegen, zwei f^lckh ßrorsc riORfll autun beiderseits den An-
si:hluss zu bilden uij^i du- l'ACT/iorh.ius den 102,0" lUgen
UIkI 39,0 " breiten IvasenicnLof aluusi liliefsen.

Sfo gestellte Aufgabe war. den Bau

Ib etaur der beforzogten Lage ent|

epwiMMte OeetaUng auszufobren nndi

aameotlidi bei nnitiMiiig der Fladen
anf dio bereita dureh die Architekten,

HacncI A Adam geplanten fro

8i>cktc des Sachsenplatzes und der

•chon iu der Ausfalirung bogriffcnen

Sachsenallee, jeuer 40 •» breiten in der

Axc der Albertbrtdce Hegenden Strafse,

deren Bauten in No. 10, Jhrg. 83
d. BI. publizirt wniden, Rflcksicht SB

Behmeo. Die Elbfronte des Baoee
bat ata» Lftnge tob 184"; die bb-

schliersenden Sdtenfltkgel haben eine

solche von 78">. Das Gebtode be-

steht aus 4 hohem Kellergescboes,

•4,üÜ " hohem Krdgeschoss , I. n. II.

Obergeschoss von je l,.Hr> " Hohe,
sowie 4.20 hoben Eckbauten und
Mittelaufban. Der Fofsboden des

Kellergeschosses liegt noch 0,5 Ober dem bAchsten Ua Jetzt

beobachteten Elb-HocbwasaoitBnda. Der Bauplatz, ein tief

I Solde ea. 6,5" anter dar Strabenr

kröne gelegen ist.

Die Fac.'adcn des Unterbaues, des Erdgeschosses sowie

aller Architekturtheile der Obriffcn Geschosse und TliQnnc

sind aas rein bearbtitetem Sandstein bergeetellt und nur die

WaodUldNB der «bcnn GeKhoan adt MMd ge«

sind mit
Schiefer eingedeckt

BozOglich der RaomdispoEitioa ist za bemerken: daaa

im Kailargeachoaa die Kflebao, &ideaHl> Ar die MaoB-
schallen , Pniariame, Werlotuteo, Heis- and KeOerrtnme,
sowie Bader liegen, im ErdRcscItoRc d.as Hataillons-Barciu,

die Wache, die Arrcstlokalc, die (;^lur^•eu-Wohnun(,'eu. das
Unteroffizier- Kasino, die L'ntcrriehtülukale . der Batuillons-

Konsum, die Offiziers-Treppe, Bowie die neben den Mannschafts-

Treppeu {.aMff-'enen Abtritte Raum gefunden haben und im
L und II. übergeschoss das Ofüzicr- Kasino, 3 OfAzier-

WohnuDgen , die Maunscbafts - und
Chanirten-Stabea, die Waacballe nad
die SaUahile Vegna. In Ol. Ober-
gflldKUa des Mittdbanes befinden sich

4 Offizier -Wohnnngcn, in demjenigen

der Eckbauten die Mdiiiirungsranmc-

Der H.iuiiieinguni; des Baues liegt

an der l.liitruut; zwei breite Graiiit-

treppeu vennitteln den Verkehr vom
Hofe

vieren.

Der im II. Obcrgeschoss des Mittcl-

baoea gelegene Speiaeeaal des Offizier'

EuSbo bat die itlr die JBgertmppe
charakteristische Arehitcktar eines alt-

deutschen Jagdlinuscs erhalten und es

fanden bei der Dekoration de.sseliu n die

im Besitze des Ofiizierkorps bctiudlicbcn

liirM'!iku]iie und Geweihe eine vortbeU-

iiafte Verwendung.

Bei der Architektur des Baues wurde

das Qaaplgewicfat darauf gelegt, dem Bane eis leichtee, dabei

wOriBigaa Amsehen n verlellieB, die bedeotende Geblad^
>MMe donb hrlMge TeilisBB la gliedern wtd Mmnllkk
der Stlhonette eine redit lebendige Fora so geben.

Der Plan wurde durch die Königl. Miliiar-Batidirelaiist:

im Verein mit den Arehitekten Ilm. Ilaenel A .\daiii,

unter Speziulleitung des Hrn. Oberstlieutcuaut Portius, des

Direktors der Königl. MilitAr- Baudirektion, und unter Mit-

iilflaing des Hm. HaavbnBBn Opits pnilekdrt.

Zur Stellung der hOheren technischen Beamten

yUe scboD »eit langen Jahren ist die .Aufmerksamkeit der

in der preulsitchen .Staats Kisfiibahn VerwaltutiK beschäftigten

Ri'giiTüiigs KauuiiiaUT auch jutzt wii der auf das Lebhafteste den
V'erhiuuiliinEcii lU-s vt-isanin-.t'lt. ii l.uiullages Eiigewpiidet. Seit

.Tabreu hutlteu dieselU'U bei diiu durch VfrL-iuzehe Vertreter der

Personal Interessen des tecbnischuu Kaeliea ait^ereKten Dis-

kussionen nber die notorische Zunicknetainiit: der h(ih*ren 'lech-

nikcr ecttcniilicr den Admiijii-tra'.iv-Ucainti'ii aus iiiua.buebeiult'iD

Munde i-iu Wort zu Imreu, wi khes oiiif He!i< iüf>unfi: dieser nicht

wohl *u rechtferti^rendeu ungleicbmalsigeu liel.aiullunu verheilsen

und Ton einer zahlr- ichcn, in tr»>iistf'r uud binKt ln iidstcr Pdicht-

ErfüUunir keizii-r luiJereu ii.jii;l2kla?5e micb^U'Leudi'U iteanilen-

Kategorie einen schwer erejidiudnirii l)nick m-hniHn wurde.

Nachdem Jahre iu truchtlubim IInUVu und Harren dabin ^ri'-

gangeu sind, gfreithi cg um i\ic Kuliiedigung konatatiren la

kdimen, das« nunmehr endlnlt dio Nothwendigkeit, die ledig-

lich durch zufälliges Hurkumnii u li«>(rrüudcten verschiedenartigen

Attciennetäta-VerlUÜtuisse der lecbuiaebeu und der Adminislradv-

Beamten bei der Staau-Kiseubahu-Verwaltung aach eiobeit-
licheo GesiehlapukleB an isgelDt ia AMänt gsnooHBan lu

In dsrSMnng des Laadtagsa vm SL d.lL Iraehle dar Hr.
AlnseidBele ven Quast, welcher sidi bersAa wiedarbolt dordi
waiflNeSiBtNleB lilr dieTechnikv danOsok danalbaB wdieBt
hat, bd dar Benlhnag des BMs der KönigHcheB EiacBbehn-
OiraktioB Berlin das bekannte lliismbKitiiiss swiacben den
AsMSSonB und den Technikern ur Spraii^ welches im Intereaie

der Verwaltung selber der schleunigen Abhtüfe bedttrfe. Audi
der aacblbigeode Redner, Hr. Frhr. t. Scborlemar-Vehr er-

kürte diese Beschwerde ftir begmndeL Der Minister der Afltnt-

licben Arbeiten, Ur. May bach, bemerkte hieran, daas tuA er wie

der Abg. t. Quast der Meinung sei, dais die höheren tech-
niicbeu und Verwaltungtboamten gans gleicbmafvig
an bebandfllB seieB nad dass die Anciennet&t der

in der Preufstschen Staats-Elsenbalui*VcrwaHung.

höheren Techniker vom Baumeister-Examen an zu
rechnen sei. Kr wtlnsche hier keine Imparität; es komme 1«!

dor Ikstiizung der Stelleu im höheren Kiseuliahiidifust nur darauf

.
an, wag der Kinselne leiste uud nicht darauf, wcdier er »duu
Kenntoisse gewonnen habe. Dieser (Iruudsatü wfrde dni fdeu
Minister) auch famer leiten.

l'er parlamentarische Bericht vermerkt l>ei diesen Werten
pZu-'-iimmung". In di-n betreffenden Kachkreispu werden (iii'9eU>fa

at)er eiueu lauteu und freudigen Widerhall liiidcu. Wi-uti di'r

Hr. Itessort-t- hef, dessen raailosc uud erfolgreich!' Kuergie bei diT
radikalen Umwälzung des preufsischen F.isenli.ihnwt.scns sowohl
hei den Freunden als auch b«i den Feiuduu der < iti^'L-uthlagenen

Hichumg die uugetheilteste .Anerkennung erzielt hat, vor dem
Landtage sich in dem vorstehend aui?i'deiiteteii .Sinne äulsert, &0

dürfen die bclbeüigten Techniker sich wobl der brf,'nmdet<'n

Hoffnung hingeben, dass den Worten auch bald die Thal i'olgin

[ wird- ICia Mis^'talld, welcher so offen aiierkaunt worden ist,

I

bedarf der schleuuigstco Üeseitigaog. Es ist das ein einfacher

Akt der Gerechtigkeit gegenüber der seit langen Jahren benach-

IbeiHglea Bewflklswe und voller Vertrauen darf dieselbe den sn
snrsrtBBdsB beaiglicben Tsnraltungs-Maaüsregelu euigiigen sehen.

Daaa die AHafhhraag dar baior stshandsa BeiDaD stuiehst
BkhtehBe AnBdlaSdnrtedghehaaBöglichada «fad, kaoa deais

ftJhB Tsrhltotow
Jj^^ Dto

«eDea lÜBfnee erfbllt werden, da nicht n verkennen ist, dass
den bersits oefidtiv snr Eisenbabn-Vamltong Qbernommeuen
Assessoren, als den f>tati pouitieiUe»

,
BilligkeitsgrUnde bei der

eruatuHlleu Behauptung ihrer Ancieuuetät zur Seit« stehen.

Immerhin aber wird sich eiu Modus tiuden lassen, welcher eine

nach Lage der Verhältnisse ftlr beide Seiten befriedigende
I Regeltmff herbei fithrl. Und wer vielleicht in dorn uuvorroeid-

I

liehen Uebergaogsstadium für sich eine gewisse Harte empfindet,

I
der mag sieb mit dem Ueden bewussisein trOsten, daas fOr die
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pitere GeneratioD in vollem ümfans«? das erreicbt wird, was den
utereo Fachgeoomeo dberbaopt vertagt geblieben itt — das
Prinsip der absoluten Gicicbberächti^ung swiaokcD
den höhereo techniscbec und admisisiratiTM B<-
amteo bei der Staats- Eiseubaba - Verwaltang.

Ks ist ein scblimnes Qeschick der techniicbea Beamten,

duB ihm iimditktMi WOiadu ateta «nt aat aOhaeliieB Wcne
mi Ziel* t«Min. Bin (Mbtodw— «ni tmbndMUieh aiä»

der geringste — Rubm des Ilm. Ministen Maybach M 4t
aber, dass er suerst bfllfi-eicb und tbatkratiiR dio llaod fikölBa
hat, die Stellung der höheren TechnUtor mehr and mehr zn Ter-

bessern und eine Reorganisation dudisafllhren , deren Abacbloss
vieler VcrhlitpruoR und Mutbloairheit ehi •rfreaUehM £Mla b»-
reitea wird. Der ilr. Ministor darf des aolkicIliigatMl Oulkai
Seiteu der Fadigeoosten iidur leiii. —

Projekte fUr neue SekundSrbahn-Bauten in Preulsen.

Ubci, •» Mick es gewnen sind, weldwdiAHkiipliadi^
Ihrm Naubwlm Bahitm. Oad oft 4m aetieo Bahnh

Ks hat iu I'reufsfu tiucr ziemlich laDRon Ziit bcdiiril. um
dai ö^'kiindarbahnwesen und speziell den Kau vor. SekiindArbahnf'u

in einen gewis&vu Schwung sa bringen. Andere Lundcr, wie

Frankreich und It&lieu, auch deutsche Staaten, wie Bikvcrii und
Oldenburg, moasten aut diesem Gebiete voran geb«a, b«ivor die

preubiscbis Regierang au dem Entscblnstif kam, ebenfalls ernst-

lich der Dcuen Pbosc dos EiBOQb&hnwoaetis sich zutuwendcn.
Aber rr.iiri ir.:.H^ ,'rsri.hi-n, ii.i^H lu r 1 1 r ii der Gedanke einmal

erfsist war, Dachdt-m m^i c;. kl;ij>'a lülil nber die siikllnitige

Kntwickelung sich gemacht hatto, diu Antrabe auch mit eiiier

grofsen Energie aogefaast ucd aacbdriicklich verfolgt worden ist,

begünstigt freilich von UmsUüiden, die zur Zeit des Beginns dieser

Piuse noch mehr oder weniger verdeckt lagen. Wir meinen
dunit iubeModa« den raschen Verknf, den dk Vantant-
Kduiagta der Privatbahnen genommea, die, wie sie reine« Feld
flr din Graadkgen der Projekte und ua ~ '

'
'

'
I €Wd

bauten ist

nach wiedarma R^gnaMt ia «Üi Stagnation gekommen,
der die BescbAftigung der jüngeren Kräfte des Faches verfallen

«tr, W dass nur nodi verhftItnissmAikig Wenige brach liegen und
der aiiientliche Noihstand (Ober den mer und da vielleicnt auch
«OiU etwas su lebhaft geklagt worden ist) aufgehört bat Freuen
»fr uns des abermaligen Steigens dar Fiuth, ohne dabei der
Tbatsacbe ta vergessen, dassdergJacUi^wiederabcrraadeoeNoth-
stand nur in einem Obermifsig gesteigerten Andränge zum Fache
seine Ursache gehabt bat und trage jeder nach seinen Kräften
dasu bei, daas ein wiederholter Aufschwung dieser Art
vermieden, die Ergreifung des technischen Berufs als ainea
hlqften „BrotsCudiutns" künftig bo weit als thunlich vermindert
«Öde. -

gpezial - fieaetzB durch die der Rati neuer Sekundärbahncfl
in I'rciifBeu sicher i^estellt ward, sitid hihher -1 HrlssM?n worden,
davon das erste are Mma löÖU; in jedem Jaiirt- ist seiidem

«Uli weiteres Gi Lmzu gekommen. r)as Gesetz vom 'J. Munt
1880 waif liir den «uiits&eitig aussufOhreoden Bau von ä äekimdar-
bahnen mit 375 Gosammlliinge die Baumittel von etwa22 Millionen

Mark au8. Das Gcset« vom 2b. Februar 1881 sanktionirte den
liau vou 475 "° Sekundärbahoen in 10 einseinen Linien und mit
dem Kusteuaulwande von rd. ^7 Miliinnen Mark, thnch das Gosels
vom Ib. Mai 18S2 wurden M i'i l juj l :> ira>;tt von rd. -17 Millionen
Mark för den Bau von IH bckuuJ.uLAhDen mit der (iesammtlAnKe
von 538 bereit gestellt und durch das neueste (ieseti, welches

vom '21. Mai iöä3 datirt, rd. 42 Millioueu Mark für den Bau
von 17 Sekundirbahnen mit 400 LAngenausdchnung Im
ganien sind also insgesammt seit Anfang I8fci2 iu Preufsen
staatsseitig rd. 148 000 000^ sum Bau von fast 1800 SekundiLr-

bahneo ausgeworfen woidea. Unberücksichtigt hierbei sind aber
eiolM aieh( «MrteMletoPoeiaBi«ei^ iMleaatar dem Titel Noth-

otan auf einen Betrag voo etwa 160—ITOMUKeaen Ma*k
die vom preufsiscben Staat aelt etwa 4 Jalmn ia

haaten fest gelegt worden sind; sie mögen einer Bitadlmia von
etwa 1900— 2004) k"> entsprechen.

Den bisherigen liewilligQngen soll lieb in der gegenwlrtigt n
Landtags- Session des Abgtordnetenbauses eine weitere anreihen.

Dia Regierung bat dem Abgeordnetenhauae vor einigen Tagen
eiocn Gesetsentwurf vorgelegt, in welchem sie für den Bau
von 17 Sekundftrbahn-Linien — alle oormalspurig auszufahren und
tbeils von betrAchtlicber LAngen-Erstreckimg — einen Kredit von
58 IGT OOO M in Anspruch nimmt. Die Summe ist größer als

eine der bisher fOr den gleichenZweck geforderten und entsprechend
gebt auch die Oesammtlioge der projekürten Moea Babaeo ntit

rd. 760^" nicht unbedeutend Ober die in eiaan dir InlMilBUt
betr. (besetze berOcksichtigte Lange hinaus.

Der Lowenantheil an den neuen liahueu iüt wiederum den
3 östlichen Provin^po Ost- und Westpreufsea sowie Posen tuge-

dacht; denin.'irhE^t folgen Westfalen und die l!hein|ir(jvinz und
adtlicfslich die i'rovinz 8a(.'hseu. Im Sp<%ielleu bündelt es sich

oai folgende Linien:

1) Lshiau-TiUit, die eine Fortsetzung der imJahiel882
im Bau sirh( r gestellten Linie KönifAef|-I<WWIII bUdel; datBod-
slQck hat eine itHkngf von «9,3*™.

i i A 1 1 r n s t e 1 - .Sol d »u 1 1 1 o wo. Auch diene Linie stellt

k.Lh ilji eine Kortsct/uiie früher begouuener Anlagen dar, durch
welche das SlHillchi u .Mlenateiu zu einem licdeutendeu Kuolen-
jiutikle dfs luseiibalmUfUe» ausgebildet wird, fite I.inie entluilt

m der Strecke .S<»ldan-Illowf>-I.andeii)>rrii/,f' i'iii Slnr-V, wrlcbe>,

vielleicht mit der bereiu besteheudeti Üaho ^aneuburg-Miawk«

kombinirt werden kaiiti; die Kuuchi'lLlijni; daHlber i^c vuriieliaiieii

,

die Oesanimtl.-iiige der Halin ist liHl,,'^i

3/ .1 all 1 o [lü w o - S o 1 d au. t^beiifulls das Sc hiasstück k:iuer

bes.:i Ii'ml^': Hahn, indem die l^inie die l''orti>ei/;iJui; des langen,
]>arailel cier Ostseekiuile verlaufenden Zuges der sogen, rommer-
sehen Zeutraibahn mit daiw FartaatKogg KooltvJafeMao«» UUat.
Gesammtlttnge 70i"".

I) 8i mers il 1) rf- (bezw. Miirieaburg-) Tiegenhof. Stich-

bahn zur Kx&cklieäunK einer landwirthschafUicheu reichen Gegend
von 21,5 L&nta. DiaFiiiniaf daa AuagHfipiiaktaa darwha
ist vorbehalten.

6) Posen-Wresehen bildet eine Fortsetzung der Mirkiscb-
Posener Eisenbahn in Östlicher Richtung bis zum Zusammentreffen
mit der Oels-Gneaener Bahn. LAnge 48,6'».

6) Lissa -Jarotaehin- Die Linie bildet die TerUadong
dar beidaa EiaankaliBkBgtoapaBlBla Uaia aa di ~ '

~

Balitt «adAtntlacUn daa Ibeaanamnakla dar 1

mit dar Oait Onaaeoar EiiaalMkB und damit dia T«r
einea rtu Bdla
68,6

7) Lissa« Ostrowo. lM,a langes VerUaduigaataclt
swiaciiaB den Kaatenpunkt Lissa und dar Statioo Oatnnm dar
Poeaa'KraaalMiiier Eisenbahn. Ebenfidla da« Teritacena« dai
eben genannten wctt-östlicbeu Bahnzuges.

8) Bentscbeb- Wöllstein, ijtichbahn von 24,l>*LlBga^
durch welche 2 Kreise, die bisher des oAhereu Ansrhbiseies an
eine Eisenbahn entbehren, mit dem TrecmuigKinuLkt lientbc.faea

der Märkisch- PoeeDcr Eisenbahn iu Verbindung gebracht werden.

9) Bitterfeld - Stumsdorf. Stichbahn, welche ein ia
Bezug auf Ik-rgliau und LaudwirtLscbaft sehr ergiebiges, iheils

unter preufoischer. theils unter anbaliischer LaadesLoheit siehcn-

dp» Gebiet tu direkte Verbindung mit der Berlin-.Vnhalter Eisen-

bihu seilt. Die Hestrebucgen 2Ur Si;hafl"uug der langen

Babu reichen in die Zeit sorfick, wo die Berlin • Anhalter Bahn
noch im PrivatboMU atMid} der Staat UM mit dam^Baa «oaai
eine alte .Schuld eia.

10) ( önue rii - Be rul)U rp - N'i eu hu r g a.S.-Calbe a.

Sod-nOrdlidi gerichtete VertHudung zwiscbeu den Stationcu ( üu-

nem der Bahn Halle-Aschenleben und Calbe a. S., der Hahu
Berlin-Blankenheim. Die Bahn liegt znni gTAfseren Theil ihrer

Lange mit 18,1 auf anhaltischem und nur zum kleineren >un

11,8 k" LAn^e auf preoftischem Gebiet ; erstere leistet daher einen
iWitrag zu den liaukoüteu. I>ie durchüchuittene GcCBad iat iadtt»

älridl uud lajudwürLbsduUibcb hoch eulwickelt.

11) Merseburg-Mücheln. StichbAhu der TbdriDgiscbeD

Eisenbahn von nur 15,6 k™ LAnge, die in das industriell und läod-

wirthschafUich hoch entwickelte Geitelihal hinein führt.

12) Naumburg a. S.-Artern. Eine durch das Unstmt-
Thal febrei^de VerMadaaitfiiia wieehaa darStaHaa Ifaaaiburg a. S.

der Thuiiugi»chea ilaamali aod Statfaa Beiaaderf dar Sanger-

hausen-Erfortar Baiau A vra Raiaadoif bia Aitern (auf 2,8

Lftnge) odt IteDOlat «M. Bai AnafBbniiiia dieaer 66,7*"' langen

Bahn handelt ee rieh um ein bereits früher voa eine« Keaaar
Aua angestrebtes aber nicht realisiitea Uatenuiuiea.

18) Dahlerau- Langerfeld (Kittersbausen). Die Bafaa

bildet das Schlusslück einer im Gesetze vom 21. Mai 188S
sicher gestellten Verbindung «wischen Lennep und der Slatioa

Langerfeld der Rittershausen-Remscheider Zweigbahn. Die tat

Wupperthal liegende ll,Sk°> lange Strecke begegnet nicht uner-

heblichen baulichen Schwierigkeiten und es ist zur Lösung auch
die Umgestaltung des Anschlusses der oben genannten Zweigbahn
an die llauptbaho erforderlich.

14) Ründeroth - Derschlag. 14,2 lange FortaeUung
der im Bau befindlichen Stichba^ von Siegburg (Berg. -Mark.
Eisenbahn; nach Ründeroth. f>te Kahn wird im industrieroicben

Angerthal aufw&rts gefuhrt und endet als Stichbahn.

16) St Vith - f. andesgre uze, in der Rirbfnng auf Ulf-

lingeu. Fortaetüuug der im Geselü vom 15. Mai l-'-'J num Hau
genehmigt«D liohe-Vennbahn mm Auschiucs au das Liixei^ibur-

gische KiM-nbahnnetz. I)ie Hahn liegt in anner Gegend, welcher

durch den Bau derw Ibeii möglichst aufgeholfen werden soll , die

Länge dersclbeu ist IH'''".

14ii liret/enheim-Siomern. Von der Rhein-Nahe Bahn
ihren l'rspruug nehmende 40^5^ laBga Stidhlwlm fa den ina-
licheii Hunsrilck hinein.

17,1 1 r 1 e r- Ker m e H k e 1 1. Vorliutig als Stichbahn im Uuwer-
tb&I »ul'wartj zu liiiirtüi, um einer aruiiichen Gegend aufzuhelfen.

Die Bahnlttnge itt b«i&l,9k" als ziemlich bedeutend zu t>eju>ichnen.

Di« Motive, welche dem fretetzentwurf« licipre)t*'beu, bind, was
.Ancnben lechtiis« to-r Natur lietrifTt, in rehereinstimmiiug mit einem
lisus der sidi eingebürgert hat, tiochst duriug gcballeo. äie be-
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R«t*l<hBBDC

I)

»)

I)

4)

»)

«)

')

»)

10)

II)

1«)

I»

u>

1»
1«)

tt>

BanUchea - WulUMii

Hlt<«rf*li)-mwM>lnrf

CAiuMni-B»r«binc-IIh«h«nr •^-CUnw
MwwliurK-MIUMn
Nniimbaric . 8. • Allan .........
Dkhitru I^B(frfrlii (UlMlIlMMBj) ....
Rftodcrotli ' Derachlnf

84. VlUi-UmlMCraitM In <L MtM» Mf 01Ml(ni

niut geben aberall

selb«t Dar der allcrleiiatlMI

Andentung Ober die

wartete Veratutuag det An*
la(p>kapiuli vorsichtig tui

dem Wege. NVenn es ims

b«( den grarteren Verbült-

hImb auch oicbt geboten,

sbgar nicht domal solAsaig

ereebeiiit, in die tecboische
uud kommt'«it'lle Klarlf-

giiiij? der l'rojekle so weit

ciiiy.iigelieii , ah (iicA nach
iiuscrfr uuulicluiu Mit-

theiluDg bei di'o gleich-

«rügfu Vorlagen in Huyern
der KaJl kt, mj will uos
doch acbeinen, dass die

ErAfFonng eines etwas weiter

gehenden Kiulilir.ks in dio

Projekte, als de-ajeaifieu der
hier gelioten , seine Vor-
tlieile liiitti'. Wäre i'ä atich

nur um die »Ich unwill-

kürlich aufdritngende Ver-
muthdug zu widerlegen, dasg

deu l'fopaäiüuaen der üb-
giemng keine ipesiellen

Torarbeiteit su Grunde liegen, sondern nur ganx generelle £r-

miltaliiiigaB , die noch so wenig eingegrenzt sind , dass sieM mmm Darakkiteitung jede beliebige lUcbttug nehmen
kttmra. TieIMcte mr e« ituhw» weh JASAX, Mb Und
In Jed«r Bind^ n wakrea; vir kOum et MMt ktm «r>

IM die game Audieirta der «M S DradAaftD IwMelwn.

ybdace n sÜNfmUHgem Heieiiel leehobckar Art tet anf

da^jn^ aaumuui ckrampft, «la die oebeiutebende kleine

ZoaemmnMdiiiM enOklt
Anlker den btober beepracheoen Anlagen ist in dem Qeseu-

•otwnrfe die flnaniieUe BeuwOigiiiig des Staates bei einer Privat-

balio-Anlafe in Aussicht genommen, die ebenfalls als Sekundtr-

bahn au^gefQbrt wird. Ks handelt sich um die Fortsetsung der

bestehenden Ilolstein'scben Marschhahn Itzehoe -Heide, welche

entlang der Holsteioschen Westkäste von Heide aber Fricdrich-

tadt, Haeom ud Temden sor
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' Dinar BaanuHbu« «Iril ialUB« 4«r Aahaltlirhaii Risumnf ic«l«iiit«t, auf darco OabM ala« Baiinltnc« too 11,1 kni (UIL

bedeoleodstes Bauobjekt eine fisite Brücke aber die ESder bei
Friedricbttadt, fAr welche te AateUage eio Koeteobetnit na

Luadeamnie bei Bibe gefOlurt

in iSltai hing ud «odiiti !•

etwa l'/i MiibaB Uaik aMBWwfcn ist Du
Ald«|llH«M fita UUO«» UK(m iio«M UIQ

1

w «eleheB ikb der BtMt d«cb mbtHMlHM m ld88fBO
in fitanmaktien und 1 BOOTM M bt SMravrieiilile-Akti«i be-
theiligeo «oll — Reatbetrige, die im KniM der onmitteiberen
Interessenten nicht unlanmringeD llod. Da auch bei dem
Anfangsstacke der Marsehbahiillieboe'—Beido der Staat Ober
die durch beatebende Normen gezogene Grenze hinaus sich betheiligt

hat, erachtele die Regiertiug es &ngeme8seo, die Bahngeaelhcbaft
in Beaitg enf den staallicherseits vorgesehenen Aiikanf de« Unter*

oebaeu wnragsmtr»ig etwa« nogOnstiger sn stellen, als das
Eiseobahagesetz von 1838 dies allgemein vorgesehen hat. Sie

bat sich das Recht ausbedungeo, den Besitz der Bahn bereit*

mMmg der Beiwn Sind» -UaiM^mm, mMn.

Nochmals: ..eine wichtige Sekundärspannung in Brückenträgern."

gebdrt «Ifo gar aichl fii die

(ir

In No.S dMZeotr&lbl. d. Bauverwaitg. auiworiet lir.iiegiening^-

ralh Dr. Z i in nie r mau n anf meine Aimeinandersetznngen in Nu. 3

der DenUrhen liauzpitnng. Ich sebti imcb daher m folgcodeu

EntgcgnuDgcn veranlasst

:

ad 1. Der iSaix, die S«knnditrfpanniing in deu Verlikaleo

wichst proportional dem Abstaudc der äufacrsieu Faser vom
Scbwerpnnkte, ist Liureichcnd genau. Bei gleichen Maasen und
Trtgbeitgmomenten erhalt man nun diesen Abstand am kleinsten,

wenn mm dm Material m6glii:hst iu die AufscntlacheD bringt.

Als Beispiel diene mir das von Hm. Dr. Zimmennann am Ende
des Artikels gegebene. Worden statt der gewahltvu Anordnung
swei Schenkel der ^^'iukeleiseu iu die AurscnlUcbcn gelegt und
die Winkeleiscu so nahe zusammen gerückt, dau sieb dasselbe

i'rägbeiumoment ergibe, so «rflrde das Widerstandsmoment gleich-

wohl beioabe doppelt so grob, die Sekund&rapannung also halb

•0 grofs geworden aain.

DasCitat ausSteiner beliebt neb ansdraclclicb aaf „oben

nnd unten geechlomoo BmebM",
Streitfrage. —

Ütl^UHje atailer die Mute ifad. Ah da Bdeg Ar die

Anicht, der Obergurt mflne ohaa Ijaerwnmihagwi la ikk die

Sicherheit bealtsen, kann das dut aleo keinen&lb dienen, wohl
aber fbr das Gegentbeil.

Die Lftnge eines Feldes ist das Minfanea, «ddiaa far die

Knickaicherheit in Itecbnung su sieben ist, wenn mAglicb wfcblt

aiM efe grAfseres TrAgheitsmoment um so nwbr als meine dritte

Fflideniog in No. 3 der Deutschen Bauzeitung ein mögUcbst
Widerstandsmoment, welches mit einem grofben Trftgheits-

Hand in Hand geht, erwtinscbt erscheinen lässt oder

fordert.

Was die zur Herstellung der Knick -Sicherheit obno Quer-

aussteifung erforderliche Material • Vermehrung anlangt, so kann
ich, scheint mir, den Nachweis eines golchen Querschnitts nihig

ebwarten, um dann den GegenbeweiK zu liefern.

Die Vergrößerung des Druckes innerhalb der .Stabenden

kann nur eine \ ermehrung des criorderlicheo grölaten Querschnitts

Iwrbei fahren. Die Bemerkung des Hm. r>r. /mimermann Lit daher

gaiu unsutreffend. —
ad 8. Damit meinen Felgamngen und Bemerltiingen der

Cbftrakior lies .Orakelhaften" genommen werde, KeU« ich die
erforderlichen Daten fiir die Berechuuug eiues Druckgurtes unter
lieiiutituug der exakten Theorie füx einen einfachen Fall hiarlur.

Kiue Anwendung)
keiten bennleB.

fit. Wtf $t <"* AhaUaila dar Knalanpimkla daa OmcknirtM vmi
4la*r WiHaUica Ual«; <(,. <I|.<% dia AMUlwta dar Kaktpufcl* dar OafMll*, b*
Wikliar In .If-n VfTtildlfn ni»i

-
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ITMMtm 10 <!*• w>Mo du nnikitaa • Ikit imMII, >Iimm» 41» <M Bf
dlopaifaitakkfa m> 4M H<ntliain«rif to« jtd, jti, ji **Wlt mdra. MtMlMa

(im (tk-JN)«^•4*i4••-Jar4J''i^'n-|fe- •)«-«)««

+ r'jA- /') (jT-yi -s) ('-x> <Jx.

DtW tot //, - i - riliJi //, * ry, - rf,); //, - i- (y, _ .l^v

Itl* wtlMn Aulia»iiiig I« fXtnt r*«iiii*riacl>< S«hwt<riirl!(itrD.

Uebrifrena will ich die AusfQhniog einer solchen R«^hnuiig
nicht empfi-hlen, wi>il der Nutzen mit der erforderlicben Z«it in

keinem Verhtt'tniBS atehl. Es genügt vielmehr eine der Ton mir
in No. 101 T. J. gegebenen Metboden deshalb, weil man mit Hülfe
der von Man der la aufgestellten Tabellen die Gröfse des Fehlers,
i\t n niao begebt, genau übersehen kann. Ist das TrAgbeitsmomcDt
so frofsi, ÜR5i!t die übliche Knicksicherbeit erreicht ist fflr eine
Fclilwi'ltc, e« ist der Fehler in moximo 10 meistens nur '2 hh
4 \ Her Si kunftSrspannrinfr, Ist dtp Knicksicborheit fiir die

doiiiK*!«' KcUlwi'iu» err*'irlit, sr> <'rit'irht der Fehler 1 "i uiclit-

Mau kaou also in gewObnlicheii Fällen räcksichtUcb der seit-

lichni Aiubiegung den Drockgurt als nur von TraasTersalkrlftM

Mattet Muehen. —
Bat der getingea Breite der clofestOnliB IMdn S* nl

dem eehriWQBeDltaddcaiik i* ead die Duri lililepiiniin Miiager
ale ieb forMie geeeM Iietie; trotadeB etad dte VectOnM «i»
schwicbsten KooetniklloaaiMI« wunmu. Di» SitteiMt mea
Einbiegeo der Oeiildw n FVilg« der »eitlidieB WMniag derAÄI-
krtAe iet ntalidi bei der Tertragsmifsigeo BeJeetHg 0,66

bei der Probebelastung .... OiJSSi

bei Belastung durch 2M) >>« pro i« 0,53

Berdcksicbtigt man die Rckauasteifiing, so beeaero sieli df«
Zahlen. Die Sicherheit bleibt jedoch darchaas ungenügend.*

Indem ich einige andere Bemerkuogeo des Hm. Dr. Zimmer-
mann nbiT (1>>u Einsturz, die Lastvertbeilung sowie die in den
Vertik&leD cutatobeudcu .Spannungen, die nicht satreffeud siod,

der KOne halber übergehe (die Schlassbemerkung ist oben bereit«

genügend charakterisirt) scblielw ich, indem ich glaube, meine
AneielMeil mmmehr fcMgimd klar gelebt ued be^ndf>t zu haben,

Berlin, deaA Jtn. 1884.

Fr. Schulte, Rig.-BaufOhrer.
• .\ Ii III *> rV II tu Dif' rTliit-^Tt onil »i. rocI iii'U Si.-IwhfH bsMCl 41»

WäHIh-I'-iI' »fi I»! KA»siio Iii, Ittr J»« KaUiltrllfke li»t ttini i«.

fJoM <Uo I.«hrtiOrhcr Qher dl« D«rtchBiuiff Ar* i>rurk|nirtM asn^l
«Dthallen, ht nlclit iiolTall«i»[l ; tle Bpir«ch«n um bd mrlir von «UM WMMli'Nib
vaa dat ruakUtdi dar VtMkttaa, Am OncklHl «iMtMMW».

DI« neue Nirthim PteHie-Btmbalm in den Vereinlften Staaten v»n AMtrila.
i «m Ckask •«<• U BiflM» 0. a

Die ErolTiiiinpä-Kf'icrIifhkcitcri d»'r Xdrthcni Puciilc Eisen-

bahn, wekhc bekamitlich mit fast tljfatralisclii-m ro:ni> uüd viel

H<'s<'hrtii in .Szriif piiiKPii, sind vnrnhor und die zuhlrcirlipn (iiute,

welche dazu KurujJü «mbielien wurfii, sind Litigst wieder

heimgekehrt
Abgesehen von den — durch die BeritJjter&tÄtter politistber

Zeitungen, welche thcils den Zug durch die neue Welt be-

gleiteten, tfaeils auch nur im Geiste an derselben Theil nahmen.
Ja die Writ geaetsten — meist sensationell gef&rbten Belichten

md Bndurelkiuigen, dürft« es fior den Facbmaiu von Interease

Hin. KUmih Aber die Aalaae und Tellendniif dea setrahifni
«iliah ea wandian» geatatat auf

ein ttOgUehit

Die 3 HauptTerbindongen awiiclien dem Osten and dem
Westen von Amerika werden durch die Soutbem PaciSe Itellway

imSfiden von N'i'w- Orleans, am Golf von Mexico, nach Los Angeles,

an der Patiric Ku^n; — durch die Central und Union Pacific R R
Tou Omaha nach San Francisco uod durch die Northern
Parilic R. R. Ton St. Paul reap. Superior nach Portlaod (Oegon)
lierieeteUt. Hiine weitere Bahn, die Atlantic Pacific R. R ver-

Usdet Seata Fd in Kew-Mexico mit den Staaten Arizona und
California. Aufser einer Beschreibung der Northern Pacific sind

frühere Bericht« über die vorgenannten Bahnen zur Genüge vor-

handeti: hier möge nur einer kurzen Mittheilung Ober deren
EniHii'tiiiDg Raum gegönnt werden. —

Der (jpdankp, f'xvf Uehü^rlaotlhahn tv banen. frlen nament-
lich Senator honlun von Miss<iiiri ao lf>t)hatt he filrwortet hat)

war icbnn seit ( alitornieDS rr&tem Auftilnhcii uüablrisiijt erftrtert

worden. Vii-i truprcn die Krfahmngen iles (fnrjjerkrieKf's dazu
hei, iliiii liu nt'ui-s LiLcu /vi vprlfiheu: denn mau crk.innte

damaU, dass rs oliue t-me solrlio Haliu unmöglich sei, der W eat-

kuste urgpn rillen m!icht:j,'en f'eind genügenden ßchntz zu

rarieihun

Inzwischen nlicr hnitfii drei KanHeute in San Fraaci»oo,

Stanford, Huniireton und llojikins. den Beschluss g<efasst, die

llnberlandbahn vuni SaUäi e bi^ zur Taclfic Küste herzustellen,

»itlireud New-Yorker Kaidialisri-ii im «i^ieu den Bau der riüoü
Pacilic It R. — von (iin.-vh.i bis zum Monnoneolande hin —

nteo.

18432 Uübm der Kumtitbä ciut liill un, »elciie dc»ü (reseil-

Schatten ihre pLandgrants" veilieb und im Mai 1H69 war die

Hahn fertig gestellt. Hier i^iu paar Zahlen, um dieses Werk mit

dem vou Yillard (Northern Pautic) vergleichen sn können. Die
Central Pacitic eihielt U44O0U0 Acker Land (i Acker =^ 40,47 *),

die Union Pwülie 1« fl86 IM Ack«r{ dea nilita ditoa aar aehlecht

oder gaoa unbtauclbnr. DieNerfltfniPMUe beailatdSOOOOmAcker
fiAlMenthcUa «uea LaadM. Die Bondwhnld (Obllgationsschuld)

dar liaioaFaciHebettkgtetiim 70000 Doli. MO Meileieogl.). (l engl.

NaBewljOO»aBX die derNttttkernPadlk aoooODoU. Der Bau
der CMd- nnd Union PadHc bat 52 121 d42 DoM. geknaiet tMe
Keaian der Nortbera FMiflc aind nodi nkM geatn
teibca betragen bta Bado Jnni I8tt

a81l49.S(J2 Dollar für den Bau;
213ä!»50 „ Betrieb«mat«tlal;

1 i^5t>44 „ Obeibaa;

i oial 32 274 'Jüfi Dollar.

Das Baukapital icci. Fjgenthum an Land und übernommenen
in Betrielif Im (iDdlicheo Hahnen der Northern Pacitic betrug

Rod« 'nri l.HC!)8:t398 Dollar.

Die Babn von Uniaba nacb 8an Fraaciwo (Central- «od Uniea-
Paei6e) lat 1606 engl. Heilen iaig, dl« vaaBcPnai

-

(Northern Parifici uni^efÜhr 17flO Meilrn. I>ir Rnifät« Krhrbting

der Uuion l'aoilii- über dem Me»?teBspiepel ist 2rilL'" bei Sbfrnwiu

im FelsengebirKe, diejenige der Central Pariiir 2i;i!t « bei Summit
in der Sierra Nevada, die dw Nortlieru Pacific ualic 1800" weat-

lu'b von Helena im Felsengebirge. Die südliche Ueberlandbabn
wurde 1880 vollendet, indem damals die Soutbem Pacilic bei

Demming in New Mexiko Aoechhiaa aa die AteUBoa-To|ieka ad
Santa V6 Bahn erhielt

Welche der drei Ueberlend • Roateo die

intereasanteste, tu aebwer an
nad Caatnl-Rania bat
keine aa grabe ffilaa

Vinter tafan jraOii KUta wie aaf dv HecOeiB-ltoiiis

beitoehteB. Pbr die WtatBCBeait iat dla afldBeke Beute weitani

vonmieben. Anf nllea drei Booten trtft man bOchst langwtKlige

Strecken von PrlMen wid Wocten, von denen die im Soden immer
noch die interessantesten sind. Die Gebirgspartieen dar Centnl
Pacific und die Schönheiten de* westlichen Theilea dar NoMiWfa
Pacific stehen wohl ebenbürtig neben einander.

Die Norlbem Pacific Bahn beginnt im Osten ia 8t. Panl,

einer bedeutenden Stadt im Staate .Minnesota und Knolenpnnkt
von 7 greiseren östlichen und sOdlicheu h^iseabahnen, wovon die

St. Paiü-Milwaakee imd Chicago R R^ die Wiscounsin Central,

die Chicago, St. Paul, Minoeapolis und Omaha R R. die bedeu-

tendsten östlichen Anschlossliiiien sind. Bei drm Knotenpnakt

Rrainerd führt eine Seitenlinie östlich nach Supenor und Duiutb

am SuperioT-See. Zur hwiseren Üeb<>r8lcht fahre ich die m-
seinen .^blboilunKen au:

1) Die Wiscounsin - Abtbeiloug.
In dieser .Micheiliing ist Thomson Janction der Knotenpunkt der

beiden lety.t eenanutpu SoitcDÜoien ond liesl in dt-rselhen, 37
von der Hay of Superior, einer der bcsleo llUfen der Ilinnenseen

der Vereinigten Stmiten entfernt. In Superior ist ein Dock von '»f»"

Breite und Sn.')'" LAuri" im Hau be^nlTcn, um die Stadt I iilmli

183 Östlich vou Braiüerd von dem iiberaas grofsen und ii- ii

'

tenden SchilTnhrtsverkehr auf dem Superinrsee zu entlasten, 1 ::;

einen üeberblitk der (Jetreidemasbeu , Wflchi3 in deu Ii Haupt-
punkten St. Paul, Miüueapolis uud Diiluih jiitirlich vorsaudi

werden, »ei bemerkt, dass St. Paul 1 'iSriiMKi Bnshel, Minacapolis
a.'iiHMKM) lind l,>uluth i; Ub(,l LKXl durch die Klevatnren laul'en

läJst. (1 Husbi'l — rou 30 •.> Furuüf wurde die Balin nm-h
16i>)ti= ostlich von Superior und 16 westlich vom Montreal

River verlaagen wod so eine Verbindimg der Staaten Wiscounsin
und Michigan hergestellt. Die Mariawl-StalgBBg ia der Wa-
counsin-Abtheilung betrügt 1 : 100.

2) Die Minnesota-Abtbeiinng reicbt von 8t. Paol b»
nacb Fargo, 440>><>>i die Grewe dea Staaten lUnneeeta nad
Dakot« am Bed Bivar fdana, fOhrt van 8t. Panl aAtdlieb dea
Mississini Uitnr eaidang aaaaMdat akk
Brainavd «aaUdi bei nm» den fiid fiiiw

Uttle lUto artndet dla säalgbalni Llttla Falle nad Daketn
iw 140kB Linge ein mit dem Bndpaakt Bn»wn8 Tallej.

Elae weitere Zweigbahn, die Fergna o. Black Hllla,
ndndet in Wadcna Junction, führt gleichfalls südwestlich nach
Fergus Falls und Rreckenridge, ist jetat 120 lang und aoil

bi« nach dem Oebii« Black HUla in Staue Dakota varilagMt
wfrden , um Ab- 0«! ZnftJiniage aa der ailaeraMdMa Oegend
zu schaffen.

Ferner mündet in Fargo die Fargo- n. South- Western*
Zweigbahn, wovon ISO südwestlich bis an den St .Tames River

gebaut sind, ein; dieselbe soll bis La Moure geführt werden.

8) DieDakota-Abtbeiiang bei Fargo begbuead nad bia

Mick nidMnd, hat «laa Uai» tea SU<» and ihMM bei

Digitized by Google



No. 8. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 45

4to Jftnettovn- oniKorthern Zwe^Mu, weiche
ArdKeh iw OwifaigtoB fIHhrt nnd tO Likag» bMiixt, aii£ —
Be! Binnacdr Abendireitet die Nortbern-Pacillc den lÜMMri, «u
die Anlag* etaier bedeutenden ciMrnen Bracke too 497 iJtaf»
bedingte, System der Bismarckbrtlcke — vom Civil - Eng.
C. C. Schneider koonruirt — ist da* der komUnirteo Fachwerk-
brOckeu mit Bolzen-Verbindnog. Die FuDdatioos-Arbeitec wordoa
anter Anwendung von Cainons ansgefObrt und boten fial

Schwierigkeiten, d« tchlunmiger Boden von Fei* dnrchiogen
vorberrsdiend war. Der Missouri ist an dieser Stell» sdkoo ein

bedeutender Flosa und seigt der Nfthe der Gebirge wegen in

kuner Zeit Wasserttaodswechsel von 9—15".
4) Die Missouri-Abtbeiiung, rm Bismarck beginnend,

reicht bis Glendive am Yellowstone River und ist 856 von

«rttererSuutiaatfemt. IHetelbe abenehreitet bei Littie Minouri

Hoifai ipuriot fanannutn HDd in äm YcOo» Rhcr hinab

ganitMfat wv«
Eine weitere Schwie«igkeit boten die m«hre HOlilMMn Kuhik-

meter enthaltenden Felsen -Gerfllle, die in Folg« ««• üilt«f<*

pOlungeo sich stets in langsamer Abwartsbewegung tum FItiM

ÜB bennden, einer Bewegung, der man durch massenhafte Anlage
von Werken au« Senkstflcken und Buhnen, die den Lauf des

Flusses vom gefthrdeten Ufer abwenden, entgegen treten musstc.

Die Maximal Steigong nrf diaiw BtracM iit 1 : 200, die totale

Höhendiiferen/. «wiwimi ita Orlti Olaiidife loid Livinploii
beträgt "35 ». —

Die Vorarbeiten fQr eine Zweigbahn in Billbgs mflndend nnd
Dordireitlkh oaeh Fort Baotoa filbNod, aind im mgangnieB

Stt.u.ationa-Skii.;;e der Northern Central PaoifiC Bahn.

den gleichnamigen FIuüü, bietet aber nichts Bemcrktusworthcs,

da sie meistt-ns flaches Land durcbscbneidt'C

5) Die Yellowstone- Abtbeilung beginnt bei Glpiulivc

und endet in Liriugston mit einer Linge von 505 km und ist

ptne d^r interessantesten, an Naturscbönbeiten reichen Strecken.

Dif Bahn fahrt hier Iftngs des Yellowstone Kivers, auf 3€ii

Lange imd flhcrsrhreitet sowohl diesen »eben (J Nebentlftssen an

8 ver»<hifJciu'u Sti'U' ii, liIs i i :l Iüu Kröfsoruii Mig Horn Hivir.

Der Bau iu dieser Ahtneiiiini? l»ot die grölslen SchwieriR-

keiten, da das sleil zum Finsa abfüllende, felsigp Ilfnr zum Theil

weggespreagt, sam Tbeii durch Suiizm&uetu bulesugl werdeu
mnsstc.

Hier ist es, wn die ungehraren Felsparthien die fmteskesten

Formen annrlimen urnl Lmr urtige Eindrücke auf den Heschaucr

machen. Für den Hahobau waren diese Tbeilstrecken al>er sehr

ungeeignet. Die unteren Srhichten , durrh den perroauHuteu

Wechsel de« Wasserstandes unteripcüt and verwittert, die oberen

Jahr« angefangen, doch bis heute der nngehetiren Tcrrain-

scbwierigkeiten wegen noch nicht vollendet Fort Benton ist ein

bedeutender HandelH])Tatü fär Indianer und bis ztt diesem Punkt
fahren die DampftL hiiTu auf dem Missouri.

Siullich von LivTDgsion, grAfsientheiLs im Staate Wynminp,
liegt der t»crQhmte .National- Park, ein bis jetzt noch weing bt--

surbtes , aber an N'atiirschOnheiten Überreiches Stückchen Krdt>.

Neben dnn herrlichiiten Waldlandschaflen und Felsszenerien

spielen die heifsen Quellen, welche micbtipe Strahlen kochenden
Wassers von 3«>— IH» "> Hfthe aufschlendern, die Hauptrolle. Die
betleateudtteio sind die „G^ysür' uml .Mamniouth Ilnt Springs",

fast 2000 aber dem Meeresspiegel liegend. Kiue /weigluüiu

von Livingston nach dieaem Wunderlande ist im Kau begriffen

mit einer Steigung von 1 : 25.

6) Die Rocky Mountain- Abihei Innp beginnt au dem
Punkt (T.ivinfstnn I, wo die Bahn das Yellowstone- Thal verlässt,

durchschneidet die öelt Mountains mittels eines TunoeU am Kamm
foa 1100« Lima, folgt dam Tlni d«a

Vom Thalhause zu Halle a. S.

Vor einijfeB Tagen ist mir das so prilchtig ausgestattete erste

Heft der Verbands- Publikation Ober die Holrarihiteklur vom
XIY. biä XVIII. Jahrhundert von SchUer und CuDO isu Gesicht ge-

kommen, und ich rinde darin auch eine perspektivische .Ansicht

des C'hörleins aus dem älteren Thalhaussimmer su Halle. Di«

Zeichnung ist die Kopie einer unten verkanten, etwa halb so

grofaen in Strichmanjer ausgefi'ihrten Pbotolithographie, welche

sich schon vor ca. ;i Jal ri jj !u:.d und die mit ihren I.Wich-

tigkeiten bczw. mit Zusltxen wiederholt worden ist, hier, wo den
HerauaKebcru ohne Zweifel in erster Linie die Wahrheit am Hersen
gelegen bat. Duss mau in dm Zimmer von 1694 rcstaurirend

die aJten Butzeuschciben-Fenster gezeichnet bat, ist völlig gerecht-

fertigL Ob es sich indessen rechtfertigen lässt, wenn die aller-

dings bis sum Abbruch des Thalhauses* vorhandene Schranke

ImibebsJten ist, welche, ta der Barockzeit dem Zimmer eingebaut,

nicht» mit der iihrigen keuschen Architektur su thun hat, auch
oicbt an die Stelle einer älteren uraprflngUchen getreten ist, wiU ich

dahin gestellt seiu lassen. Wenn die Felder Ober den Fenstern

zum Theil einen Bing inmitten haben, lum Theil nicht, so mag
das anwesentlicb Mlll, von Belang M «bar» dlH im aaWichen
Tertftfeluug attsf ihtab Hauptgesimse dte ehanktaifltilA ge-

tffiHf*t Itakitanv ftUt, die doch l>eiderseits niemala fniÜlt
bat Alte« dlea kAonte nao noch gering aiis< hiagen, alleh alebl

•
I ,

1- I, .JxhtfiH il*r siiiil ^.inijL'lhiK** uil'l ijbtjiiinir A'i^tTjt ti ii n vfrmc 1.1-

liril, 0^}« 'hl aunerc KcftrruDi: mU Bllru MitL^tii lElr dl« KrhAlUsajr UHtrerk«
fialrai: doch IM hl«r dIiIiI rUii dl; iroiinclm OSHkkM» VM itm Mmi» da
IB ttdaftraktlTcr ml Ii.rrtiAlcr l>ur' hiiMi'un^ ^^-)1sL InUMSMaisaOildkiaiSSaasasa*
iN* MUai w«nM«Uaa XIauMt w«nlM kSMurltt.

I man die Zimmerwand links vor dem Erker an, so ist dort auf

,

zwei Konsolen ein Spiegel schräg aufgestellt und twar vor einem
' far ihn eigens beatiiDailafl, ducb ZiamUi mit Fries und Kraoa-
, Sims oben abgeacUoaiaaeii Pbtta^ Ober den ticb aufterdan «In
Armtauahtar bafiadat Diaea |biib% ni Vaiglaidi au daaa ahlt>

gen beeoaden klar nnteiMia KMuaiitiM haraht fcdMieli auf
Krtindung und bat aU dar WhidbUcit ur mmtüTdMt dar

\

Spiegel imd dar Waadann thilalBblfrb sodiaadai «mn, aibar

in dem zweiten Zimmer, wdebaa (oadi Adlers Meinung) an die
Mitte des XVU. Jahrhundert! (nach cbiwAalen Angaben «afa^
Bcbeinlicb etwas früher) höchst Oppig ausgesiert worden ist. Der
Spiegel dürfte, wie vielleicht schon anf der Zeichnung erkennbafv
sogar erst dem Knde des vorigen oder dem Anfang dieses Jabr*
hunderts angehören. In Wirklichkeit war die Wand alM
Blocfcwand innen mit Bohlen verkleidet — links tmgeflthr manna-
hoch bis zur Ecke mit dunkelgrflnem Tuche bekleidet gleich dea

I

(Ihrigen, verhftltnissmUäig wenigen nicht vertäfelten Waodpartien

;

: rechts vom Erker aber, wo der Zeichnung nach ebenstalls ein
I Spiegel gesessen hatte, behnd sich ein Schrank in der Wand
' nnd aber demselben ein zweiter geheimer mit einem Vexirver-

isrhitiss. Ich halte es fflr geboten snf diese Unrichtigkeiten nnd
Zusätze aufmerksam zu machen, weil die beiden Thaihaus-Zimmer,
mag auch das geistige Kapital dieser hf>ch e floti Architiikturen

noch eine Zeit lang zinsenlos liegen, In h * kidkiI wieder dorrh
ein« neu« Aufutelluug zu Khrea kommen werden und derartige

Zusätze alsdann zu falschen AnordnungaB Aalaaa Waiden bflMtaa.

1 Halle a^&« im Desember 18t»3.

O. 8eh«aem»rk.
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EhI OtUtän. MiMKHiri tmd FrbUy Paar River nach Heleoa;

knnut den ILuiptbAheozug der Rocky MounUim durch eineD

TuDDcl am Mollan I'aas od I 175" hinge und eodet am Little

Blackfort RiTer am weatlicheo Abfall de« Gebir^i. Die gaose

I^nge beträgt 244 *<. Die bOchaten Punkte in dieser Abtheilnng

ind Am Boseaan-Tunne], 1 nud am Hullan-Tunael, I 691 »

CÄwr Meeresspiegel. Die Maximal - Steigung ist 1 : 100, ausge-

mMMWO iu den GebirgsxQgeu, wo ein Maximum von 1 : 45 ao-

gimUMh wurde.

Da die vorbeoanotcn Tunnel liei der Eröffnnng der Bahn

Docb nirht fertig hergestellt waren, war eine provisorische I.iiiiH

Mmt die Oehirenpässi? golefrt mit einer StHj^iing von 1 : Z'i. Auch

dfBIB Gt ^PiiJ (icr Hahn ist aii Natiirschönheitcu reith.

7) [»ic Miäioula - Alitheilung eratreckt sich von dem
Eiiilii liiT Rocky .Mountain - Abtbeilnng Ms z'i Clarka Fork, ist

2ii4 lang, folgt dem Little Blackfort und Hell (ialo Hiver

nach Missüula, kreuct das Coriacao Dcfik- des Jockey River-

Tliaies und fallt dann zum Hatbead Ri?er bi-'i -/'i Clarks Kork.

Das absolute Gef&lle auf dieser Strecke beträft '" Die

Maxima!-St<»iptDp»>n sind 1 : 100 mitAuanabme sta der Kreiunng
des (ictiir^res hei Conaraii Iit?fild, wo die Sleignni; I :

4.'> i.st.

Djs hochijt« Bauwerk in dieser Abtheilung ist das Mäuut (xulch

lii'Mf Work (Viadukt) 68 <" hoch und 228" laog. 10 Mal
wird der Hell Gate River von der Saho Oberachritten und es sind

diese UebertchrdtongeB tOM» hMatmir Bi<liCk«o IMd» SflftWii

Howe bewerkstelligt.

Das westliche Stdck dieser Abtbeilnng, auf eine Lftnge von
85 1'* fohrt durch die Uathead Indianer Reaenratioo und et musste

die Rauerlanbnw Mr Htm 8lndk» «nt M dw ladiHMni •
geholt werdlDt

8) Di« Clwrki F«rk-Abtk«ttMf tagintW GhilciMt
und eodtt M flinl Potat, dw Uni m aoek». D« Bh
tfMcr Siradw war irit tubamdaiididiea Bchwiojgkntaa i«r*

tandaii. Die TbUer, «inreh «rieh« 4i% Mtm fillvt, OaA Khanl.
dicht bemdddt, Tum Jabigea OefairgMUlilirihn nnd mit ikiai
nd fdUiriiahn AUjlnien dtirchbnchMi. Dar Clarka FoiftlBiiK
lat uteaein nl&eod, mit StromachnaMen «mahn mi mpasalr-
btr nr Schilfe «dar Flöfbe. Far «faiaB Zu^ rann. Ahttbniat nm
B«n war luto Plate vorbanden, so dass es groaer AaatMai^niieD
bednrfie, dteae 'WQdniss su durchdringen. El «ttüdeB dlM
üOOO Mann, worunter 4 000 Chinesen aufgeboten.

9) Die Pend D'Oreille- Abtheiluog begiout am Lake
Pend D'Oreille und endet bei Ainswortb, eine sadliche Richtung
eioschlagead. Auf dieser Strecke sind es hauptsichlich Viadukte

und Brocken, welche den Bau kostspielig macben. Atifser einem
langco Viadukt, ober den Ausfluaa des Pend d'Oreille See«, war
eine Howe Truss Knicke von 61 <» I.^loi^e nber da« Sookaiie Biver
und eine solche von -17oq> Lange (incl. einnr DMoMtciba) tthär

dfD Snake Rivrr hei Ainawonh zu errichteu.

10) Die (' R8 cad e-M 0 un t ai n B-.'V h t hei I n n e, hei .Ainsworih

liei^iuLieud. nieht sich wieder nordüch nach Tacoma <iiirch die

uiuieral- lind kohleureichen ' ascjideu Geliirgc im .Staat Waahiu^ftoii.

Aul dieser Linie war die l'ebersch'eitiing der (iehirpe und Ueber-

Windung der Steigimd die Ilanjitfrsge, die ihre Krlediping dadurch

fand, dass mau bi«rt'Ur deu ge^iguetttien runkt, den Stampede-

Pa»« am Kopf des Sunday Creeki, rines Scitrtidiisees des Green

Biver «rwahlie, wekber 8S0~ aber dem Meereaspiegel liegt

und die Aidage eines Tunnels von 2776" Lliifa bMÜngU Dieae
Linie von Tacoma nach Bluff Wells ist 496 >"> lang, jedoch aoch
nicht ganz vollendet.

11) Die Pacific- Abtheilung, Portland - Kalama und
Tacoma verbindend, bot weniger Schwierigkeiten und auch gOnstif»
Steigvngiverb&ltnisae ; dieselbe fahrt cum Theil durch die wunder-
sehtoan Niederuiigen der Colunbto-Uvers nnd sweigt im Norden
nach Olympia ab. Der Bau einer weiteren Abtheüung xwiacheD
Portland und Ainswortb resp. Wallula Junction ist in Aussiebt
^nommeti ; sio führt den roltituhla River enilMff, ist aber rnnSrhat
wreuig aussichtsreich, da der Kliiss auf dieser Strecke schiffbar

ist und ein bedeutender SchifFahrtüverkehr auf ihm sich liewegt.

Von l'ortland. der hedeuteudstcu Stadt iui Staate Oregon,
pehen I »arti fiter- Li uieu nach San Fiancisco, welche im Benitz der
Oregon it TranHcontinental Companj Steh betindeu, uud die

audurerseitä mit einem Kapital von 00 Mill. Dollars Aktiou&re der
i Northern Pacific R. R. sied.

Obgleich «chon von San Frawnsw. ii(krdlich im Staate
( alifornia und von Portlaud ländlich im Staate Oregon, Bahnen
an^'-els'gt sind, um auf dem Laudwef; von tmd zu deti genannten
Platzen gelangen au können, bo wird es noch eine gute Zeit

dauern, his di««« VerbindiiiiK hergebtellt ist, da der Hau diT-

selbeu uuermeBsliche Kapit^lieu verschlingen wird

Lai einen kurzen L'eherlic.k der Wechsel- uud arbeit.sreiclK'n

Baii-Periiide zti gelM'n, sei, zum Loh des [ f l :
Ii nteu der Northero

Pacilic R. IL, HejiT) Villwd (der bckanutlicli vor kurwMD &eiüe

Stell uug aufgegeben hat. D. Red.), lu erw&hnen, dass es der
gmiea Energie und nicht xu unterschAtceoden Arbeitskraft eines

Mannes bedurfte — dar aich vom Joonaliaten aum oberstca

DirigeitteD aniea dar badaatendatea üntemahaun der Neoaeit

auMT saadnnnMBO -~ voa die MMaitosdbiiriittai AMijpih« Jlaan
MUwtB. StA km mA jMarOwiKha aüTmlehan IjaRda»

mau aaia, iraim dar nalftchaDl&itaalfltanfaa ond Fördenugeb,
die Hr. ViUiid aaiwii kolfl«! ! die Ben« Welt gekomauMn
KoUate» «rwieaes hat BMI wrfaaa adaa tenar dl« Tar-
diiiiiala dar Ingameor^ die in dan wildeitaa «ad onnginglicb*
lliliitau Q^aadflB, mit Gefahren und Entbehrungen aller mäg-
Ikheo Alt IU kluaptal hatten, um den ihnen gestellten Aufgabea
genOgeouu kOmuB. Mancher dieser kühuen Pioniere hat dabei sHa
Leben ausgebtodit in Folge von Entbehrungen nnd Strapasea,

die hauptsSchlich durch klimatische Verhältnisse uud Gefahren aller

Art hervor gerufen wurden, und die im grellsten Wiederspmcb
zu den Annehmlichkeiten steban, deren (ieb die «iegeladaoCT

,

(laste t«i der EröeTuung der N«rthani Pactte Bilm im vellalaB

^
Maal'se su erfreuen hatün.

FOr letztere wird diese Reise eine stets angeoeliiB« tind

I

bleibende Erinnerang sein und ich will wQuachen und hoffen,

daaa ihre Erfahrungen und Erlebnisse cum Wohl meiner Lands-
lente im crgiehipiten Maafse angewatidt und ansgenutit werden.

I WeuuRleich manches iu diesem Land iu deti Auijeu von Kremd-
lingeo ans Kraase grenzt - eins darf nicht >ergessen werden: die
amerikanische (rantfreundscbaft und höfliche Zuvor-
kommenheit. Sie bat sich hei oheu gcoanuter (rolegenheit auf das
(ilauzcndste ervrieaen und \n .v.i - vereimelt etwas mehr als

nöthig erschien, aaageoiitst worden. Ueber diese bloCte Andeu-
tung ndaaa aaill BMtt Baridtt Rieht Iriniurt gveifln

Mllthtiliinfflii I

Arohitfilcten-Vereln zn Berlin. Versarnndiing am 21. Jan.

D<ä4. Vondtzeuder Hr. Uobrcchl; auweiiend liti Mitglieder

nnd & Giiste

Dtu Vortrag des Abend« hielt Hr. Schftfer
„aber Gewfilbeformcn de« Mittelalters."

Den anregenden AnafOhrungen des Hrn. Redners cutnehmen

vir die nachstehenden Aagilteo:
Ein l>aie, weicher aieh adt der Wisieiasdiafi der Uaugeschithte

beacbftftigt, wird leicht dan Biadnuk c«iinnaa, ak ob dieaalbc

allaeitjc wohl darcbgamMlM and begrtadet aai. Darnahmara
«ete Mdaaac^ daM «tat aoldw Aaaioit flriwalkti'llflh niehit haittw
fit, imd daai «Idmehr la Bang anf viele, aefar maaididi« Efai-

aetheiteii kaum die ersten, snr Beurtbeilong nodnreadigea Omnd-
lagaa mbandcn sind. Derartige bedauerliche LOdliMl riad ioa-

baModere auch in der mittelalterlichen RaukimM «aliniehmbar.

Fragt man bei irgend einem Detail derselben anidk dam Ursprünge,

so bleibt die WiMenscbaft nur all cu blutig die Antwort schuldig.

Das Studium dar GewOlbe, welche in der mittelalterlichen Baukunst

eine so liervor ragende Rolle spielen, da sie als Deckenbildung

in den Haupt-Bauwi>rkeu einen bestimmenden Einduss auf den
Gesammt- Aufbau, auf die Behandlung der Winde, Strebepfeiler^

etc. ausüben, wird wesentlich erschwert durch die geringe Za-
TerlAaaigkeit des veröffentlichten Materials, welches in seinen

AbbiMnngeu häufig fast unbcgreiüiche Versrniedeuheiten an den-

selben, von verschiedenen Autoren aufgenommenen Datiten enthtit.

Im Übrigen ist die Anxahl der vorhandenen ( Inginal-Arheiten

nher ä:iS mittelalferlleh« Owfl!h«» nur sehr geriug. Ks ist das

Verdienst vou l'ngewitter, iti Deutschland dii'»e interessante

i-'rage iu seinem [»ekaimten, vnrErelliicijeo Werke, welch«» leider ;

xu wi>nig heai hiet w ird, zuerst for weitere Kreise angeregt xu '

bsbco. lu dem Werk^ finden skb aUerdings saUreiolie MAagel i

Nil VdriiMn.

die OegenstAnde «eii - T -steUmtg analrhaf aalint imdalaailm
»in Urtheil bilden miiaate.

Die romauische iSaukunst, deren Beginn etwa vom .Uhre KX»
ab zu recbneu ist, ba&irt bekanutlicJi auf der dreischitiigea römi-

schen Basilika mit erhöhtem Mittelschiffe, Von vom herein wurde
die Apais und die Krvpta OberwOlbt, erttere, weil man e« fOr

f
lassend hielt, den heiligten Baom beeoaden anisuseichnea,

ptxtere, weil dieselbe d«n Fabbodan das Ghoca an tragen hatte.

Erst im wnteren Verlaafe dar Sat«icikala«g des WMmiethm StOa
ging man daran, die SaBeaatMlh and aRMliwIidi auch da* Mild-
täM an abenrtlban. FOr dieM nebetdeskung wurde unpciH»
Ueh daa TeanaagwrOlbe, demnlchst daa Kreuxgewolbe goMek
Betrachtet man indesaea die araten AuafttbntiMeii daa laiaiam
genauer, so erkeaat man lekht, daaa daaaelfae dobtala wfaUichaa
Kreuxgewölbe, sondern als Tonnengewölbe eiageicfaalt geweaen lat,

anf welches Stichkappen aufgesetxt worden. In dm spAteren

Bauten gelangte man xu der Ausführung von Gurtbogen, durch
welche der xu Oberwölbende Raum in einxelne Felder geüieilt

und da« Durchscbaalen von Tonnengewölben gebindert wurde.

Die in die einxelnen Felder eingespannten Kreuxgewölbe seigeo

erst in späteren Beispielen eio „Stechen" de« Scheitelt. Wenn-
gleich die AusfOhnmg der Oewälw wohl stets auf einer L'nter-

schaalung bewirkt worden ist, so wird man sich die Anordnung
des Lehrgerüstes, wie aus der Unregelmlibigkeit des Mauerwertä
noch vielfach xu erkennen ist, doch nur als eine sehr primitive,

von dem Ilrn. Vortrai^enden nach seinen Vermuthongen eingeben-
der crl&titorte zu denken haben. Der starke Seitensrhuh d<»r

bisher ausgebildeten (icwolbt'orm bedingte indessen so ln-tr.icLtlich

Starke Widerlager, dass der /usamnteuliaog xwischcn Seiieu- und
Mittelschiff fast aufgehoben wurde. Diesem llebelstaude suchU'

man durch die Ansfühning von Ki^e^gw&lben entgegen au treten,
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BD weitereo BestrchiiPRen ein Krciugowölbe mit Terringertem

Seiten»c)iu)jt> zu kon&iruiriu, lülirtcn. Es euutaud, al» leiste

LeiBtuDf; der romsuiftcben Kuost »uf dem Gebiete der Wölbimgen,

dos ausgebauclite Kceiugewölbe- Dauelbo kaim nur auf fefter

Schjialung autfiefilhrt sein, auf welcher, wie
Beispielen noch deutlich ersichtlich ist, eine Enl-

ali Uateriage fOr die beab8icbti|;t> wiibiorm

Mit dem Auftreten des goihncheu Spiubogeas

das BtamgeirAnie, welche»

BndMianag «ine gleielti«itig «ym-

OMtritehe tmd koiueotriKhe Ausbildunff zeigt uud daher nur bei

qmuinUiaeber Grundform Tollkommon oefriedigt. Der Versuch,

einen lioglich gestaltete» Raum in analoger Weise durch reichere

und Wechselvollere Kappen-Bildungen zu aberdecken, führte ver-

'"'h ma der Ausbildung des Sterogewälbes, welches die

io sehinicben musiergttitigen Beispieles überaus reizvoll

bat Da dasselbe keineaw^ au den goibischen Stil

gebonden aeia dorfte, so eradieiiit ea erstaunlich, daas sich die

moderne Technik die Terwerthnng diese« fruchtbaren Motivei

bisher hat entgehen lassen, eine Thataache, welche ihre Erklärung
Tielieicht darin findet, däw durch PuUilintiaiien noch nicht tVir

i'ine gciHigende YeiUitItmg dM MrknadMun Mmerial« Sur^c

gi'tr;\;;i n itt. — C. —

i-'rankiurter Architekten- und Ingenieiir-Verein. Inder
Iciztcu Sitzung hielt ür. Eisenb.'TriagÄ^UHpi Loel>b«ek6 einen

interessanten Vratrag Ober:

Vermischtes.
Wirkssunkeit der FUteranUgen bei Tegel. Die 2 Monate,

wahrend welcher die neuen Filter bei Tegel im Betriebe gcwtscii

sind, scheinen bereits «ine divchgreifende Abhälfe gegen liaa

Vorkommt'n der Hnmuunalgc im Berlicpr Lpiltiugawashcr mit sieb

gebracht lu haben.

]>ass Ulis (ieu Fittertj selbst ein möjfHrhbt rciues Wasser er-

ful({cu weide, war stliciu vor der Kröffuuiig derselben fest

(teilt uru) das» das Waager insbesondere algenfrci seiu würde,

wusste lud:.
,

weil das Wasser des Tegeler Soes, aus dem die

^'th^'I j.iimpt'D bckaontlifh schflpfM, notarisch von Algen frei isL

Kiiiü Ungewitsheil blieb aber darüber bestehen , üb es ge-

lingen wurde, dl« in dem Hohrnetze vou früher her ent-

halieaen Algcu raath wieder zu ectferueu oder ob sich ^dort

Ansiedlungeii durch l&ngerer Dauer würden erhalten kennen.

Die bis jetzt gemachten Wahrnehmiiu^eu lasten schlielsen,

daaa atich in dieser Ilinaicfat d«T Buu der H ilter alle (loffiiungen,

die mau hegte, ettüllt. Ks siii<l durch energiüche SpOlongen aus
dem überwiegenden Theile des ll«>hnii;txci die Algenanbinfungen
wlktindig wieder entfernt uud nur einzelne kleine Tlteile des

die vermöge ihrer besonderen Lage die Anwendung einer

Spülung nicht gestatten, haben noch zu leiden;

mit wird aber auch hier binnea gaoa Inuaar Zeit foU-

„, i Brw«it«raDgB-
Projekte ihr WMNrmto giB^ mim, tarn BedUrang,
ollen nicht die gesnndhaiüidwn TeifedltoilN dar Stadt Sehaden
nehmen, keinen langen AnflKhob mhr wtrtgt IMe Wahl unter
den aich bietenden Bezug»i|aellen für anderweiten Waiaarbarng
iat Jetzt wesentlich erleichtert und es sind die Bedeolran, die sich

gegen die eine oder die andere Schöpfstelle richteten, so gut wie

beseitigt, seitdem durch den voUstJindigen Erfolg der Tegeler
Anlage die MOglicliheit erwieaen ist dü Wasser der Seen der
miriiischen Niederang durch gavdhnliche Sand • Filtration
auf einen lUdnheitazustaod zu bringen, der selbst strengeren An-
fordertwgen genügt.

Ka in zu hoffen, dass sich in dieser Auffassung der Ver-
hältnisse die maalsgebenden Persönlichkeiten nicht werden beirren
t&sj>en, spe^iicU durch Anpreisung irgend welcher kaostlichen
Kilttrsysteme, die so häufig auftauchen und mit deren Kmpfehlting
oft eine Verdächtigung der gewAhalictaen Saadfihration verbunden

Die wegen des Bahnhofs-Un&llH in Steglitz am 2. Sep-

tember V. J. einfreleiteten Untersuchiingeü >ier Verwaltung sowohl
als des hieiigeu Lnudgerichtti vfumi eines etwuigeu Vurschuldeiis

de« Stationsvorstehers habbü mit eixicm Bi-scidussc des Gericht»

auf Aul^erverfolgsetzung des Angeldagten und Verurtheilung der

Staatskasse in die Kosten geendet Daa I^dgericht spricht sich

in seinem vom 15. d. M. datirten Beschlüsse wie folgt aus:

„Die gefolute Vomntereuchung hat nach keiner Bichtnng er-

tüf daaa dar Baaebnidigta durch VemadiliHigQMf der ihm

igandM IHttMen einen Eisenbahntransport in Gonbr geieut,

diM <r dudi Vahrllaai^iait den Tod «äaM Hani
'

bat; «a kt iMaMbr nadt den Ergebidaa dar
awnining ab anriaaen anannriunen, dass die Dnrchliaae eig

dwdk Pannoen am dem PnUiknm geöffnet worden, und dadwch
die Katastrophe herbei geführt woi^n ist"

Etwa gleichzeitig mit dieser Beendigung der Sache bat die

Regierung ui einer Vorlage beim Abgeordnetenhause ihren ror-

jfthrigen Antrag zur Bewilligimg der Kosten für den Tmbau des

fiahabofi SMglita viederboU. üteAtoÜre dar Forderung
"

di« Blektrlaitits-Ausstellung in Wie«
im Jabre 1883.

Er verband damit ebie Bioladiiiig daa Bn. TdaatiB aar Be-

sichtigung der in seinea QaMbUldphalilitaD baiiaeldilan OMh-
lUktbalaMteHC Binala dar Baataalaaiie. Von dieaar LaaiM,

Wim gMAM AHtahaa gfragne, gab Br. LoeUMd»
e geDansre Beaebreibung.

rüadnar gabiLa.aneb einige Angaben ober die bei den bä*
6 SiwdatAnaMennngen Iwnutzten lUumlichkeiten, unter

I die In Wien ab die lunfangrvichaten und zweckmärsiRSten

erwiesen und daran ichloaa aicb eine Besclireibung verschiedener

Einrichtungen derseRMn. In Beiag auf die zur Ausstellung ge-

brachten Objekte bemericte der Vortragende, dasa zwar im allge*

meinen prinzipielle Neoaraaien nicht su erwähnen seien, dass

jedoch in Wien im Gegensätze zu den früburen Ausstellungen

sich eilt« vresentlich grAfsere Sicherheit namentlich in den neueren

Zweigen der Elektrotechnik bemerkbar gemacht habe. Aufaer-

dem seien manche wesentliche Verbeueruugeu an Einrichtungen

und Apparaten zu koustatiren gewesen. Als »olcbe wurden be-

sonders erwümt, beschrieb«! und stun Iheil durch Vorzeigung

von Apparaten erläutert: der Typendruck-Apparat vou Ltin-hesioi,

der Syphon - Kecorder ^on ThomSOU, der Fcuer • Autniiiat ^on

Wolters, die Seemiuen-Kinrichtuttgea des dänischen Krii^-suilui-

sttriums, ein ck-iitro- therapeutischer \ppar;it zur lleilunif vau

Neuralgie, die neuesten Glühlampen von Siemeus A HaUke;

Swans Miniatur- Glühlampen in ihrer Verwenden»! zu iuikrosKki>-

piachen Untersuchungen. Dynamo-Maichinen mit Remiscliter .Schal-

tung und deren Verweiidiiai; zur (ilüblii-hlbeleiu htuiii; uiul Kraft*

Übertragung, letztere speziell bei eiuktrischeu Kiseuliahm'i».

dass üi« iu der vürjfthrifren Session anRcregten DothtuiiJigt'u Unter*

suchungen wegen llerabmiudeniDg der damals geforderten Kosten

(von 42a (100 Ofi «aen KrtVilg uicbi gehabt haben. Vielmehr

einen ueg:iLivan insofern, als sich die Nüthweiiili);keit heriiiis^telU

habe, die TerronaolageD noch über das friiher auKeuommeue Maafs

hinana zu erweitern. .\nHtatt 2 Terrotis luüasten 'S vorhanden

üeiu: 1 Zwischen- uud 2 Seileuptirrous, wovou einer für die Abfohlt

nach Herlin dienen solle. Diese Anlage biete überdem den Vor-

theiJ, dass, wenn bpat«r etwa die AuMfühmug eines 3. uud 4. Haupt*

gleises sich als nothwendig erwiese, die Ausfahrnng ohne Aende-

rang der Perrtmanlagen erfolgen köuno. (Uierau mag gleidi

bemerkt werden, daaa die HerMalluif cIm» & HaaMhdaa«^ «ia

man erflihrt, bereia in bestinwife Hwkhl geocdUnen ist)

Für Ausführung dar nananPanOM «M fiadarOleiiantar-

tunnelung, wie desgkidMA einer II* vlMaB Ihterflibning der

neben dem Bahnhof die Bafcs knoaiadn AlbiedMtaibe bringt

die Regierung jetzt ane Banüi^n« len 480000 M m Antrag.

Die «rate elelctr. Eiaenibalm InBaarem hat die bekannte

Firma Steiubeis & Cic. in ihrem Etoblinement zu Brannenburg

eingerichtet Dieselbe hat eine L&nge von 1 1^" und dient anm
Transport der Schnitlhöker. Die Dynamo-Maschinen wurden von

Schnckert in Nürnberg geliefert Dass damit zugleich die Ein-

richtnng für elektr. PMfw'«*'*^ mbnndan worden iat, bedarf

Todtensehu.
Am 20. Januar ist zu Berlin der KonuuEaiBBnÜI Jalina

Pintsch verstorben. In den eisenbahn-teebniachea Kreisen laal

der ganzen Welt hat der Name Pinttch für iaam äam gnlan

Klang durch die vor etwa 10 Jahren erfolgte Brfadeilg dar

WagenbeleacbtengaiU komprimirtea Oei, die aich laadi

eine «nfeamdadieha Terhreitung venahall bat vnd ftberall eia

das Unatar einw gotai Bahacbtang gih. la daa letatan Jahren

suchte Fintadi leiae Erfladiur aneb fISr Zueclw dea Wa
Btraben-Taikabn aflaaegaatahen; inbeaendere hatte er vor die-

selben anf die fffiUmmig achwierifer FUmraaaer an den Kosten

auszudehnen. Die tctdiliiiae Hjgiena- AnarteilMig enthielt eine

gelungene LOung diaaaa Prahku in 6eaiidt eUier idt efaie»

Lichtträger anagMlaiUeMn 8aelenne von etwa 10 •^^o Faasungtrauai

für das Gas, «M^a ftür eine intouatliche Brenndauer liei immer*

wibreadaia Brennen anareicben sollte. Die grofse Fabrik, welche

Rataeb in Berlin beaalh und welche sich insbesondere mi t der Herstel'

lung von Inatallationsgegenstindon für Gas- nnd Waaerieitungea
btrfaaate, ist durch Präzision und QediegeubfliI

DberaU anf daa VortbeUbafteate bekannt.

Konkamiizen.
Konkurrenz fta Eäitwlbfe za einem Stadttlieiiter iii

Halte a. a Zn dem Berichte Aber diaae Keilnmnt in Na a
bis 6 n. K. gfaig uns noch eine Znahrift den ArcUlfktaB Hm.
Heinrich Schubert zu, der sich dbv üiiB IbodtiiWlae iB

der Besprechung seinea preisgekrOOMl AVBllMi bWCblWtt. Br.

Sebnbart fthtt aonl^ lUage deiaber, daaa ala aan Wohnort
eaf 8.n Bari^ atattDroadn nngagriia« ond nvHaibfai die eine

Trepneomipea aabiäa Entwurfs als zum HL und
IV. Bang fbbieiid MMainet ael, wihrend der leutere doch über,

haupt einen IV. Bang gar nicht enthalte. Beide IrrthOmer liegen

thataftchlich vor, fallen jedoch nicht unserem Ilm. Berichterstatter

zur Last, sondern sind Druckfehler, die bei der eiligen Her^
Stellung unserer No. 4, für welche die Abbildungen erst in letzter

Stunde laitig gaatellt weiden konnten, dieaaeitt leider abeiaehen
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worden sind. Uusef Hr. Berichtenlütter hat dea Jetzten Fehler
alsdann in seinen Text mit abernommeD ; thataächlich hat der-

ttflUi juUocL kerne wesentliche Bedeutuog, da es Rteirb^tlti^ iüt,

ob die ^r«e Zalii der auf jeui! Treppen aiiK'"*''<'!'»'iieu Personen

1 oder 'i JÜBgvB ectet&miui. Eia tweiter Bcsiiiwcrdcuuulii in
d«r, daaa dem Vestibül dei besügl. Entwurfs eis kelierartiger

Clwraklcr tugescbrieben werde, weil ea bei glekbem Durchmeaaer
wf« «faw als Vorbild der betgl. Aoordonng su betrachteude Vesli-

bOl da« Leipciger Kooaertluuisei nor 4 > (suit wie dort 6 »)
licfaM BOha hate; «ir hMHdMo in dieser BesiekUf BK», dM
dM MibartiHte TattiM «rhsbüch geringere Dtmmbm ili

dsi Jmt LcMfsr Bmm. ntuBtlkh noch oieht dis HlUtemm FHdunUliH htt. Eadlieb teieiAMt M Er. SchnüMrt
«b bbdi, dtti die ihgchaBdcn KoIcqm «rf > «in fiailiM
Podeit «00 8,80» im gddlrt wflrda nd mat dtranf Ua,
dass sein Piojekt 6 gnte Mitifc&a EbujUltb ad«. Dies bat

jedoch nicht bettntten Warden adlank laodMI (• Ond in jeoem
8ato die Podesie der infseren ftafaiäijipen faiMint In jadam
IUI kiOD Hr. Schubert Obersengt mIb, daM ifan nidlt nSlielit-

Ikfc Dnrerbt gethan weiden aollte.

Auf besonderen Wunsch stellen wir endlich ooch die —
aOeidiiMii schon in dem Unger'schem Bericht, aber an Terschie-

dcncn stellen enthaltene Mittheilung susamnieii, dass von den 5
si^tensder Hrn. Preisrichter som Ankaufempfohlenen Arbeiten drei:
„Lessing" (Verf. K. Giesenberg- Ik>rliu), «Hans Sachs"
(Verf Scbmidt et NeckalBAnn-Hambunü ud nCiTünte et
artiiMLs" (Verf. I.iithi * Klamm in Fkiiüftirt n.11.) vlrklieh

augekauil wunti':-: ><inil.

Konkturenz für Eotwärfe xu einem Reatanrattona-
Oebäade auf dem Uaxfalde In NürnberK W&hrend der
Magistrai «on KOnberg im Inseratentlieile u. Ül. (No. 7) nunmehr
endlich eine BekanntnarhnniD; erlassen hat, weiche der viellw-

spmcbpneD Pr^isbewerbunK weuipitenfi pin^n korrekten formellen
.ÄbticLluiiii jiiel)t, erhalten wir von mdii:: angesehenen dortigen
FacbjfenoBseu <'iue längere DartleJUiDg d< s ei^jenthOwliehen Ver-
liiul's dieser .\l)j;ftlegenheit und der Irüarhen, welche diesen
N'erlauf beib«i geflihrt haben. Da der Hr. Verfa&ser uns nicht

erni.-tcbtift bat, ihn xu oeonen, so verbietet sich damit der Abdruck
den l>ezi)gl. Schriftstflcks, In welchem anf einzelne iHTüöuliche
VerhiiJtnisse eingegangen wird. Wir IheRiiügen uns damit, »nzu-

deiUeu, dass die Koolitirrenit von vom hoteui daran gekrankt m
haben scheint, dass eallusureuhe Kreise, welche in erster Linie

for das Ziutandekommeu des L'utemehmens gewirkt habvu, gugeu
«ine öffentliche Konkorreos waren und den Bau einem bestimmten
Arehitelcten Qbertragen wissen wollten. Daas die Krfol^loaigkeit

dar Kamkurrens mit Sicherheit voraus gesehen werden kauna^
«afl der su projektiteud« Bau tOx einen Preis von rl 60
wo a- tnllie anviaakrt iimdan Unnan. mluand MB in Klnb^
dieKMMi einai nwatoiiftlinariwn Wrtmlwiiaaa mamo-atoJi
pro «"> m «aiiDielilun fÜM» Maat
8ttsdr«cUidL Dia l&laeiiaiamg dar PMinieitor in dahar m
sich nicht anmiliMkten and ea knimn «neb die anttlnaditan Kon-
kurrenten, welche den Banbem ain-ldDiMa Ueeuaaterial gdltArt
haben, kaum ein Hecht sich su beadiweren, da sie an einer
Konkurrenz sich betheiligt haben, deren Bedingungen den Grund-
nkueu der deiit&ctien Architektenschaft nicht entapracbeo. — Ein
klßiner Trojt fur dieselben wird es sein, dass der Magistrat den
AokMf «iniier Ptoiekl« in AuaidttfeMUt lut; holntlkh wird

Uas bei u(

Konkturenz f&r Entwürfe zn des Helzange- und Löf-
toagsanlagen im Hanse des dentaoken ReicÄetages. Im
luseratentheil des Blatt«« finden die Leser eine Bekanntmachung
des Staatssekret&rs des Innern Ilm. v. Boetticher, durch welche
mit dem Termin lü. April d. J. Projekte fUr die Hein- und LUf-
IttBfrsanlftge im Iteichata^sha«»»? eingefordert worden Recht
y.iir Theilnahnu" ist aiit' AnfrehonKe des deuucheu Keinha Lcüchriknkt

und es ist fnr rr;iiniirunt»en der Betrat' von BHjiX).// an^gesetst,

welche in hochälcus ilrei Preisen zur \ ertheilimp kommen sollen.

Zu Preisrichtern sind aiir-er den l>rideii Mu(;liedem der Kcichs-

tagshau- X'erwallniiK : Hrn. ArchitektW a 1 1 ot und HauiuBp. H aeger

,

die Urs. Keg.-IUh. \\ olffhügel, i'rof. Fisctier-HauDOver, Prof.

Kietschel-fierlic, l'rof. lotse-Aachen und Brut. lUcknagel-
Kaiserslautern henifen. An Grundlagen fOr die Bearbeitung des
I'rojckt» Biud 5 (iruudrtss- und 4 DurcbschnittsxeichnungeQ des

iiaaises, eine .Samniluug von Tabellen, welch« die VorderslUie etc.

fdr die Bfiechnung der Wunne- und Luftmengcn etc. eutbalten und
ein kun! Kefasstes BroKranim berett gestellt Diese SlOrke konnea

HeReu /.«hlunjf <l' ä (uimothiger Weise wohl etwa» hoch lnünBSStucn)

Preises von ir>.// von der Bureaukaü&e des Reicb&UQls di;ä loaero

in Berlin U^xo^eu werden.

Das l'itigranim ist, to viel »i<h ui Ktlne abersehen llsst,

klar uud bestimmt abgefasst und definirt auch sehr genau die

Alllorderungen, welche bioaichtlich der seichneriacheo , rechne-

tiicbcn oad ichriftlicben Leistung« an dk K«nk«rMnlan fMtaUt
wardea. Sie aradwineo nicht «Uaa lioaii Im TaflMah an dan

Karlen werden. Vir bantllan ttanftidiit,

«erwabttoK den Wm dar Kaafcnrraas ab<r>
aondeni dass sie denselben auch scitig genii?,

Ui vor noch ilurch den HaultegiuD ,/fH<« accvmpiu geachafTeu sind, die
tilr eine ^'cdeitiliche Losimg der Heiz- und Lttl'iuuK> n age liier )iii>i

da Hinderniitse bereiten könnten, beschritten hat. Iiario sowoM
als iu der in .Vussicbt genommenen öft'entlirhen Ausatelluutr diT
einlauieudeu l'roiekte killet sie dem üau selbst die besten üteuate
win aianndi darFAidamng den betr. S|NniatiMlMa waaantiidi i

Zur Konkuranz fBr die Hetz- und Ventltetioi
Elnrinhtang Im neuen Satbkanee zu Dasseldorf Wir

jan folgende Zuschrift:

MbJg^e ot. dies.^itg. bringt^dn« Mittheüii^.
iHtoaMm

GeacUtAa dadnrah geschädigt werden; Iah Utladaliar il»
I iwriiitafcanda BfMttnagin P

In Fdin PaiaiMimaiimng in dar Ki6<niidMn Zeit«, am
II. Kovfer. ir. J«. erandH« ieh an dieaem Tage unter BeifOguog
den Betrages den Magistrat in Dasseldorf um Uebersendnng der
Pilse und Submissions-Bediogungeo ; ich erhielt diese jedo<A erat

am 19. ej. In keinem der PlAne (auch nicht in den Bedingungen)
fand ich eine Beceichnung des Zweckea, welchen die Räume dienen
sollten oder angegeben, welche Zimmer geheist werden soUiml
Die Submissions- Bedingungen waren dabei so unklar abgefuat,
daaa ich mohro Male nach D. senden muaste, um im Baubarean
Erkundigungen einsusiehen, wodurch ein weiterer belricbtlicher

Zeitverlust entstand. Da nun die Offerte Inn zum 3. Dezember
eingereicht sein muaste (und nicht bis Mitte l)tixemher, wie in

der oben tH. Mittheiloog gesagt ist), so blieben mir fnr Bear-

beitung des I'rojekts nur 10 Tage, ein Zeitraum, der es uichi

gestattete, sauhcr atisgearbcitete Kopien und genaue I>etail-

»eichmingeu anzufertigen.

Wenn ich dessen ungeachtet von Kiosendung einer Offerte nicht

Abstand nahm, &o geschah das, weil einmal Zeit, Mühe uud Kosten
dafür aufgewandt waren, 2. aber, weil ich nicht annahm, dass ein

derartige» Unheil, wie es die Jury gefallt, und dem doch nur
eine uberllilcihliche Prüfung su Grunde liegen kann — da die

17 umfangreichen Projekte in 3 Tagen geprüft worden sind —
der OefieclUchkeit übergeben wenlen wdrde.

G. Wiedemann.
Die Redaktion glaubt mit Heilig auf den Schlnsspussus der

vorstehenden Mitlheuung der Aiifiicht .Aubdruck gehen zu sollen,

das» die l)e/.uglichp AKfrassung wohl etwaü gewa^jt i&l. D. Keil.

Zu dez Konkurrenz fäx Entwürfe zn oixi&t Bade-
und Wasokanatalt zn Saarbriloken (Jhrg. 83, S. 644 d. BL)
sind 15 Arlieiten eioRegangen. Die 3 Preise von beaw. 300^300 nnd
100 M sind den Uenrea Dietrieh and V»ict in MUelNn,
Ruokwita in Franklurl a.M. tmd W. B&nm«r A PfiTflfn
in Bad FnimbtAli bei Oppanau i

Personal - Nachrichten.

Preufsen Ernannt; au Keg.-BmBtrn : die Iteg. Bßircr,

Adalbert Schuhs ans Brannsberg, Eugen Tincauxer aus

Stettin, Hermann Landsbergaos Met^ritz und Johauoeg Frentte
ans Krackow bei Stettin; b) zu Ik-gierun^rs-Bauiilhrcru. die

Kand. d. Baukunst: Karl Mellin aiu Dilleuhurg, l'aul

Leschinsky aus Königslserg i. Fr. . Paul Kauffmaun au;

Berlin, Anton Bahr an» Dreweuz i i>stpr, Otto Hohn ou»

Ruiipichteroth im Siegkreise und Paul Ilorstmanii aiu

Höchst a. M.; c) zu Reg -Ma»4:hixieu-Baufiihrtrtt: die Kaud. der

Masch. -Bankuubt: Fritz Pirsch aus Bromberg, Gesif Lindn^r
au» TilJeudort uud NVUb. Wedel aus Paderliorn.

Die Feldmesser-PrOfuDg haben in dar Zeit vom 1. (Ht-

tober bis 31. Dezember 18S3 bestanden: m Anabers: FriedhiA
Erdmann and Oskar Fiedler; in BtaalMi Adalpn Blaaekka
und Alfired Nodev; in Cobleos: yfOh. Barr nnd PMar PSIs;
inCoslin: Gusuv Timm«{ m DlsaeUcMf: Madiidi Knklmnnn.
Herrn. Aug. Adolph Miliar and BidLToallMr: IB Blftutt: Sali
Rande; inFinnkfiiftn.a: OltoXrtf«« and Max Lanver; in

Ilannovar: GatillabSawti^inKAfai: JoaephSnIaBbrtteb, üiaeph
Höver, Anton Eenneabarf and Haiur. Sekmitten; in Köoigs-

lierg: Richard Mahrann; in tJe(piiU: Bicfaard Ultnel; in

Mindon: Alfred Faulenbach; in Monster: Karl Maderaakn»
in Oppeln: Max Orundey uud Benno Seyfart; in SeUaawig:
Job. Heinr. Banz; in Trier: Ludwig Maurer.

Die Stadtbaurath-Stelle iu Magdeburg soll neu \m-

setit werden. N«beraa finden die Leaer in einer im
'

TbaO ditaar Minamtr

'

Brief* nd Fn^ekastMi.
Hrn. C. G. in B. Durch die Freundlichkeit a

erhalten wir nachtriglich noch folgende Auskunft:

VerAflentUehaagen almr TribOaenaalacas InI

eathallen: JUm» gen. dt farek, 1868 und 1809: irtfwies

tm cMTlas dt LmgdMmp* om 6m dt Bmdngnit (nndi in
"

Mwaensdbs dli Ad» pnbliairt) and aliaDd« 1888
ls> cMTsas d CkMÖaig, Beide #|i»'f and ddki
Aide und aelide Konatruktion fnr protiiorlaebe

whanPTtribfineii »iehe Baiiecwerlrii^i iftme 188^ S. 589.

Zu*

llimn eine besondere Illustmtions - Bdlrwrc : I>ic Jüigorkaserue iu Dresden.

K ilrrK-TTT'ir «ro KratI T«tcbe U> B^rila. VW dl« IMaktioa «matvorUMi E. K. O. rtlUeh, BdUa. Diwk: W. Mociec U<>tb«rli<lrack<f«l, B«(tta
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Aus dea Vr;criiüiiilu^{<'n .Un pr^nfsUctMO AhfMnlji«t«olMa*em. — M i 1 1 h f 1 . u n ^ ^ u

au> T«T«lD«ai V«raja Ar BtHabtkakaad* tm B«fUa. — AtdUtektaa aoA

IniwdMU'Vvrain ui HunoTtr. — Vtrinitetil«»: Ein beraarktatwCTthcr 8D*I|-

Mi, iMW. <)>• AMitfuag «liMs Baakonlnklt, — TlMBknop/ilMkcii. — T*M«B*
ek»«. — r«raaaal-Nkckrl«kl*a. — Brlaf- «ad FragakaataB.

Utber «Ks fcomfnilrtfve Ditwlekelung der Massen •Kochapparate.
(MittlMilaait aaeh «Inam Voctraf« Cr» Um Initji litii.- nsd Baonlh Bcbaatar In Areb.» a. Ia(aa.-Vmln in HannoTcr.)

I

pzilglich der Heitnnff sindDarapf-Kochapparatc von

Apparaten mit direkter P'euerunjj zu untprschciden.

Krstüre haben den Xorzuj? grolscr Keiulichkeil, sind

*ber wegen der hohen Kosten und schwierigen Be-

dienung besonderer Dampf kesiiel nur da zweck-

malsig, wo Dampf ohn«hio acLou verwendet werden muss, wn
man also psnc eiilsprecbende Vermehruog des Bedarfes an

DkiDpf THr!].'.ltiiM!-rri:Lfsig hillig decken kann.

Die alteren Lunpfajijjarauä lieben den Dampf direkt in die

Sp«ieen sti^meD und machten diese dadurch unschmackhafl; auch
itt bei denselben das sonst ühliche Abkochen der Oemflte nicbt

möglich. Bei den neueren Apparaten »jnl 1 r Dampf von der

direkten Berlihrung mit den Speisen abgt'tjiiluu. Die Dampf«
a.ppara!( huuf n den Vortheil, diiss sie ein Anbrennen der Speisen

vermeiiii n, jHCocb den Nachtheil, öfterer Betriebsstörungen durch

Keparatureu. Die Anlagen mit direkter Feuerung mflsseu

leicht bedienungsfabig und den Anforderungen, die durch Ver-

Bchiedeoartigkett der Speiien bedingt aind, licb leicht anpaaten.

Zur Wahnug der Keinlichkeit mun die unvermeidliche Wraaen-

bildiug iiiwnhUKiih fnuckt mrdn, d« die fiivckten Dimpfe
die Maaem «ig|r«ifen, die Ftnlniw neflkden nud den Speiiea

dl&er Ideht anMUch werden ; aua linulbi
die AppuUi kiokt reinigungsfahtg Mta. Die
«Mbiai«iiui|tioldMA|v«nM, veldie «Ue WteaMi
nelnlali vM^iM «oUitliidiK eanntMm.

IMMe Antarderaages werden Ttm den io den letiteDM Jebree
temer nwlir «erveUkeeunneten Apparaten to weit erfliUt, den
man heute wohl die Aufgabe der Konitruktioo ebes wirklich

sweckmlfaigen Kochapparatee ala gelAit aniehen kann.

Die allen Tieerde iclgtcn meist guMeiMne KeHd uät Unem
Deekel in Backst^inmaueruug gefaaat; eine primllife Aakge,
welche grofteo Kohlenverbrauch

,
unauagewtate Reparaturen und

aulaerdem leichtes Anbrennen der Speisen sur Folge hatte. Der
frei aufiiteigende Wraaen wurde in den beateigbaren Schonutein
abgenUirt, vencblechterte den Zug und feuchtete die Wandungen ul

Die erst« Verbeaaerung. welche darin bestand, daaa ein guss-

oder Bchmiedeiserner Kessel in eine Heerdplatte eingehftngt, mit
Feuersflgen nnd mit getheiltem Deckel versehen wurtfe, in dessen

hinterem Theil ein Kohr zur Abführung des Wrasens in den

Srhomstein mundete, »ermioderte «war diu fU-paraluren am
Heerde und verbesserte die Luft in der Kdche ; doch blieben die

alten Nacbtheüe und die Feuchtigkeit des Schornsteins wurde
sogar noch erhöht. Auch lief ans der Wraaenlcitung Koudcusa-
tionswasser in die Kewel inriJck und vergiftete die Speisen, wenn
die Rohre aua Kupfer bestände u I kj nlchsten Vcrtfesseruugen

bettandeo in Aslage eine» besonders geheiaten Abiugsrohres für

den Wrasen, das nor durch guaseiseme Falzplatten abgeschlossen

/wiachüQ Feuerungsrohren liegt, sowie in der Auordnung eines

s^uiiaeltopfes fOr das Konden.^ationswasser. FOr die neoeren

Heerde, welche meist eineu Gcmflsekessel mit etwa 1,2', einen

FleischkeiiJie! mit etwa 0,C ' und einen Wasserkessel mit etwa 0.4 '

Inhalt pio Matin enthalten und bei &W m ipeiaendou rers^nea
beim Kochen etwa 20 1 Wasser in Wrasen verwandeln, benutate

inerst tlolzer in Berlin den Papin'schen Topf mit luftdicht auf-
' Midiranbtem Deckel und Sicherheitsventil. Daa Kochen wird bei

demo Gebrauch beacUeoniet, also Feuerung gespart, die Wneen«
bOdHif AUt Hut tet$ dedt iat, Cdia sieht ipftwUmod pvlllirt

wkif hm AdlmeaMB dar SptiM aickt wUedert.
IWI «rteUw Senkiaf an IBMwhria iiMrst mit seinen

BandaB mfAnaBMUunn ui hal dum daras Bau so gefordert,

daaa er bis 1888 96 000 8Mdi iiier OrOOMDlieihnikaaDla. IBM
beim Bau der Irrenanstalt in Hildeskeim vom Baarath Debo snm
VoncUage einer guten Konstruktion aufgefordert, machte er

Studiaa in Belgien und Frankreich, ohne jedoch etwas Neues zu

toden; er kan dann selbst auf die aeitdem ganz allfeaMia tu-
gaMBimaiie Idee^ den Wrasen Btaeia RrOfflateri unter dan Boat
in leiten und ihn so vollkommen su verdampren.

1876 führte aoch Senking den Papin icben Kaaiai io sein

schmiedt'iserues HecrdgebAuse ein, leitete den Wraaen durch ein

seitlicbe? Bohr mit bebendem Ventil in einen swiscben je swei

Kesseln angebrachten Wraaenkasten, von dem aus dann das Rohr
unter den Roat führte, und verhinderte daa Anbrennen der Speisen
dtnrh Kinfflbning eine» siebartig dttrehlörherten Kocbeiusatitcs

iu den GemilBekessel. Dieser im ganzen bewahrte Ileerd hatte

aber den Fehler, daaa die aufkochenden Speisen oli das Wraaen-
rohr und das Ventil verstopften, die (^hamntte-AusmaueruDg und
alle der Flamme attsgesetzten Eisemheile leicht xerstürt wurden und
dieRoatlagerung schlecht war, auch brannte der nach oben gekrilmmte

Kesselboden leicht durch. Weiterhin erstrebte Senking dann
folgende Verbesserungen: der Boden wurde nach unten gewollit,

Wrasenventil mit dem AbleittJDgsrohr nach demliosie auf den Deckel

gesetst und später auch durch in einander greifende entgegen gesetatt

gekrflmmte Schieber vor aufkochenden Speisetbeileu gescbützt.

In die Heizung wurde ein giisseiserner Rostkaslcn aus 3 rheilen

mit fiedboeuf sehen Rost eingeaetst; doch zeigte sich, dasa der-

selbe durch den sich beiderWraaenverdampfutig bndendeo Schwefel-

wasserstoff stark angegriffen wurde. Von 1880 an wurde der
Wraaen in den Wa-TserkefS^l geleitet, mit .Anbringung eines

Tropfkaati^ns , um die fureiuiRkeitcu des Wrasens zurück zu

halten. Der Kesseleinsatz erhielt aufserdem einen losen Boden;
die Neuerung wurde mit maBsiven t'hamottehlAcken ausgemauert
und mit Fletacber'schcri Kosten versehen. Dn« Wrasenventil Irn-

kam .Schranbenflngi- . die Inlensit.'it de- f j lnna von aufsco

durch die Schnelligkeit der Umdrehang de» Ventilkörpers erkenn-
bar SU machen, und dem Kocheiosatx wurde im Fieischkessel

noch ein Fleiseh • Einsät« mit durchlftcberter Wandung zugefügt,

um Brilhe und Fleisch leicht trennen zu können. Da, wo der
im Wasserkcsael etwa nidit uiuder geschlagene Wrasen in den
Schornstein geht, wurde ein besonderes eisernes Wrasenaugrohr
in diesen eingelegt, um die Durchfeocbtung su vennetden. Die
Senking sehen SaätM diSMr KoMiniktiaa «MdaB ! grobar ZiU
nachgeahmt.

Die Berliner Hygiene-Anastellung 1883 brachte wieder
wesentliche Nenemngen, ann&chst einen Senking' sehen Heerd
mit drei Kesseln, unter Aaveoduff dae tob Seukiiig erworfaemn
Elsner'scheo PaMulea. Dia drei Kaaaal daa He

'
[aerläa. von denen
llan danncb vlt

B^^^tei^avat eiaH&aaal n batreHian, die

Bietaebel A Henneberg Apparate
Becker'schem Syatem (ftlr 500 Mann, Kosten 7600 M)
gestellt. Bedtnr bmnptet, dass sum Moadgenehtmachen vaa^

schiedener Speisen auch verschiedene Wärmegrade nöthig seien.

Die Apparate celgen Bottiche ans schlechten W&rmeleitem, (
welchen eiserne oder innen veninnte kupferne Kochkasten h&ngei^

deren Deckel wie auch die der Bottiche mit Wassercerschlnss aa
den RAndem versehen sind. Das Wasser, welches in den
Bottichen die Kochkasten nmgiebt, wird bis su dem jedes Mal
erforderlichen Grade erwtrmt Diese Reerdeinrichtung bedingt

einen beeonderen Dampfentwiekler aur Heizung der Wassermintel,
der in sehr geringen Dimensionen geliefert wird. Bei 1,6—6 s»

feuerbemhrler Flache betrügt, um jede Gefahr auazuachlie&en

und die Koniessionsptiickt zu umgeben, die Dampfspattnung
1 — 1,5 Ätm. Zu gleichem Zwecke ist das Sicherheitsventil

durch ein Standrohr erseut, dessen l et^rlaufen aber bei der
grnf.seu Lkuge leicht Qbersehen wird. Die häufig notbwendige
Auffüllung des Kessels erfordert HorgfAltige Bedienung, die

Wrasenbildung soll nicht gauz ausgeschlosse n
1' :)jilb Ventilation

nothiR sein; oachgerOhmt wird dem Apparat namentlich, das« in

ihn I i S; i-iaen bis SU SO Gewinn uufijuclleu und ajigenehm

schmecken. Gegenüber den ältesten Kesseln, welche für jiXt

Mann für Morgen-, Mittags- und .\benilkost pro Tag \f>o "« Kohlen

verlangten, boU dieser Apparat mit WH au betreiben sein, da
die Wiirme in den schlecht leitenden Boltiohan in den Waaaar>
miintelu aufgespeichert wird.

D (irove in Berlin war wieder zur Dampfkocherei
xuräck gekehrt Auch er ummantelt alle drei Kessel , und
föhrt in dem Mantel des ersten, weldier mit einem in die

Feuenflge eingelegten Wasserrotanietae in Verbindung atelit,

Wasser ein, das durch diei diaaant Kaaaal «aabann HniBna( In

Dampf verwandelt, alle Xaiaal aaaiehlt «OMl «a KaadaasatlOaB«
waaaer direkt aan enMB ICaiaal avMek habiL Daa SleharhalM-

venttt iat meb blar dareb ein fltnadreibr eneW. Db Kuten
diaaaa Appantaa bebnftn sich auf 59flO Jf und einschtiefiUcb

der llneiSlbelt auf 8000 far einen Apparat, wie er zur Speiaen-

bereituag Air 500 Mann erforderlicb iat, «fthrend ein Senking'acher

Heerd nacb bbheriger Konstruktioa Ar dieaelbe Anzahl nur 2600

kostet. Der Kohlenverbrauch betr&gt etwa 4ßfiH pro Tag. Defi-

nitive Urtbeile aber diese Apparate können ücb der eratkmaan
Zeit des Betriebes noch nicht gvfiillt werden.

Neuerdings hat nun Senking wieder einen Apparat konatrairt

der im Wasserbade kocht und dessen WasserumhQllung mit Kohlen
geheizt wird. Jeder der 3 Kessel ist mit Manometer, Sicherheits-

ventil, Probirh^n und Falltrichter ausgerastet und kann besondeie

betrieben werden. Das Wasser kann durch ein ganz kleinea

Feuer im Kochen erhalten werden, und für die Wrascnbcsoitigtiog

ist ein besonderer Kondensator hinzu gefdgt. der, den i Kesseln

entsprechend, dreilheilig angeordnet ist; die festen Theile des

\\ ra8en8 setzen sich in den nacb Abheben des Obenheiles leicht

zu reioigendeu l.'utertheil. Der Kondensator enthalt ü^M) ' Wasser,

welche durch den beim Kochen einer Mahlzeit fdr 600 Mann
entstehenden Wrasen von 30 Waaser auf 65 ~ 70 « C. vor-

gewärmt wird. Die Koäteu dieses für 500 ilann bestimmten

Apparate» belaofen »ich auf etwa 8608 ~'/ und der Kohlen-

verbraiu-h hetr;lgt etwa ü" pro Tag. Er hat den Vorfbeil

grufser Reinlichkeit und Wegfalls des Kncheinsalzes, guten Ge-

ächniacks und leichten ^^'arInhaUens der Speisen und vermeidet

das Verbrennen der Kessel beim Anheizen vor der Ftiilung.
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Auch hl tic'i diesem Ap|:iaratc wie bei dem Bccker'schea cia wird iellKh WUgefflhrU Der Vortrageiule stellt Mittbeüuiigeii

AiifqiiellPD der Speisen bemerkbar. Difser neueste Senking'üche itber Vernicimialtai» »il TCfMhtodMNa AffUtUm MügH in
n«erd ist dM YoUkomiDeotte «u sur Zeit .Torbwodeo ist und

|
Ausiiclit

Aus den Verhandlungen des preurslschen Abgeordnetenhauses.

Nachdem wir bcreilg in den No. 6 u. 8 udb. BL einiKes au«

den letiten, auf deo Kreis uDserer l achioteretteD becgl. Yer-
hanilliin^eD iiiitfr«tli^ilt habeo, baltea wir im FolgeDden, der Voll-

; ud i^keit zu Liebe eine kleine Nachlese ans deBHllWBii die

al..M i^inp nirht allsrii ergiebig mehr »iisfällt.

l>;n a r ! t ! k t f< :: i
- f f. f 'ii-liii-t wiiii.!-- iii:r i-iii ]:d:ir Male

unu auch uur nuchliK Kestreilt. /uuachst lu deu Hemerkungcxi,

mit welchen Hr. Abg. Dr. Aug. Reichensperger an den
Debatten Ober die Ausbildong der Staata-Banbeamten sich be-

tiMiUgta Etwas wesentlich Xeon war in seinen Ausfahrungen
dk« die Bsfociogaog des antiken Baawesons im Lehrplao der

litiliUtaa Heeudwlen and ober die ÜMlHnBidiglnit «iaM
•llBAklickcB Osbonganga von dem Sjalan tar 8mii»Bii»ina
an den te MciMmdniln mar akU aaihaHia, dodi tartkrton

m tuSktun AarianuigaD in Redoeit
1 olgekuven Tob, ünd «in («witMa Relief

A gegeben, daia te Redusr, welcher sieh

arit den Reichensperger'tchen BemetlnamD weiterbin bescbifUgte,

Hr. Abg. Bochtemann, sichaufdinaB Gebiete wenigsattelfest er-

liiaa. Dean wenn Hr. B. die Behauptung aufstellte, dass die Oothik

daa BOdernen Aniprflcben auf Licht und Luft nicht so zu ent-

sprediea Temöge wie die Renaissance und sum Beweise dessen

a« das neue Wiener Rathbaus mit seinen sekunder beleochtetea

Vcninuaeni — bekanntlich eine EigenthOmlichkeit der Wiener
Baasitte aber nichts weniger als eine Konsequens des goihischen

Stils — hinwies, so war das doch gar zu dilettantenhAft, und
fast nicht minder uo^lacklich als die Bemerkung des Redners
ober eine event. Verbindung der Vorbildunj? auf einer Hochscbnie
mit dem Resuch einer Ii»i)gewerbeschu]e. Nicht gaus tingerecht-

fertigt war indessen die iüsg« über das Uehel, welches Ilr.

Büchtemann durch dieses seltsame Mittel heilen will die zu

einseitige Rifhning des Ansbüdongsganges der ätaats-Architekten

auf das kaustleriac'hc Gebiet, w&hrend doch in ihren spilteren

dieDBtJIcheD FnoktiocieD das praktisch« Momrat entschieden über-

wies. .Vuch deo Klagen des Hrn. Abgeordo. v. Raucbhaapt
über ciuc zu starke Zersplitterung des Baubeamtenthnna — in

Hegierungs-, l'roviDnial-, Kreis-, Militär- uud I'()9t-Baube»mte —
Itott sidt aiae gewuse BegrOndang nicht absprcchoQ, »oaugleich
nicht abtusehen ist, wie bei der eingeft^brten Neuordnung der
I<aDdesverwaJtunf AbbQlfe geschsfen werden konnte.

Kin anderer Anlass , einen .Sireifzug in das architektonische

Ucbiet XU unteruebmcu, bot »kh Ilm. Dr. A. R^icbensperger bei

der 3. Berathung des Eiienbahn-Ktais. Der Hr. Abgeordnete
Biesenbach hatte Beachwerde erhoben über die rentgerte lo-

aagritnalme der Bahnhof^umbauten in DDsseldorf und daneben
Mmnen Befarchtnngeo Aosdruck geliehen ober die Anordnonc
es ZamwMlitohoft irit fianil auf die Sicherheit des ab- und

Bf IwMa rerlaogt, dass sum Zwecke der
lUtikdälUM

Normalentwarfe an BahahafcfHadwtfW Prof. RincMaka in Braun-
schweig, far weldie iaPBiaSdwf kMbafka SympaihiaB sldi Imnd-
gegeben hJUten ; diese Auslassungen Teraolantea Hm. Or. Beidiens-

Krger auch mit Bexug auf die Projekte cum KOlner Zentndbahn-
f dem Wunsche auf Veröffentlichung des Entwurfs und Anhörung

der Kritik vor Ausflihrung der EntwQrfe Ausdruck su geben,
sunial selbst der zur Berathung in solchen Dingen berufenen Aka-
demie des t^auweseut e.s erwttascht sein werde, vor Abgabe ihres

Gutachtens die öffentliche Meinung su hören. Schlieblich stellte

Hr. Dr. R«ichensperger noch an die Regierung das Ersuchen, um
Veröffentlichang einiger der ausgefQnrten neueren Bahnhofa-
banten, um damit Gelegenheit sur Orientirung Ober die kOnst-
lerischc Richtung diesen Hauten su bieten ;

er exemptiflzirte dabei
auf die Publikation tod Wulff ober ausgefohrte Bahohofsbauien,
die seinen Beifall habe. Vom Rrgierungstische wurde die gefor-

derte vorherige Verüffeotlichung von BaupUnen mit dem Hinweise
insbesondere auf die der Regierung obliegende Verantwortlichkeit

abgelehnt. —
Der Hr. Abgeordnete Fuchs kam auf eine bereits im Vor-

jahre behandelte Peütiou bei .Neubauten beschäftigter technischer

Beamten der früheren Rheinischen Kr«4¥nbahn lurUcJt, die durch
Vorenthältung der I'cberuahme iu den Staatsdienst gegchiidigt

Seien, bei einer so groisen Aktion «ie die Verstaatlichung sei

Kleinlichkeit nicht am Orte und selbst, wenn man auch formell

im Recht« wAre, dOrfe man sich ROcksichten der Billigkeit, wie

sie hier vorUgen, nicht verschlielsen. —
Dt« huidm Forderungen der Regiemog von 1S4XI0 und 6000M

fOr Entsendung eines tecnniscfaeu .\ttacli( s zur Geaandtachafi nach
London besw. vcm Bautechnikern auf ütudienreisen fanden einen

«sfDiSB Tsrtiaisr an desi Hr. Afag. Bargar,

gewissermaaTton einen Vorwarf darOber machte, mit einer For-
dernng fOr Reiseswecke nicht schon früher an das Haus heraji

getreten za seit». Dipse entschuldigte ihre Uni*rlasnreg mit
Hinweis darauf, dass die Mittel bisher gereicht halten; die Noth-
wendigkeit der jetzigen AnfordeninR habe sich erst jetzt ergebea,

wo dtirch die SchatTung des neuen Publikatioos- Organs, de«
„ZeutraJblatta der Bauverwaltang" die be>gl. Etatspositiooea

Btirker als frOher in Anspruch genommen irOrden. —
An swei Stellen der Verhaodlung wurde das Submissiona-

vasan gestreift. Beim Etat der E^enbahn-Verwalti

vna aielueo Seiten auf die grofsen Pmisunterachied»

dif ^fflBiif Biaannsriv Eisenbahn-
te Aaalaade abgeben ;

VJtsBntllflb anf BwBtlwiflB der basivicikaB
Wetfea sarllck iHnaMa. fUt m lilatat di

"

riarasae, als ar GelManlMit giebt,

tinsnweisen, die in der neuenicb mebHIwIi

Fördemaf Banindustneller liegt, dass bei Submissionen prinsipiail

dem idadieatfordernd' n der Zuschlag vorenthalten werden soUa.

Wenn es nnter den heut« geltenden Vorschriften, wie in dar
Verlundlung nachgewiesen, sdion möglich ist, dass die Etseniii'

dustrtellen im Inlande Praiaa dnrchsetsen, die um 30—40 9^ höber
sind, als diejenigen, tn mielMa dieselben Fabrikate im Aua-
lande abgegeben werden — su welcher Höbe der Preise würde
man es erst bringen, wenn die Regierung noch des ZwangsmittelB

sich enUtuAerte, das in dem Anrechte des Mindestfordernden auf
Zulassung liegt.

Dpr Hr. .\bgwrdnetc Crcmer fTehow) beschwerte sich Ober
die vorkommende Anwendung des .SnbmiHsionswege» l>ei Herstellung

von bildhanerischen Arbeiten an öffentlichen Ucbiluden und aber
die dadurch bewirkte QualitUs-Vermindening der Leistung. Da
die geltenden Vorschrilten die Versraltung nicht an den Snbmia-
aionsweg binden, »i iiii .Vr! i-itcn kOnatlerischer Art vorliegen, SO
iist es uua wabrscheinlicii, dass ein Tereinzelter Fall hier stark

Terallgemeinert wurde xmi die Beschwerde nicht allzu ernst ge-

nommen m werden braucht Ob etwas mehr üeachtuug vielleldit

dem zuzuRosieheu ist, was Ur. Cremer bexQglich der erweiterten

HeranniehuDg uattonaler Krifte bei Bescbaifnng kanstlerischer

und kunstgewerblicher Werke anfahrte, cutzieht sich unserer

Ketintuiss; an sich ist die Forderung des Um. Cremer,
bei Vergebung solcher Arbeiten zunüchlt asf iPÜlldiSC
rOtksichtigcu möge, ja nicht unbillig. —

Sehr ausgedehnte Verhandlungen knOpften sich diesmal au
den Etat der Wasserbau- Verwaltung: den Löwenantiteil

daran nahm das gans beiläufig in «Ba l>ebatte gesogene, im
vorigen Jahre beluuintlich im HemnIiaaBe geacheiterte Pn^ekt
des Kanals von Dortmuad aar aBHean BaM ia

.

'

dem laufen .Hin und Her* te Dahalla ütm 1
. „ ... . • - - - -

uftat aar die EriiUmng des Hm. lUnialafS te dflMlL Ad
daas die Biaateagiarung besoglieli Ihrer AnfHisaai te
bau-Ffan «nf disidnNlidiavaiflMipTailafa mbiIIhiim-Fiats
pnnkla iMlisa galiUebsn arf vad dass die AageleganiiaB Jatit

auf eiaar etwas braitaran Basis als bisher und unter Berfldt*

sichtignag te Intneasan der Provins Schlesien weiter su ver>

folgen sein werde. In etvras bestimmtere Form gebracht, dOrfts

dies so viel heiben, dass das voijthrige Projekt zu einem Rheia»
Ems -Kanal erweitert werden und demselben das Projekt einer

Verbindung BerÜns mit Schlesien, eines neuen Oder-Spree-
Kanals hinsn gefOgt werden soll; dagsgen scheint das Prsfakt
des sogen, mitteilindischen Rhein-Weser-Elbe-Kanals nach wie
vor mit wenig freundlichen Augen angesehen su werden. —

Hinsichtlich der Korrektion des Rheins auf der Strecke

im Rheinnu glaubte der Rogicrangs Kommimr die Vorlage der

swischen Prcu&en und Hessen geschlossenen Konvention, sowie

die Fordernng eioea aum Beginn der Bauarbeiten^ «riotteliehan
Kredits noch in der gsflSHiiittgaa Lsadlsgs-BsssiaB in Aiinliilit

stellen zu können.
Beschwerden wie sie schon öfter dagewesen sind und mnth-

maafslich auch noch öfter wiederkehren werden kamen zur Sprache,

besOgL der Netze und der Oder. Durch einseitige Berticksichtiguog

der Schiffahrt und entsprechende Ausführung von KorreJrtioos-

werke, sollen nach den Ausfuhningen mehrer Abgeordneten dort

landwirthschaMehe Interessen Schaden gelitten haben. Es ist

unverkennbar, dass durch die bestehende Verlheilung der Ver-

waltung deü Ilassbsucs auf die beiden Bessorts des Ministeriums

der öffeutl. Arbeiten und des licr ^.iiiiU irlhsciiaftl. .^.ngelegenheiten

die Ergreifung einseitiger Maaisregeiu bclürdert und UescJlirenlcn

daniber der Weg geebnet wird. Die qu. Trennung ist su unnatOr-

Ucb uud wird deshalb Uber kora oder lang wohl wieder «ofge-

geben

• NHIidhingiii u» Varahim.

Veeafa flr MJsnliaiBnkMid» ib BesVa. Bflsug
1

Dlv in dem vatgaagsaen Jalu* siD|s(TalSDa iiliasH
|pa Vai^

6. Jaanar 1684. I mogcusiage te Taraiaa annlgUdil dsasssltei db aMlieha Kt-
Hr. €sli. Bsnralk Stambke reiMrt Im Saiaaa te Ib die folluog te laaga ftegte Wnaaahas, dnidi BtsOnat ftsta-

AalhaHat aloar Piaiaaufgabe eingeseMn KsaaMso.
i
aufgaben Jtitead snf dis EBMielBelanc «hs EisuiiiisHaaasssa
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eininwirken; der Verein gliubt in

geben in dQrfeii, wenn «udi der

Bfauicht nunmehr vor-

Preii diegmal nur

Dum teKmmmMr di« dia^^akriffii Pr«it»afgabe
«aimcUaMM Tbamn laaM:
^btamBdlvsc aber 4t« KQBitrvktita «od iat Ter-
mIMB der BiienbBhn-FahritKtc mit fetiM Aebeen
im Terfitieb SU deajeai|«B nit TerttclIbireB Lenk-

kchten und DrebgeitelleD."
Eriiatemngen und Bedingungen duu lind naehitebende; Die

Abbtndlang loll die hiiloriiche Entwickelang der Konitruktion
der Eiseabfthn-Fibnetife mit fetten Acbien, deijenifen mit ver-

tellberen Li4>nkacbicn und derjeni^ mit Drebgettellen, vor-

nebmlicb in Deuticblaod, erkennen lauen, dil>ei aber auch die

in anderen Landein ablieben Konitruktionen gebQbrend berflck-

tichti|en. Es iit dabei kritiacb zu erörtern, welche Tortbdle
und Xachtheile jedei der drei genannten Syiteme beiittt and
wiefern die eine oder die andere Konstruktion die vortheilbaftere
Ist. R» ist das Verbahen jedes der drei Sysleme tu prüfen: in

BczuK auf die Sichprhpit des Eisenbahn-Betriebes bei TeridÜedeDen
Gescb Bindigkeiten in Kurren uad in den geraden Strecken, (owie
in Hexug auf ihre Verweodbarkmt im i'crsonen- und GOterverkebr.
Es sind fsrncr die Rigengewicbte , die ADsrbafftiDBS- und ünter-
haUiing*ljo»ien, sowie die Bcziehutiu jeder der drei KonstruktioDen
zu il«r Tracirnng, dem Haa and der ünterfaaltuuK der Bahn an-

lachen. Ztir KrlAuterung der entwickelte» Aoiichlen sind
Zeichonngen oder Skizzen beizufllgen. — Die einsureicbeoden
Arbeiten d^lrfen Doch nicht TerOffentticht lein, mOnen in deut-
scher Sprache al)Rera»t und bis tum 81. Dezember 1B84 an
den Vorstand des Vereint (Berlin W , Wilhelmitr. 92/93) gelangt
sein; t>ei der Einsendting ilt ein »ersit-gi-ltes i'ouirert beiiufögen,
welches aufeen mit einem Motto Tcneben ist, innen aber den
Namen und Wohuort dca VerfaMerl enthalt. — Kine demnach«!
beiondert zu wihlende Kommission des Verein» wird in der Vereius-

itaung im Mkrs 1885 über die eingegangeaen Atbeitcn referirea

und lieh gleichseitig darflber tnbern, wdcher der Arbeiten der
Migeieute Preii von 800 M tutoerkennen lein mAcbie. Die
it dim PieiM gekrönte Arbeit bleibt Eigenthum des Verfallen.

Dit TwMUnmluug geoebmigt ohne Eioweaduagen die ge-
«illM AabibB nd «• dHBB ''^ '

Dar Ml fygt MMUuA
HMtMBB ifrfdrt (Aar:

dM KABitnkiioafprtnilp d«r Lokonotl?-
TeBd«r«KappMaBf«ii.

UnlH- dm Vonicktiinge«. welche aar Veibindung der Efano-
bahn-FidltBaqft dienen, nehmen die Kuppelongen twiichen
Lokomolivv BBd Tender iniofern eine Auuiabmeitellung ein,

all dieselbaa «Bbar der Zugkraft auch noch die Schliogerbe-
wegung der LekoBotiTen auf den Tender abertragen tollen.

Die beiden angedeuteten Zsrecke sind erfcült, wenn durch die

Kuppelung iwiichen den beiden Fahrseugen eine ganz bestimmte
Bewegung, welche jede andere, nicht gewSnschte, aosichlieikt,

herror gebracht wird. Die Bewegung, welche zwei Eiienbahn-
Fahrseuge g<pgen einander TolU&brcti, i«t aber schon durch die

FQhrong der Fahrzeuge im Schienengleia bestimmt. Die Schwierig-

keit, welche bei der Konstruktion einer I^okomoti»- Tender- Kup-
pelung zu überwinden ist, besteht demnach darin, dsss die Kel&tiv-

Dewegung, welche durch di" K'!pp»1un|f bedini^ wird, sich mit
derjenigen decken muss, w.l.lc nn ti a is a, r ] ;ljrnng der Fahr-
zeuge im Gleise ergiebt. Verstol'st eine Kuppeiung gegen diese

Fordcruni;, lo nehmen die beiden Fahrzeuge eine unrichtige

SteUang im OJeia «a. welche unter uogOnitigen Yerhiltaiwen
die TefBBtananff bb «aar FiniglHlWBi wdn ana.

Der VortracoHle viei nach, dan Tenchiedene in Benotznng
~ ' " ' • aofgetteUte

aaf diB mr-
befindliche LoboflUrth^Tender-Kappehingen gegen daa a

Priaiip inmoftw uod J« aiah iknr Aammdaag m
scbMaoBB LakaMtt^qiWBw«n ^am mAt «dar «eninri

dir bNiuL ballM F«ki^drobendea : _ _
zeuge in Kbnw baitMi fOno Ubhb. DbM angib lieh

bemwkeDtwarthe Thataache, data iBmmtlicbe TOrbaodenen Lokn-
motir- Tender- Kuppelungen entweder nur verschiedene Fonnea
eines und detselbea Mechanismui, nimlicb dei bekannten, bei

Dampftaiaichinen in auigedehnter Verwendung befindlichen Kurbel-

betriebet lind, oder dast dieaelben mit diesen Getrieben ander-

weitige Aefanlicbkeiten aufweiten.

El Uait sich nun theoretitcb nachweisen, dan die Kurbel-

getriebe, in ganz bestimmter Weise zwischen Lokomotive und
Tender angeordnet, eine allgemeine Löiong des Knppelangt-
Problemi ilizageben vermögen; allein in Wirklichkeit kann diese

Anordnung nur selten erreicht werden, und et liegt hierin der

Grund f&r die MAngel veracbiedener Kuppelungen.
Um nnn auch för die FSlIe, wo die nVhtj?^ Anordnung der

Kurbelgetriebe durch andere Verhiiltuiase behindert wird, Kup-
pelungen zu koostruiren, welche allen Anforderun^i-u Kfrecnt

werden, kommt et darauf an, Mechanismen zu bilden, welche

anßJhenod dieselbe Bewegung bervor bfingen, wie das Kurbel-
getriebe, aber dabei iu Bezug iaf dit AaoidBBag aiaa gfflftww
Variationsfi^bl^keit besitaen.

Diese Aufgabe ist vom Vortragenden auf folgende Weite
gelöst : Daa Bewegungtgesets eines jeden Mechanismus lasst sich

geometrisch durch zwei Dei der B«wegung auf einander abrollende

KuxTeo, Polbahnen genannt^ auidracken. Nachdem diese Kurven
fOr daa Kurbelgetriebe ermittelt «od, besteht die Auf$;abe darin,

Mechanismen aocngeben, deren Polbahneu mit den vorigen inner-

halb der BewegungHgrenzBu zusammen fallen, rmer Benutzung
von Zeiclinungeu und Modellen zeigte der Vortragende, dass die

Knppelungiaofgabe auf diesem Wege in der venchiedeniten Lötong
fiUiig ist. Mehrere sogen. Schlinger -Diagramme, welche nach
SehlUS« des Vortrages vorgezeigt wurden, Helsen erkennen, data
es möglich ist, die Schlingerbewegung zwischen Lokoaotire nod
Tender sollttiiMUg so vemicktsB, flkaa mw dia

gegebeoe Fordaronf in

«. JaoBBT 1884.
Ab aeö« llttgliidBr wardea in den Verdn aofgenommen di*

Hm. Reg.-Baumeisler Schulze, Niederehe, Claua, Reg.-Baufabrer
Beeht«], von Zabientk;, Stork und Ingen. Bernhard.

Ur. Geh. Hofrath Prof. Dr. Grathof lu KarlsrohB
wird in Anerkennung leiner hoben Verdientte um die tednüMkcB
Wittenichaflen tum Ebrenmitgliede dei Vereint ernannt

Et folgt hierauf der an anderer Stelle d. BL mitgetheilte Vortrag

dei Hm. Intendant - und Baurath Schütter, an welchen sich eine

köne Diikuaiion schloss, in welcher die Hm. Hagen und Herold
der Aniicht beitreten, daat da, wo Dampf nicht ohnehin vorhanden

daa Kochen mit direkter Feuerung billiger tei. Letzterer aufsert

Zweifel an der Hichtiffkeit einiger BeckeT'.ichen .Vngaben,

nameallich bezüglich des Sppiaengewinnes von !?0 "
,, durch Auf-

quellen; die Becker'sehe Idof findet sich im iVinzijie angewendet
schon in den alten schwi- l -i r ii Kocheinrichtuagen.

Hr Rifhn weist darauf hin, dass auch die neueren Kessel

ni. h 1 bt j.i;nügeudcn Nulxeffekt der Kohlen ergeben, da man
von einem guten Kessel tiO % verlange, während die gemachten
Angaben höchstens 'M % ergebea. Der Grund hierfltr tei viel-

Mdit in der A^^be grolter WarmeoMngen an den unter die

Termi.scht^s.

Ein benierküiiawerthor StrtjiUaU, betr. die Auslegung
eines Baoliontrakts. (Vcrgl. die Mittheilung auf S. &fi2 des vor.

Jhrg.) Die Voruntersucboiigeii in der Sireitfrage, betr. die Ab-
rechnang der Magdeburger Wasserwerke ist dadurch um einen
Schritt weiter gekommen, dass am 9. Detember v. J. die Unier-

mebaag des Bauwerks dorek eine SachverstlUidigen-KommiMion,

aus den Um. Baurath Dr. Hobrecbt, Reg.- o. Ban-
BMrSebwBtla aad B*^- a.fiNiBlb v. Ticdcmann,

bat; das OaltflktH dn Bipiitan liegt ver-

ob dia Stadt
itt, dem Unternehmer, der Magdabonar

die oicht gelieferten 10 244 Broc^totobe
Ton 106 OOO M. unter allen Umstinden zu bezahlen,

die gutachtlichen Aenfsemngen Ober den Befund des

lOrtels, angeblich in der MiHciiuDf von 1 Th. Zement zu

8'/s ^ Sand und Uber das Verhiiltniss von Stein zu MOrtel

In qu. Mauerwerk von besonderer Wichtigkeit sein. Ueber den
MOrtel tufkem sich die Saciiverstiindigen folgendermaafsen:

nin dem Ablagerungsbassia V wurde der MOrtel und die

aichtbare Mauerarbeit an 0 Stellen, die Sohle an 2 Stellen unter-

sacht Ra wurde dabei gefunden, dasi an Ö Stellen (Innenseite

dei anfgebenden Manerwerkt) die Qualität des HOrtelt alt eine

mittelmSfgige beieichnet werden muss. Derselbe f7 Jahre alt,

D. Ued.) hatte nur eine geringe Festigkeit und zerbröckelte bei

einem geringen Druck unter den Fingern. Der MOrtel in den
{

beiden untenuchten Stellen in der Sohle des Bassins hatte eine

genOgende Festigkeit; es gelarii? rn' iiiittels längerer .Meifselarbeit

und Auswuchten mittels Brechstaugen an beiden Slelleu die oben
liegenden Bruchsteine zu lösen. An der nördlichen Stelle war
auch de^ Verband der Bruchsteine ein genügender; an der anderen

zeigte tich, dats unter einem Tbeile dei oberen DedDHaiaa siaa
Lagerfuge von 10 bii 12«» (?) Hobe vorhanden war.*

Geber die Frage: .Wdebes Qaautaai aofgeaieteftcr lagn^
hafter Bmebstttae Tit in dem HmgnnA aBthalteB, nod aa^
iprechen dia ewirendelen BraakaMtamMaa daa SMM du Ab-
schlagt nod dan Bedingungen?" laaMt daa Oataditen «to lUit:

•Wat dai TartAiaiaa «aa VOMl Bad Slaki bb dmm «aa
wfryM*«— beaw. alugibniÄnaB Uaoertbeaea aabalrfflt, m iai

bairilB im aldgea daawba nngefkhr auf 1 : 1 angegeben. Daa
erhUtafia des HArtets nm Stein in den Sohlen entzieht tich

BBsaUBi ürtheil. Bei einem VerbiUnis.^ des Mörtels inm fetten

SieiBlBaterial von 1 : 1 wflrde ein Quantum aufgemetetttr StahW
von 0,90 '•'I pro 1 «»• Manerwork erforderlich sein."

Da die Bohrresoltata bei den 1t BohrlOcbera in der Sohl»

des Bauini fa.st genau dasielbe Reiultat ergeben, lo mOcht«
daran wohl kaum noch zu zweifeln sein, dati daa Bauwerk that«

lAehlich etwa zur Uilfte ani Steinen, zur Hälfte aui MOrtel be-

teht, ein Verbiltniu, welches gegenober dem tonit fOr gutet

Mauerwerk ablieben Pro2entstt(!e von 70—75 ?j Stein iini vom
techniicben Standpunkte wnhl sU unzulässig erscbeiueu dOrfie.

Da nach dem Anschlage, wie frilhur mitgctheitt, pro .^^a^Ie^•

werk 1,30 <•'">' Bruchsteine angeliefert werden sollten, so lAge,

wenn wirklich nor 0,90 Stein in aufgemetertem Zuiunde, wie
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di« Experten die« far die von ihnen untersuchten Stell«n aogebca,
in 1 Mauerwerk Torhaoden «ein aollten, (bei 30 311't"" aai-

geführten Mauerwerk) eine Minderlieferung too (1,30—0,90)

80811 » 12 124 vor. Da du Mauerwerk vielfach so ttarke

tJadicfaliglieitcD seifte, da» ein itarkei FliefMO, auch logar

HaiMllpiitseo de« Wasser«, beobachtet werden konnte, so bat

dar MtfiBtrat anf Ansuchen der Kommiasion eingebende Unter-

«hungeo auf die Dichtigkeit de« Mauerwerks angestellt, die

od nicht nun Abschluts gekommen sind.

I'm fllKT das Ynhälliiiss der geftindeBeo Stein- und Möricl-

maaspQ ftmn?. liestimmte Angaben zu Ijekommeii, hat die l'nter-

gtH'bnciiiB-Kommissicju das KOuiglicbe Aicbamt crbucbt, den kubi-

scbcu lubak der Kobrkcrce und Aufbruchmassi'ii anitiicb zu be-

stimaeo und das König) Ilandelsmiaisteriam hat zur Vornahme
dieser Arbeit seine Geut-bmiKung erÜNlIt. Sa «wdaa aho «eilen
Hittbeilungen so erwartfu sein.

Thonknopftteoken nach der patcDtirtcn Konstruktion vom
Baumeister S. Miilier iu OberfObring bei Mucrbou werden her-

gejtelft, indt^m man Knöpfe aus gebranntem Thon, die der Form
tuicb «bKfstumpftc Keffel von 3,5 Durtbmesscr. mit Regen diR

Ürundilache unter GO" geneigter MaDtellioie und 10"" ÜlArke
bilden, in Abstanden von W auf 2i(/t;<i starke Latten
nagelt und die ao benagelten Latten mit 10»<» ZwiidwnrtUBHa
au die DerkeDbalkea befestigt; der lUltalltMrarf «M toaof iB
gewriholii-her Wei«« ausgefobrt.

Hie SO berge«tellt«n Decken verbinden mit gutem AuKsehen,

SoHdit&t, Dauerhaftigkeit, Venneidnog von Rissen die MOfsIicbkeit,

dasB Reparaturen leicht ausführbar uad genau auf die be-
schädigte Stelle beschränkt bleiben. Stuck itt ebenso

kahlem wie an der gewäh; i n .Scbaldecke ancabringen.

In Bayern haben die 1 hui.knapfdecken bereit» inehrfacbe

Anwendung gefurdeo; aus der Lmgegeud von Brrliii wird uns

die Villa IJunteamuUer lo Lictateri'elde al« eia bau geuftitul, in .

«alebem Thonknopfdecken angewendet worden sind.

Waa nun den Kostenpunkt betrifft, so stellt derselbe sich

bei den Thookaopfdeckoi gOnatigar all bai dao gabrAocUielmi
Robrputsdedno. Die Kosten berechneo aieh «ie folgt:

lOM aiodt Knapbieine . . , , . s l,20UX
1* Mta^ tm Knäpfen beoageiie L4lllaa . . « 0,09 ,
1 a« MdMipiUa aiallt aick «i IM ,

«ttfand dar lisAar frintadiUaha Itatepals dardiadnnlieb
1,M M kostM.

Der AUeinfwfauif dar Thonkoftpfe ist flir BeriiB and IFm-
gebung dem Maurermeister Bernhard Sartig, Philippstr. 8,
ubertragen, welcher gegen Nachnahme von 2,00 M Dedkao*
modelle verabfolgt und sugteicb aber die zweckmiMgala An»-
RUming der Tbookoopfdecken nibere lustruktion artkaflt« Mick
SSengoiiae ober ausgefohrta AnUgeo voriegeu kaaa

Todt«ogchan.
Jolios Plntsoh i*. Im Anitrhliiss an die in Ko. H er. ge-

brachte Todeaoiizeige werden noch folgende Mittbeilungen Aber
das Leben emes Mannes von Interesse eeiu, dem di« deutsche In-

dustrie, da« Kiseubabn- und Sanitütaweiien wesentliches TerdaokeD.
Julius l'intscb war eiu >tll' mmie man im vollsten .Sinne des

Worte«, dem e.s fem lag, nach anfsen hervor «u treten, alx-r desto

mehr schalTemi lu wirkeu. K» gebührt ihm neben .Anderen der Kuhm
einer der erfolgreichsten Pioniere für die deutsche Technik gewesen
SU »eia and wie wenige Andere au(»er ihm daiu bcigetrageu zu
haben, dass nicht nur die englische Präpooderans aus Deutsch-
land, sondern auch aus anderen Lindergebieten verdrftngt ward,

«ft aia aiek luiilbtig fsat «actat hatte.

KoauMfalaaratk JuUna mtaek iat iai Jahia 1816 in Barlm
in dar Faailie eines anna lllainkindlaia «baraa; er «ilaMe
alch da« Klampnergewerka «od kakria naek kaaUndanar liakre

and Wanderschaft 1888 von finadan !• aaktaValanindt aorOdi. Ab
Kkopnergesell arbiilata ar dann kia 1848 kl «inar ktealgeii (nach
kaala kaainkaiid«0 LHapanlkbrik. In diaaan Jikra «MkUiia ar
Siek als adkatatlndjgar IMamr lo akiaai Uabm Kellerlokale am
Stralauarplau.

Im Jahr« 1845 erhielt Pintsch den Auftrag, eine Partie

englischer langrissiger QaarAkrao durch üeberlöthen brauchbar
XU macbeu. in Folge «einer bai diesen und Ikhnlichen Arbeiten be-
wiesenen Intelligens vertraute man bei Kiarifktnng der stidiischeo

Gasanstalt ihm die aus England bexogeoMli gtMatentbeils fehler-

haft oder beschkdigt eingetroffenen Oasraaaier rar Inttandieuuog
an anstatt, nach bisherigem Brauch, diesdben war Reparatur nach
England hinOber lu senden. Alsbald begann er selMtAndig Qa«-
mevser tu hauen, hatte aber bei dieser Thitigkeit lunichst hart su
ktofifen r»i«r Intervention der Hrn. Oasdirektor Bfcrwald und Stadt-
depultrteu lltiniblot hatte er eü zu verdanken, dass auch Seine Gas-
messer xur i'rufuog lUgelasseD, dum als die „vorsügliehsteti* aner-

kannt und nun lur Annahme empiohien wurdea In den ;<i >er Jaikren

bereits wareii eBgliscbe GaÄmesser uu.s Deiitsrhiajui und (Jesireich

fast gana renlrangt l'iiilacb expurtirte dauu auch bald nach
Ruasland und legte Filialge»cbafte iu F i) r s I e n ura I d e

,
Breslstl,

Dresden au.

11^3 ward die Fabrik in Berlin gebaut, weiche nscblriiglicb

mehrfach vergrolsert worden ist; seit Kride der 60er Jahre ist

die t'abrik gana auf maschinelien Betrieb eingerichtet und e«

«erden dort Gaametser der grAblan Art sowohl als

Prasisioi« • Itaaar nad Pinifiu||B- Apparate, Regolatoreo etc.

gefertigt.

\S(t7 begannen anf Anregung der technischen Mitglieder der

Kiedersrblesisch-Mllrkischen Eisenbahn, der Hm. Jidicke und
MelÜD, \ p'iii'-be 7.iir Wageflfadaacbtung mit gewöhnlichem Gas;

Pintsch i k^i ie rasch, dasa dtaa Versuche erfolglos «ein wQrden
und stellte Apparate tur Kneagmig von Fettgas her, die its rasche

Anfbahme kamen and die nebst seinen KompressioDs- und

Beleuchtungs-Apparateu beinahe dio Welt för sich erobert haben.

In allen Kuiturljüidern ist das „Pintsch Gaa-SirBtem'' zur

Eisenbahn-Wagen- und Lokomolivbeleuchtung eioLn-fllhrt ( in Krank-

reich muaste es unter audcrm Namen, ils ,Oel^'ii^ a^ Vi Kingang

verschaffen), in Deutschland sind nabeso Kmkx« ^^ageu und

400 Lokomotiven mit diesem Beleuchtungssystem versehen, in:

g&DEeo io den verscbiedeosteo europttiscben nnd anderen Liutdera

13 6W» Wagen. Immer mehr werden die Vorxflge des Systems

anerkannt. Pintsch hat dafür die gröfstau Auaseiebnangen in

Geütalt von Medailleu etc errungen, beispielsw. auch in P-ngland

die selten Kur Verleiiiung komraeode goldene Medailk der ^eicTy
o/ Art» in London.

Die dentscbe Teclmik darf «tif die Emingenschaflen eines

aus dem Handwerker- iaiIi hervor gegaiigeueu VorkiUnpforj

stols seiif. Was er lM?grüxid(»Lu wird von seinen Söhnen, die ihm !

od nnak nn dia Mia tnlan, foriiaiBliiC. U i.

Personal - Naehrichten.

Prenüsen. Ans Anlass der Keier des preuft. Ordeosfntes sind

folgende Techniker u. Lehrer an techn. ifocbschulen mit Ordens-

DeKoratiöDpn nuspereicbnet worden: Ob. Baudir. ScbAnfelder
IB. d. Kgl Kronen-t Irden II. Kl. m d Stern; die (ieh. Oh.-Hrthe u

vortr. liiithe Siegcrt u. Ditckhoff m. d. Itotb. Adler-Orden II, Kl,

mit Eicheulauli, (ieb. Ob.-l!rth, u. vortr. Kalb Hagen im .Minist d.

offentl. Arb. ii. Geh. Ob.- lleg.Hath u, hautei'hn, rortr. Rath ia

Minist, d. geistl etc. Angclegenh. .Spicker, m. d. Iloth. Adler-Ord.

Iii. Kl. mit der Schleife; die lieg - u. Paiir.lthe Klose, I>ir. d.

Eisenb.-Betr •.\mtes iu Stralsund, Le.v, Mitghl. d. Kgl. Kiseub

-

Direkt, in Elbürfeld, Schmitt, .Mitgld. d. Dirukt. d. übcrtclilc»

Eisenb. in Breslau, die Kauraibe Neufaug, Bau- u. Masch.-Insp.

in Saarbrücken, Magnus, st. Hilftarl. b. EiüPob.- Betr.- Amt
(Berlin - Schi;eidemQhl) iu Berlin, Cormann. Kisenb.-Betr.-Iusp,

in .Mülhausen i. Fls,. Poslbrth, Hiudorf iu Köln, l'rof. H auck

,

der techn. Hochschule rii Berlin, Prof. Oisjrckl an der techn.

ilockschulii zu Aachen, die i\reift - Baninsp. Baurath Gensmer
in Dortmund, Baurath Heye in Hoj-a, Baurath Sch6nenberg
in Poln.-Iiasa u. Schatte in lUsumburg, sowie der Laadaa-

Badnspektor der Provint BrandaaikBii, Kaiakardt kl BbcUb,

mit den Rothea Adtar-Ordea IT. Kl.

Dan Obu-Hor<BiikParaina kt dar Botka Adlar^rdaaHI. KL
Bit der Sdildlk ««iliakeB oad dan blak. Krata-fturinap. Banralfc

Schonbrod in Saarbrflakaa dar AiBla>Cbankiar ,Waaaar-Bao-
inspektor" beigelagt wafdan. —

Veraetst: Kreia* Bininip. Kottig von Königsberg i. Pr.

nach SaarbrOcken; der Ush. techn. Ililfsarb. b. d. Kgl. Reg. in

Brulau, Bauinsp. Ilasenjftger als Kreis- Bauinsp. nach Köidfa-

berg i. Pr., anter Verleihung der Lokal- Baubeamten -Stelle t d.

dortigen Kgl. Schloas- u. Universit&tsbauien ; Wasser -Bauiaa^
Brth. Kröhnke von Ratibor nach Krealaa a. d. bish. tedn.
Hilfsarb. k. d. kgl. Oderatron*BaaTarwaltg. ki Braalan, Waaa>>
bauinspakt. Knduf Header ki die WaaaarbaakaaiBta'Stalla Ia

Ratibor.

Ernannt: Der Vorst, d. Eisenb.-Wagenamts in Essen Reg.-

Bmatr. Ooldkuhle tum Kgl. Eisenb.-Bau- und Betr-Iosp ;
die

Reg.-Bfhr. Emil Otto aus Elbiog uod < arl Fettback aus -Sten-

dal xn Reg.-Hmstrn. ; die Reg.-Masch -Hi'hr. Wittfeld aus Aachen

und Büsche r auä IserKibn in Kep -Masch -.Nütrn. ; die Kaodid.

der Baukunst Paul Bar lach aus Gr. Lemkendorf, Kr. Aileustein

und <»tto Conrad aus Berlin xu Reg.-Bfbm.
Wilrttemberg. Bei der im Novbr. n. Desbr. v. Js. vor-

genommenen 2. StaatsprOfung im Uocbbaufacbe sind die nach-

genaonten Kandidaten inr Anstellung im Stastsdienit für befähigt

erkl&rt worden: .\dulf Kati aus LudwiK'burg, .\ugust May er aos

Esslingen U. WUhcltn SchmOger von Oeptingen, O.-A. £lüiigea.

Brief- und F^RK•'^^!l^^^'fl.

Berichtigung. InNo. 7 u. B> i^. u .: - ä'.), Sp. 1, Z. 2

V. o. statt „Oluth* Gutb zu lesen. Mehre Uucfastabenfeblar im
ersten Artikel korrigiren sich von selbst; erwähnt aaf aar, daai

in Z. 13 V. b. statt ,.fordern*' finden sn lesen ist

Hrn. Reg - u. Baurtb. S. hier. Bei dem immer mehr
anwaiüisendea Umfange der Personalien- Verseichniase im Deutschen

Baukalender haben wir uns, nachdem auch die in der Typographie
durchgefflhrtpn .Aendernngen keine «nsreicbendc Abhdife mehr ge-

wählten, veraiiliÄSt gcsebiTi, durch direkte Beschrinkungen Krkdch-

teruDg /n «chaiTen. Her geringe Wechsel, »elcher erfahrungsmilkig

in der Besetzung der 1 .i>hrerätellen au lechni.scbeQ Hochschulen
stattfindet, wies uns dabei direkt auf diese hin. Wir haben in-

deüiven nicht ein fQr alle Mal auf die Mittheilung der t>etr,

Personalien verzichtet, tondeni eine Wiederholung jlertelbeo,

etwa iu jedem zweiten ^lahre iu Aussicht genommea.
~

sind damit a«ich Ihre Anspreche tu befriedigen. —
Mm i Irast Tesefes U I K I; 0. rntssb, Bulla.
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liil.nll . Di« Konkuirui far £atwlM« zu t^in^in N*lt1i«l> <!•• NmnllMbcn
M i^ i I.. i:i /JVk'IiImIiq. — DIt Sinklar d«r Zt«(*lal«iii* >l« L'rt>rlic <trr V«r-

wlmmn^» Antultn irt BUhbukIi«! dCD ^n^iTIMniii aa Unea ratlontllaa

Ld Wflrtltr:i>>t*ry. — H 1 1 1 h p [ I u n |r e fi au* \'erpSuen; ArfJillpkUxi- u. [liftolcttf-

Vcrrin XU fUr.riovfr. — ArrhU*kipn- \>-rfln lu Bwün, — \ n r m 1 h l V*r-

Bcflbtckrangni. — WiMbadencr BiUihauabaa. An* dar Faoblltirrator. —
KoakarrMMBi — Pantaal-MaebrlekMa. — tl*{- a. FfafaftMiaa.

Die Konkurrenz fOr Entwflrto zu einem Neubau des Nonttsehen
(iUtnn die A.til>UJan(ta auf 8«Ha

Mweams in Stocitlioini.*

lO» FWmir 1868 CfUtb 4to DiniUlM dsi

Nordiscben Muscnma tn Stockfaolm dn anch in

d. BL mitgctheilt es Prcisansschmben zar Er-

langung >'0u Bauplanen fQr einen ihirn Zwrrkcr,

gewidmeten Ncobau. Obgleicli die rrugrauiinc

in grofser Menge in fast s&mmtliche earop&ischen Länder ver-

schicict wurden, so entsprach die Betbeiligung doch nicht den

hieran geknOpflen Erwartungen. Die Ursache davon ist

wohl vorzugsweise in der KOru das Tenniiw und der geriageo

Höhe der Preise zu suchen; aadaitnailt war das Prognnm
Bdbot ein In&ent ioteMMBiiiw oad € mr fiberdies dem
ArdiHflktai der mSlMtb Spieirtum la der Konzeption ge-

lai-soei, der fast nur AuTch die iinregcIro&Jsige Form des in

der Tieft' bcscliriUiklcu liauplatzcs Grenzen gesetzt waren.

AbcresebL'n liii rvon und von litr dem Zentrum der Stadt etwas

Üernen und isolirten Laj?« doselben uuiss der am Kiugiügö in den

80 beliebten and belebten Thiergarten belegene Platz alä ein

ausgezeichnet schöner bezeichnet werden. Doch dürfte auch

der zuletzt erwähnte Nachtheil bald verschwinden, wenn die

frafte Buathltigkdt StockboIniB aah&lt and «ast die dirdita

Ttttiikdniig von der Thie^aitenbfidie nach du imn
Bmnmelsqnartier anagebsnt aän «tad.

Das Preisrichteramt war^ «ntgeBtit von dem Torstande

des Nordischen Museums; Direktor A. Haz elius, Prof.

A. Key, ReichfReriebtsrath C. G. Uerjunanlc, Reiclis-

geriebtsraib A. V. AbergssoD, Fabrikant J. nolinder.
Professor M. Isaeus, unter weiterer Zuziehung der Arebi-

tekten F. G. Dahl und Intendant A. T. Gelierst ädt, an

St{>llc des zu jener Zeit verhinderten Ober - Intendanten

il. Zetterwall — Namen, die sich in Fachkreisen weit

aber die Oieoaen ihres Vaterlaodea des besten Roiea erfreoen.

Zirr fientbeilnng gelangten i. 9. 16 Projekte ndt ca. 190
Blatt Zeichnungen, wovon 8 auf Schweden, 1 auf London,

1 auf Wien, I auf Prag und 5 auf Deutschland entfielen.

Von letzteren 5 erhielten H die höchsten Preise, gewiss ein

elirerivdlles Zeugniss für die deutsche Architektcnschnft.

Die f,'r^>^^Ie Schv^iericUeit fllr den Entwurf la^ in dem
k^rfonicrmt>i>, einen so grol'scn Kaum wie die verlangte Haupt-

hallo mit ihren umlaufendoD Galerien und der gro^n Zahl

von Einzelkabineton, für welche seitliches Licht aosdracklicb

vorgeschrieben war, in Einklang und mdglichst leichte Kom-
monikation mU den 70 bis 80 anderen SUon nnd VervaltnngS'

rBamen n Iningen. Hierron anegdiend, lasaeu ridi rtimont-

liebe Pläne in zwei Haupt gruiiiten iheilcn: 1) in solche, bei

denen die poCse Haupihalle uomittelhar nut den audcru

Räumen zu einem Gebäude zusammen gezogen ist und den
Kern d^ Gebftudes bildet nnd 2) in solche, bei denen die

j^ofse Ilaupthalle einen ielbsti'indigen Bau bildet, welcher

parallel zu einem vorlicgcndeo, aa der Straise gelegeneo Ge-
bäude angeordnet nnd mit tolilarM in Bohr oder

loser Weise verbanden ist.

Zur ersten Gruppe griiSrt der mit dem 1. Preise be-

dacbte Plm des ArcUtekten W. Mnnohot zu Mannheim, von

welchem wir hier Sitoationsi^iin, 3 Grnndrisse, Hanpt&v^e
nd 1 Sidmiit wiedergeben.

Das Preisgericht rabiut m ihm «rolse Klarheit in der

IMsposition, rortrefHiclie Kommnnikatiuneti , bei He^chntnkung

der Korridore etc. auf ein Minimalmaaik, int betiuudereu die

lieicbtigkeit der Benutztmg der grolsen Hanpthalle zu periodi-

schen Ausstellungen, ohne dass dadurch die ftbrigen Samm-
Inngslokalc in Mitleidenschaft gezogen werden. Fjidlich ist

er aoch der einzige Entwurf gewesen, bei welchem die Ver-

Du alltomtio« lifgvhnlia dtr Kankorrani i>t von iiiui bnrfita laf S. Mt,
Jbr(. Dl uam. BL g^mcliicl vorrfea. Wir iMmilwn g»na die ua« ilarinboOna

Odcftabelt, BBHrn Lcxrn aarhirtftlkti mit i1t«n an ntttt SUll* pfArnjlclan

dnuHcaM rt«]*la ilalai nuaHMUtn Atar 4«a AmMt <U«wr iM«raiU«aal— - " a

imhangsranme, Bilriiothek, Lesesaal etc. in genflgendor, «ndi-
enispreehender nad «itidigBr Weiaa voargesehen «ann. Ancb
hinsichtlidi des Kostenimnlctes* bnregt fStib das Prvjekt in

den Grenzen des Erreichbaren , wie man Oberhaupt leicht er-

ki imt, das-s der erfahrene Architekt bemObt war, durch weise

Maibi^iiK; »ein PrqjelEt n einam in Wiildiiebbalt tnaflibr-

baren zu gestalten.

Zu der zweiten Gruppe gelj<jrt d:n> mit dem 2. Preise

ausgezeichnete Projekt von H. J. Mahrenholz in Berlin,
eine in vieler Hinsicht sehr verdienstvolle Arbeit. Der
Gmodriss ist «irkangsvoU gnippirt; indess liaferk gerade
diese beste Aibdt der 2. Gmppe das beredteste Zengniss
dafflr, dass die eigentliche Lösung der Aufgabe auf dem hier

eingeschlagenen Wege nicht möglich war. Alle diese Pro-
jekte mttssten nothwendig daran scheitern, da.ss es noth-

weiiidig war, die Höfe zwischen den beiden Paralielgebauden

sehr schmal zu halten und daher nur eine ungenOgende Be*
leuchtung der an sie anstofsenden Räume zu erzielen war.

Gleidilalls dieser Gruppe beizurechnen ist der mit dem
6« Preise ansgezeichoete Entwurf von Benischeck in Prag,
in welchem dier Versuch gemacht war, den oben ervlbntan

Miiatand dadoidi sa lofehen, da» dar gania oben Thdl der
grolton BanptiiaDa nebM Dub, in Olas nnd ESseo boa«

stmirt war. Jedoch war auch dieser Versneh nicht geglQckt,

da das Gebäude dadurch in seiner äulseren Erscheinung den

ausgesproeliencn Charakter einer Orangerie bezw. eines

AusstelluiiKi-gebiVurics erhielt. Schade um die sonst, so schöne

Arbeit! Die weiter mit dem Ii. und 1. l'rcise pr.lniürten

Pl&ne der Architekten Ksrlson und Walentin in Stock-
holm zählen zur ersten Gruppe. Sie enthalten vielfach gute

Ideen; indess sind dieaelben noch nicht geniivend doicbgo-

arbeitet, ancb IbUt ihnen gaecbnlier, sicberfr Yortnig.

Ebenfalls zu dieser Gruppe gdiOren ancb noch die

beiden Entwürfe von B. Schmitz in Dflsseidorf und
J. H. Petersohn in Stoekhotm, welche als zu spül ein-

gelaufen , von der Bewerbnug :msgeschlosseti waren, welcheu

aber no< b zwei E.\tra](reise verliehen wurden — dem Sthmitz'-

schen Projekt sogar ein solcher in der llöhe des 2. Preises.

Hinsichtlich des Petersohn'schen Entwurfes, welcher dem
5. Preise gleich gestellt wurde, gilt im allgenwinen das bei

BesprecbBOg der mit dm 8. and 4 Pnim bedadrtia Pm>
jekte Gesagt«.

Der Omndriis vom Sehndtz Ist bn allgemeinen wohl

nbgewogei) , leiilct jedoch au einer UeberfWle von Korridoren

und Uemei) Vc^ti bellen; ebenso sind die 4 Höfe viel m
schmal und die Iklcuchtuog der Kabinete dadurch ganz

nngenögend. Der Sehweriiunkt dieses Projekts liegt in der

arcliitektonischen (»liederung der an dfus preisgekrönte

Waliot'scbe Reichstagsbaus • Prqjekt erlunemden Facaden**

und der Schnitte, naoNOtSdi mäi in der gaca nMataraaften

Daiateünng derselben. —
Wir dBrTen snm Sddnaia «nU dm Wmsdi aassiwedien,

dass dem Sieger dar

einzig befriedigende Lohn
indem man ihn

betraut.

und
Arbeit sn TbeO «erden möge,

Ananbritang niUv« JUm

• Ria« boatlramte K'''»t*-ii»iinjinc u»r tlltM i or.;<'»*>i^rj, totNlfr« i«*» K^n-
kamotco ladiiflkih luf^rirf-t'cn, 'ile nA^Ai.si.'r^ ll rfi« IV'ijvXif-, zu ii<«tiitiiD«n Ea
Ml all Karioaem hier tTwAtuit, itau •alc£» »«Kcbta «uuuuu Kr. im I >> i.OO Kr.

Tirltrwo.

•• Wir l.ni 'FD !du« AbblMaat lin iirNrl. Pa(*d« In lUr SliKkholner Uluatr. Zt(.

SU Oi iLit ht t>vtc<itiiin«a QBil mft.'^ii k^i'-auttran. dau dar Aaior ilanallMii darrh
ilu VV ilioi'iKlir rr«)<fct iteh Blltr'linr» in alwai engawOluiltclMr WalM hol
.anieirm* Itum. Koch anlEllltjrur 1*4 <he AtlialiHikitl, wilcb« dm MlU«ll>«u dca
pnl»««ki4Btea aail lUr Aaifahniiitc bMtlBimtao PioJakM ntr da« MaMttin Kraaclae»-

CaratlBitm tn Lim aiU •(•a tfeklkArniea J«a<f aratca Wallot'ielMa Enlwurfi hat.

Oct 4naiMU liw IWrhUMifciin taf ikli ibw 41* SahuSliMtt. ari» dar «
O- tat-

Die Struktur der Ziegelsteine als Ursache der Verwitterung.

lu neuerer Zeit ist man vielfach bemabt gewesen, den Ur-

sachen der Verwittenuijs - Erscheinungen an Ziegelrohbauten

jiachxuforschen und man bat im allgemeineu gefnoden, dass

die ZeisMnat dsa 2isiels»aiectals haaatstthllti dsa Einäuss

Irt, wsidM fii As Pom dss Ziegel-

EnOllt I. B. dar Stein SWekdiBn von koblen-

saurem Kalk, so wird dieser, sofern er nicht todt gebrannt

ist, bei Aufnahme von Feuchtigkeit Mscheo, iiierbei sein Voluine«

vergröfiKm und deu Stein iprengso. — Befladen sieh fisraer in
8MUI in Wvier lösliche Saläa^ edar «snlsn sehiha mt dem
Wasser van anasn eiogefehrt, so Ireln dhosllwn hebe ardanstan
des Wassers an die ObatftAe dar Steina and setzen sich hier
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imler VolumenTergröbeniog in Kmtallfom ab, wobei ebenftlU

ein Druck men die Porenwinde der Oberfllcbe sUttflndet, und
eine ZerbK^tlong der letstereo eiotreteo kaao, falls die An-
hftnfiiog der Salxe eine bedeutende, die Feaügkeit des Steioea

dagegen eine geringe ist. Iiier ist ferner der chc miectie Etafliiss

der Salxe auf diu Tbonsubstaiis sn erwähnen, durch welchen eine

Zersetinnp: d^r !et«tpren herbei nihit und der sog. Mauerfrai's
Rfliiidet wird. — Endlich übt das in den Ziej^d eingedrungene

Wajieer auch beim Gefrieren einen Umck auf die PoreDwiode aus,

welcher bei su geringer Festigkeit und ni gmltar PoNalMt d«a
St«inR «eine Zerstöniog wran!as*en kann.

Die letztere All der Verwitterungs-Er^heinung, die Zer-

störung durch \\ asser und Frost ist die im Hochbau &in hiuiüg^ten

aoftrelende. Sie stellt »ich meistens dort cm, wo das Wasser
ili Folge mauRelhalter Bodeniiolinmg oder ungendgender Ab-
decktirgen in reichlichem MaÄfte in dab Mauerwerk eindriug»^

kann, als« besonders über dem Krdbodeu im Plintheugemäucr,

und unter Zie^elabdeckuDgeD, Ahwiisserungen etc.

Anfser dem in Folge z<i geringer Festigkeit des Steines auf-

tretenden Zerfrieren kann auch bei sonst festem Ziegeluiaterial

ciuu Zi;:r8ldiuug durch ^frierendes Wasser eintreteD. wemt die

OberflAcbe des Steines un Verb&ltniss zum Kern zu dicht ist, so

dass das langsam io den Stein eindringende Waaser schwer ver-

dunsten und beim Gefirieren sich nicht nach der Oberfläche su

aasdehnen kann, Tiehnebr auf letsterer einen Druck ausflbt und
abllKajt El iat di« «Im tat tlMlrten Ziegeln mit

riSaem Karo bftnfig anftnlndi EmMnung, indem in

dieaem Fall di« aiinraligai|NMut«ifd. Dm* MhUdhlldl
•in rissiges Malttiiil in v^ptBlrttn %w|gD 4u MMWiNrln den
2arÜei«D unKrUegw mam, Mnif knu d« Emfthnnng.

Ton «Qu diesen, der ZentOrmig durch Froet Vorschub
MMendea BiMiHcittfteD derZtoiel kann mao sich durch nfthere

QloMMnchaB/nieht Kwmtidia «enebaffen. Welchen EigenidH^n
aber ist es zuzuschreiben, wenn scharf gebranntes, dem Augen-
Mhein nach fehlerfreies, im Bruch gleichmärsigeB Ziugelmaierial

von durchweg geringer PorositJU und einer Festigkeit, welche

nachgewiesener Maauen der Festigkeit unserer besten natflrlichen

Gesteine nicht nachsteht, dennoch der FrosteiswirlniDg zum
Opfer ftUt?

Unseres Erachtens nach kann diese Erscheinnng nnr in den
Stonktur-Yerhftltnissen der Ziegelsteine begrflndet sein.

Die in Deutachland Abliebe Ziegelfabrikation bedient sich

zur Formgebung der Steine meistens der Strangpressen, Maschinen,

welch« den io plastischem Znstande atifgegebenen, gut homogeni-

sirteu Thon mittels eiueh Schnecken- oder Walzwerkes iu Form
eiues Stranges aiu einem MundatOck Dressen, w&hrend die ein-

zelnen Steine mittels besondenr ScUMide-YonidlMniai fOD
Strang uhResebnitten werden.

;?ij»ohl durch die rolirende Hewegnng des SchneekenWerkes,

als auch durch di« Pre&6Wtrkuiig der Walzen wird der Tbctn in

dunni' Hander zerlegt, deren überHachen besonders bei ersterer

Maschine geplattet sind und trotz cler Fressnng im Kopf- und
Mliodstttck der Maschine aich nicht zu einer homogenen MSSSe
wieder verbtodcu. Ks wei&en vielmehr die auf dcrartigaa Strang-

pressen hergestellten Ziegel eine, d:i i r 1 nstande entsprechende,

Uatterartige
,

schiefrige Struktur Mit
, welche entweder eine

schneckeiiarlig gewundene (bei Schneckenpressen j oder etue mehr
geradlinig« iiaraliele Lagerung haben (bei WaljEecpre^sea).

Aber nicht allein ist eine derartige blättrige Struktur der

Wirkungsweise der Pressvorricbtung zuzuschreiben, sondern auch

der Art der Formgebung durch das Mundstück. Bai der Fort-

hewegung des Tboniuanges im Mundstück werden die SeMenflftcben

dH MiliiiB ! Vv^ß im Bwlniiif an dv Twnvflidieii des

Mvndilicki Mtt MMdc HttaL dia IBlIi TtaaMrafige«

«M fonllaof wodaicä odi «too üdurUji &niksur

SeliHelMidi «itbt Tboo^ wnlche nm Natnr da UWrii
Otftgi» (oitwodar io Folge bUtterftnniger Tlwi

eiuea hoMii Oehahs an QHmtaaitlittchen etc.)

sich trotx der vorxOglichsien Tortareitnng im
giebL

Bei fetten, stark schwindenden Thonen stellen sieh beim
Trocknen und Breiuien leicht Risse ein, welche genau der Struktur
des Steins folgen und letztere deutlich erkennen lassen. Ab«r
auch in den Fallen, wo eine blättrige Struktur bei Maschioeo»
steinen durch das blofsc Aug» nicht wahrnehmbar ist. musa man
als sicher annehmen, dass dieselbe vorbanden ist lud kann sich
leicht hiervon ttbeneugen, wenn man derartige, rollkomnif^n

homogen scheinende Steine iu ungebranntem, noch nicht g^J^
getrockneten Zustande d«an Frost aussetzt. Sofort bilden sich
auf denjenigen Flächen, welche die Stniktur rechtwinklig durch-
schneideu feine Risseben, in denen luskrystalle sichtbar werden.
Nach dem Aufthaueu des Steinen ermangelt demselben jeder Zu-
sammeohang und man kann ihn in blatterartige Schichten aiu-
einander legeu.

Die k-icbt w^ihroehmbare Eisschicht ia den Riasen des ge-
frorenen Steines deutet darauf hin, dass zwischen den einzelnen
durch die Maiic.hiu« zusammen gepresütttu Thonb&ndern eine, wenn
auLb noch so geringe Wassersehichl vorhanden iat, welche an
sich schon eine innige Verbindung der Tboobtoder verhindert,

ander» i! er auch Iteiui Trocknen des Steins einen freien
ZwiBchiLia..;.! zwischca letzteren xurück lÄsst, welcher dem ge-
b. luutcn Stein bei Wasseraufnahmen und Frost in ähulichv
Weise yerderblich werden nuss wie dem ungebranuten.

Femer mnsa man sich vergegenwärtigen, dass bei den
dichteren Oberflachen der Thonbinder daa in die Poren der
lelateren eindringende Wasser beim Gefrieren einen Druck gegen
etateie «uflbt, «wlnrcb ebenfalli «n AoaaiiuutdersprrageB de*

Standponkt« dar WtMulim
fdiittdki sdtod«

vj*^ .jyg tau»} Ja»
rbatat vird, beweist die iimwir ndtF

Auvrendang findende trodccDe Verbereitusg der Rofamaterialien
und die vielfachen VeiBuche, die aog. SlempeJpressen für unsere
Verhältnisse praktisch herzuricbttn.

So lange indeas eine Rebim Ib dieaer Beziehung in der
Ziegelindustrie nicht voUktnam durchgeAlhrt ist, worflber noch
riele Jahre vergeben kOanen, verwende man das Ziegelmaierial

nicht zu «xponirtMl Maaertfaeilen, an denen dasselbe erfahrungs-

nAäig nicht den erforderlichen Widerstand bietet, z. B. nicht

zu Abdeckungen, Abwtsserungen etc. Oder, falls die Verwendung
desselben nicht ausgeschlossen werden kann, gebe man dem
Ziegelmaterial einen besonderen Schnia durcn Zink-, Schiefer-

oder dergl. Abdeckung, wie dies ja in neuerer Zeit bereits viel-

fach geschieht.

Wenn wir auch zugeben , dasa die Struktur der Mischiuen-

Steine durch vollkommene Sinterung des Materials i e.in fk-'-aneu

iJDsehädlifh gemacht werden kann, isu bieten doch auch gemntertH
Steine kein geeignetes .Material zu AbdecJtuugeu etc., da in Folge
des Teuiperaturwechselä , wobei sich die Steine ausdehnen und
zusammen sieben, die zahlreichen Fugen gelockert werden, bu

dass schlielklich hier das Wasser eiudringt, beim Gefrieren die

Abdeckung losspringt und im darunter beHndlicht n N!:iij> rv, , .-k

weitere VerwQstuofea anrichtet. Auch aus diesem Grutul«: ist

ein besonderer bsaibitar Sohnla dw TTm'''*Tf BiapliMi»iall
nothwendig.

interessant wiire es zu erfahrin, welche Futerschiede

swigcbcu der Druckfestigkeit üerZi>cgt:liieiac uormal
zur Parallelstruktur und derjenigen in gleicher Rieh

-

tung mit der Struktur bestehen; ob vielleicht nach diea«r

Richtung hin ein MaaPsstab znr nftheren BevthaBaiw dir 'Wiibnag
der Struktor gewoonea vrerden kann?

«. Jaonar 1881.

A. Eckhart

und TmkMüa talxa M mrffUtAt" VatkwvMiac 4«

da fit «Im

S^twlibiud titrAck la (tUnn, wodarcb <ln Fabrlluat il«n Vcrlut d«

VtfWuren air Beinlworlimg dar Frag», «b ite bettefnndm EMwittormgi • Anfbülmi il

Ansprächen an einen rationellen landwirthschaftlichen Betrieb genügen.

Zur Entwasserrug der eingedeichten Elbmarschen dienen in

den Deichen angelegte Siele. Von diesen Sielen selbst und erst

in zweiter Linie von den Zuleitungen zu denselben hangt der

iUnnenwasserstand ab, also auch der mehr oder weniger rationelle

Betrieb der LHndereien und der Nutzen der Landwirthschaft.

Wenn mau die verhaltiiissmäfiiig niedrige Lage der Marschen,
sowie ihre nacb Beobadiiongen kocstatii te fortwsihrend erfolgende

Senkung der OberflAche gegen das Aul'seuw.isser ins Auge fas:>t,

fo »ud sich die Frage aufwerfen, ob die jetzt bestehenden Kni-
w^Lihcruiigh-.Analalten der Klbmarschen auf alle i''illle in Ansehung
ihrer \\eite und Tiefenlage in einem richtigen Verhiiltuissc zu

den /ugehorigeo Eotwasserongsgebieten stehen. Für die Flb-

martclitiu vereinfacht sich die Untersuchung noch inxderu, als

diese Gebiete an der einen Seilt; >on der N^'asser-tcheide der
anstofl^eDden Geest und an der anderen von den Deichen begreiut

sind, SM daas sich daher die meistens achwierig zu '
'*

Kiedcrschiagameage in diesem Falle beMinunea lAsst

Es muss indessen wn fom herein darauf anfinerk-

sam gemacht werden, dait abw exakte Lfleung der vorliegenden

Frage als volistaadig aaBgescÜoasen su betrachten ist. Da die

den Entwaaaemngt-Anstallen su gebenden Dimensionen su sehr

abb&ngig sind von den Örtlichen Verhältnissen, von der OrOlbe

des Gebiets, von dem Unterschiede des Binnen- iind Aulsenwaaser^
standen nnd von der Zeit, auf welche ssrim Oeffncn gerechnet

werden kann, so ist es nicht eiuinal möglich, allgemein
goltige Hegeln aufzustellen, selbst iu dem einl'achsten Falle, wenn
ntu' vollständig in sich geschlossene l-'.ntw&sserungsverbande dabei

berücksichtigt werden, fUr welche die durchschnittliche Nieder-

schlagsueitge bekannt ist. Aus folgenden Umständen schon er-

beiieu die Schwierigkeiten, welche der streng theoretischen Be-

handlung entgegeu stehen.

Die Zeitdauer, während welcher die Kotwaastiruugsschiettsen

offen sind, ist nidit an jedem Tag; : i ;i>e, da sie sich nach

de» lokalen VerbAltuiaiea ikhiet. bufkc «estliche Wmde, welche
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Itagere Zeit anhaltes, n&mcotlich io Vt-rbindimg mit gleichseitig

•uftretendeo Oberwu&er, bewirkea, dt&s der Ebbopiegel de«
Antenwusers weniger tief als gewöhnlich abfUlt. Da man also

itn foraus auch nicht bettimnen kann, wie lanoe die Schlensen
MChkineo sein werden, wie hoch alao die der Raehmuic lu
wand« an legende wirkliche Regenmenge ist, so wini di> Ein-

Tag tall«

ancb vidhlnimMwimMimiiiiii , anen vicM Mf
taiio «Bit HMt aidi vufair 4ie

iHallUg 8r>

•IU«lnit n-

_ feit aleUtiL

Sau nao aiidi dn wo dir hMur bdegeiMD OaM
idurchschnitttiche Waaserqoaotiiin bMtillUieD, Milt«
unmAglicb, Ton der seitlichen AbflunHOge lidt tin

MMMM Bild SU machim» nO dar AMims i

»Igt «od mancherlei DvMOMi M ditnr Xfm
Wtumtm wirken können.

Wliter haben die in einen Entwftsserongsverbaod susammeo
«MgMn Marschlandereien keineswegs eine überein stimmende
BSMidMiB und der Nachtheil, welchem die niedriger gelegenen
LtndereTen unterworfen sind, kann nicht durch die Dimensionen
der Schleuse beseitigt werden; rielmehr ist solcher nur durch

Anlsife nach Verhältniss breiterer uftd tieferer Orabeo einfger»

maafsen aufznhphvn.

Kodlich ist die Kntfprming der l.anJftreieii von den Kut-

wäjisenuigsschleuseu uuil die dadurch bodiiiKte lIuKluiclibcit in

dcD DruckhObec vod i^orsem Kinliass auf die AbriussmeDge.

Korse ZoleitMUKPn geben ein gflnstigeres OeflUle und umKekehn.
Im allfjemeitieu katm a;:penf>tntti(>n werden, daas die Weite

der Schleusen Ewiscbi Li l;< a:: sn heren Oren/on, von (geringerer

Bedeutimg fiir die Aliwaesenrng iat, als die liescfaaA'enheit der
Ziilt ituL.'i n, welche oft angeoOgend ist und dadurch bevMit,
d&as das Wasser uicbt rasch ftemig bercn strömt —

Nach dem Toraogeschickten kunn pk sirh bei der nachstehend

beschriebenen Methode nur dsrnm handeln, deu Weg ansuzeifren,

wie man xu einem brauchbaren Kesidtat gelaugt. Da dieser Weg
sowohl fitr die ganze Ausdehnung der Llbmmchen^ als auch für

einen in sich ahgeKchlossenen und natflrlich begrenzten Theil

derselben verwcndbu ist, wird die Richtigkeit dmelben letcbt au

solchen VerbAnden sn prQfen sein, bei welchen die EntwisseningK-

anstallen ausreichend sind, eine Ueberschreitang des Maximal-
MoOMiwauersUndes in vaniiodero.

Wie US der örtHdiw B—chiffenbeit der EotwUMniagirafiere
der ElbiMtMhMi kanw fdtt, »ftssen die Sieb und SciUeusen

nickt alldB IWmmt mndn aWiig belegenaiiMincMiilrikton.
dM dituftia burtmandiB Mhmn TkniM

dwOMMMiiHWaMeiMAcil« iklUno. Die Ai
diiBAftderliwiidMioikdeaRafimlit alnr
lestgK Ofonn «mchwer na ennitteln, da wi

noch durch kOnstliche Mittel das von den höheren Oeestllade-

feiai herab kommende Niederschlagswasser aufgehalten win^
vielmehr in der lotlen Mense himo tritt, de die Kultur immer
weiter vorgedrungen ist und die Oidm ele. die Niederschlage

des Regen-, Than- and Schneewaasers m den fruchtbaren Marsen-
landereien ohne wesentliche Verminderune den Marschen luleiten.

FOr den vorliegenden Fall betragt nach Lahmeyer (Zeitschr. des

Haan. Archit.- u. Ingen.-Ver., Ud. III
, Jahrg. 1B&7) die gröbte

fiegenmenffe pro Monet 0.iai7 hiervon wird •/« wieder

verdunstet, eedHa O^OSU« «iiUkli den AhwleHmegegrlbc* ete.

«ttfliefsen.

Es fragt sich, »b die Siele und Schleusen im Stande sind,

da» monatlich uieder ge&cblttgene Waseer deiysetalt abmitthren,

dass dasselbe- nicht ru einer (d( die LnudwIlUMlMlt MiddlldMn
Hohe sich aufstauen kann.

iNimrrt man die Höhenlage der MarschUndereien durchschn

lieh XU 1,0 \,2 Uber Null des Binoenpegelii and den höchsten

suliUsigen liinnenwaaiierstlUid «n 0,0—0,75™ unter der Oberfliiche

an, so geht daraus hervor, dass ein Wssserslaud vou u,40 0,45 <"

Ober Null, wobei die Siele geschlossen werden, nicht überscbriiiea

werden darf, ohne dam dadurch des Binnenltndereies Schaden

sugefllgt wird.

Könnra die vorhandenen KntwÄsswnings - Anstalten einen

solchen Wasserstand unter normalen Verhältnissen erhalten, so

werdpn dieselben zwar auch unter abuoruialcu VcrhäJtuis&en liei

eingetretener Kegenzeit und hohem Oberwasicr, einen vorüber

gebeDdcB höheres BitioeDwasBerstand nach längerer oder kürzerer

Zeit auf die snlissige Maximalhöhe von 0,4—0,46 • zurOck zu

fahren im Stande sein, da erst dann — in Folge der gröberen
BUhreni swischen dem Stanspiegel des BianoiweMert Itors vw

Oeffnea aod dem Ebheepiäjel des AuAenwnaien km *or— Meten ihm WAaag m vglleB

Itdn wn dewNehBÜfllA U'/,

fÜH, ist mr Btftntwortong der i

en ennitteln, ob die verhendeneo SIelo nnd
belr. Gebiets es vermögen, bei einem Binnenwasseratand von 0,40 "

U> 0,45 Ober Binnenpegel das in einer Tide von 12'/i Stunden,

«Ikrand welcher dieselben, nach dco lieeonderen VerhAltnisaen,

nur ein Mal auf längere oder Icflnwra Zeit sum Zuge kommen,
sieh aaeammelnde Niedenchlagsquantum voltstftndig absuflibreoV

besaiciuiet F die Gröfse des sogehörigea Entw&asenings-

in e>t io tot die pro.Moiwt dnnMctaittlieli

Kiederschlagstnengr' f 'ij'Sl, dalMr kl einer Tide fon 12'/j Stun-
den ein WasserquaoUuo von;

f.o.oei.i2js

80.24
absufiahreo, wenn der Monat sn 30 Tagen gerechnet wird.

Bei der Tide von 12'/, Stunden Dauer bleiliea in den Elb-
marschen die Siele and Schleusen bei den höciiat liegenden Lin-
dereien 4'/?, bei den niedrigst liegenden ca. I'. , Standen ge-

Nimml man im Mittel als Zeit des Abebbens S'/, Stunden
an, 90 milHten demnach in der Zeit von 3 Vi Stundeo die Eat-
wassenmgsaostalten das Quantum Q abfahren köonea.

Ob die Entwasserungs-Anstalten daxu ausreichen, kann nadi
einer von Storm-Buyiiog aufgestellten Formel hinreichend genan
berechnet werden uud es kann die Brauchbarkeit derselben für die

Praxis unter BerOcksichtigong der Verschiedenheit der örtlichen

VerhSltnis!)« nnd der danseh vommehmenden ürnftoderung des
Koutraktiuus-Koeftizieuteu wohl um so wenisjer Bedenken unterliegen,

als darnad] für sehr viele hollLtudiscbe Marschen deren V.ui-

wAsserong bekanntlich eine sehr gute ist - die Abmes.sungen der

Schleusen und Siele auägefiihrt worden sind. Fiir l'achkreuie

wire es aber nicht unwichtig, an den takiisih l^eslelieudeu Ver-

h&ltniiseu vou gut eatwiisserteo Verbänden xn konstatiren, ob die

nach dieser Formel berechneteu Schleosenweiteo mehr dem wirk-

liches BedOrfnisse entsprecheo, als die d'Aubissou'sche Formel
für BrOCkanweiten, welche bekanntlich lautet:

1/' 'TI^
worin beseicbnen ' = die gesuchte Schleusenweite ; L = mittlere

Breite des Binnenkanals, unmittelbar vor der Schleuse; I — mitt-

lere Wassertiefe Ober der Schleusenachwelle swischen Stau- und
Ebbespiegel ; i' die mittlere Druckhnhe, Q die pro Sekunde durch
die Schleuse ah/ufuhrende W'assermeagB, Jk des

~

koeiBsient, g die Erdakseleratioa.

Die- - - - -

Vy« _a'fi>(//_

nnd ee twedduiet darin:

M die gesuchte mittlere Wassennenge, welche die betr

Sdilense pro Sekunde abfahrt w&brt<nd der ganxen Dauer der
Oelfnung; 6 die lichte Schleusenweite; // die Höhe des Binnen»
wjMserapi^tds^^^ren ^^gw^

iAn niedriie Hike nkfeUkn'^tot}^ deiTlnSh
FtdUe tundtMUnr kfatter der SoiUente; 9 die

tiein; a den Konirefcitene-KoeiHrientm der sn 0,S na^
lst> Wenn Storra • Boyiing für denielben liei den am

Ziiyder>8ee bertechenden VerhMmesen = 0,9 In Rechnung seist,

so kann wegen des sttilnm EbknfoUa und daher nefen dw
gröfaeren Druckhöbe fBf die TeAIItniaM en der Elbe jener
Koeffisient hier zu 0,6 angenommen werden.

Ergiebt die nach Anleitung dieser Formel fOr jede dur vor-

handenen Siele und Schleusen durchgeführte Rechnung, dass bei

einem Maximal Biflneotrasaerttand von 0,40 - 0,46 « ein höheree
Ansteigen des Binnenwasserspiegels nicht verhindert wird, dsss
vielmehr in jeder Tide ein gewisses Wasserquantum in dem betr.

EntwÄsseniDgsgebiete «urflcr bleiben muss, §0 wird die zarflck

bleibende .Menge noch um so venierblicher fdr die Marschen, als

diese auch noch das auf diu huber belogenen (ifpütt^ndere'ien

ebenfalls zurOck bleibende Walser aufzunolinien haben wird, also

der Binnenwasserstand dadurch einen noch höhere Autstau erf;ibri.

Wenn ntm die theoretisch leicht zu berechuenile hiii'hste

Aufstanung des Bionenwassers tür die Kegr-nzeit voui Oktober
bis .^pnl itlier den zuhisaigen MaxioialHtand nie eintret)'''a kann,
weil in FoUe des heberen Uini)en»aui>rittiind«i& auch die Kapazität

der Siele und Schleusen sich erhi'jht, indem nicht allein das Oe-
fille, hondern auch die Zeit der Offenerhaltung «ich vergröAjert,

so wird sich dcnuoch, uumcutlicfa in nassen Jahren, der Hinuen-

wasserstaod oft auf einer filr die Ii»ndwirtb*cbafl sehr nach-

theilig wirkenden Hobe halten

Die Ableitung des fremden W'asserK, uamüth des von drn

höheren Oegenden herab konimenden Wussors, durch besouderc

Kanäle ist wegen der damit verbundeaen hoben Kosten wohl nur
unter besonderen VerbAltnissen rathssm. Es bleibt demoach
unter gleichseitiger Vergröfaening und Vertiefung der Abzugs-
kaalle etc. keia anderes Mittel alvig. als die Siele und Schleusen

enispredMnd in teinAftera besw. die Ansahl derselben zu ver-

«flraen nidA sllein^ dnicih dieAeehnnnf ge*

ITMsennanion nn bertckriaklfaen sdn,
gleichzeitig eintretMdi iknoiMln TiAIItntoM.

Bift ninlidi die Regenmenge sieb nicht inner gleidinilliiig ober
den Honet vertbeilt, oft sogar in iSmgn "aim schon diceo

durdHchnitdiebe monatliche NiederwUnphttn eneicht wird, so
ist es nothwendig, dass bei gleidieeidg dntretaadeB hoben
Oberwasser und heftigen kontr&ren Winden Uazintel'Binneu*

wuserstand erhalten werden kann.

Wegen der vielen Umstände, die auf die EotwAsserang der
M&rschliuulereieo einwirken, bleibt kein anderer Ausweg übrig,

alt die Dimeosionen der Entwftstenuigs -Anstalten in der enge-

I gebeneo Weiee aa JuintreUinn «od otent filr abnormale Ver-
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einen

flMheodea, gnt

A. r«D Born.

Die Titulaturen der höheren preufsischen Staats -Eisenbahn -Beamten.

Unt«r den verschiedenf ti, (Iure!) den tufalligen EDtwickluncs-

gug des preuCäischen Staats-Kiseubähowogons mehr oder nüsder
begrOndeten RigeDthamlichkeileo der PeraoiuJ-Verbaltoiiwe unter

den höheren Kiienbahn-Beamten verdienen auch die sur 2^it Ob-

liehen Titulaturen enrfthnt zu werden. Dieselben lanen jeden

einheitlichen Grundgedaaken io der Bezeichnoog der Raogstofen
vermitsfo iind stehen ineiateni aulker jeder Besiehung lu der
AmisstelluDg selbst — eine aelisame Endieinung, wie sie in Ihn-
lieber Wpise woh! k»om in einer anderen Benifsktasse gefunden
werdcii dürfl«. Der Grund für diese Thatsiche ist darin sU
lachen, daas man biaher angatiich bemoht geweaen iat, ttlr die

einseinen, aus Tenchiedenartigen Berafakreiaen entnommenen
Beamteti-K&t«gorien die unpranglicheo Rang-Bezefphßnnß«»n d<>r-

Selben thiiulicbst su konaervircu. Es sind eomit besoudere 'I itu-

laturen der ailmimstTatiTeo, der bautechnischen und der masehinen-
tecliuischt'ii liesnjteu iu die Kisenbahii-HiPrarrhie hiueiu (fplaufft,

eine buotc Musu^rkarte, dereu Beibehaltung für alle Zukunft
wt^der nothweodig noch erwünBcht erscheint , narhdem das
preobische Staat«-KisMhahnweseB unter der Leitung des adligen

Hm. Ministers der öffentlichen Arbeiten eine so eminent straffe

und einheitliche Organisation erhalten bat.

Der Laie wird nicht leicht in der Lage sein, sich nn klares
Bild darflber su verschaffen, in welchem Verh&ltQisse die TrA^er
dieser verschiedenen Kang-Beseichnuogen su einander stehen, wie
beispielsweise Regierungsrithe, Regiemngs- und Bauruhe und
Eisenbahn-Direktoren oder Resieruu^s- Assessoren, Eisenhahn-Ban-
und Betriebe • Inspektoren und Magchinen - Inspektoren ianerh»lb
derselben Verwaltung durrh einmider runKireu: aber auch <ler

Facluoaim wird sich bei uiiicr tiiiheren rrüfuug der iiahlreirheii.

Sur Zeit vorhandenen Titel der KrkeoDtniss ninht ver<ii-hlifr»fn.

dass hier ein embarraM de nchesAe vnrIieiKt, welcher III) lüi' :i r, .•

der Durchsichtigkeit der Orgaatiaüoa wohl eioer u pi .f r > .in-

BchrftnkuDi; bediirtlig erscheinen mOchte.
Wir haben versucht, eine naeh einheitlichen UeaichLepuukteti

entwicki'lii^ Uacfiäkala iu der uachiitehenden Tabelle auiVustellen,

in welcher gleichzeitig die entsprecheDdes jetsigen TitnUtureo

I.

1.

8.

«. Bilkerif• Tltei.

Eisenbahn • Direktions • rrftiideoL

(RegteruDgarath.

Regiernngs- und Bannfh (Bttaieb).

Eit4>nbahn - Direktor.

Lieeubahn liau- und Betriebs-Inspektor (Balriaii).

KistiBbahu-.MascbiDen-Inspekt«»' (Betrieb).

Eüsenbahn-Verkehrs luspektor.

Regieniugs- A&tiessnr letatümiLT^iKi.

a < Regiert! n(f9- und Bauraib ( Hau).
^' \ Eiseobafao-Bau- und Betrieba-lnspektor (Baui.

]r. Eiaenbahn-Maachinen-Iospektor ( WcrkstAttei

{Regiemngs-Assessor (B«rseretat.^mär>ig) \

Regierunga-Baumcister (Retnelt) I

Regienings-Masdiinenmeister (Betrieh
^

ß. RpRiernngs- Baumeister (Hau) (

. Kegieruitg8-Ma8chineiuneiatar(Werkst&tie) J

h. orcMckltges« TU«I.

I. Eisenbahn -Direktions-PritsideDt.

a. Eisenbahn - Ober - Betriebsrath.

Obv-

defioidr

fi.

IT'

Eisenbahn

'

Eisenbahn

-

Baumeister.

Maschinenmeister.

a. Biibwlf« Titel
Betriebe- Direktor.

I

Regierungsrath.

Regierongs- und Baurath.

Eisenbaho-Rau- und Betriebs-Inspektor (Bfltrl«b)i.

Eiaenbahn-Maachineo-Inapektor (Betrieb).

Regierungs-Asaessor (etalam&fkig).

ß. Eisenbahn-Bau- and Betriebs-Iiupektor (Bau).

t Regiemngs • Assessor (aufseretatsmjtTsig)

a. l Re^erungs-Baameister (Betrieb) j-^.,-,,-, „u^
l Regierongs-Maschinenmeister (Beirieb) ^ "«»"^

fi. RcgienuigspBuiuisiiu (Bm)
j». IUfl»w^Mieriihi«iiiiiiht«r(W«ifcitlllt)

IL £is«nb«]m -Betrtebaamt
b. VorgearhlaRete Titel.

Eiienbahn - Betriebs • Direktor.L

\ ß. Eisenbahn -Baorath.

Eisenbahn Betriebe

'

Die derdi aiweren VorscUaf — «eldwo «fa- in flbrigra

kiieeswegs als einen voUkoimnim bezeichnen wollen — herbei

gdbhrte Vereinfachtnif bt eitldtiich, und wir glauben annehmen
n eoUeo, dass die von uns gewählten Bezeichnungen sich den
hataeAiMen Dienststellungen mit hinlänglicher Klarheit anpassen,

Es ist sunicbst als Prinaip fest gehalten, dass in sammtitchen
Titulaturen die Hinweisung auf das Eisenbahnwesen selbst zum
Ausdrucke gebracht wird, ein Umstand, welcher insbesondere

auch dem Publikum eine leichtere Orientirung gegenober anderen
Verwaltunca- Ressorts gestattet. Weiterhin bemerken wir, dass
thatsAchliui kein Grund vorliegen dOrAe, die vorgeschlagenen
einbettlirhen Renetimingen ftlr die in der eigentlichen Betriebs-

verwaltung thatigen lU aiDten ( Eiseob. - Betriebs • Rath resp.

Aasetjor» zu beanstanden. Ist es s. B. doch auch jetxt nicht
tuAglicb, atis dem Titel KEisenbahn-Dircktor* ohne weiteres su
er&eJiKü.ob der Betreffende dem administrativen, dem bautivhnisrhen
oder dem maschinentechnischem Küche angebort, da dieser linaii

bekanntlich an .Angehörige der geuaunten drei Kategorien ver-

liehen werden kann' I)Hr Titel , E is eu bah n • B a u - resp, Ma-
schinenmeistttr' iüi die definitiv zur Ki.senli&hu - Verwaltung
Obemommenen, beim Bau- tx-zw. in den Werktiiitou \H'nchif-

|iirteo Regierongs-Bau- und Masch loeumetttiir sind «inerseit« der
Tradition wegen, andrerseits aber aacb deshalb beibehalten, weil

die i batigltek «nelben dur^ die Deuiciumitg Mgemessener als

durcb des «llerdlngt idir bdiebteo Assewor-Tftd dienktaridrt
wird. Anders liegen die VerhJÜtniise far die sur Be triebt«
Verwaltung definitiv obemommenen Regiemngs -Bsu- and Ma-
schineomeister, fQr welche die, gleichzeitig auch fär die auTser-

etatamAfsigen Regierangl - Aasessoren gew&hlte , Bezeit-hnung

. Eisenbahn • Betriebs - Asse SSO r " durchaus zweckmaiilg
erscheint Es ist selbatverit&ndiich , das-j dieser Eintbeiiaog dS
AoiMbne der eleichon Rangstufe des Eliseobahn-Assessors, -IUhi*

meiitm md -Maschinenmeisters zu Grunde liegt.

Die mitgetheilte Tabelle dOrfte eine weiterere Erl&utemng
nicht erfordern. Wir wollen jedoch nicht unterlassen noch darauf
hinsuweiacn, daas das vorgeschlagene Prinzip der Titulaturen sich

auch ohne Schwierigkeit auf die Ministerial-Iostans ausdehoeo
lAsst, indem dem jetzigen Geb. Ober - Regierungs- resp. Ober-

Baursth der (job. U be r- K 1 9 e n h a h d - H ii t h und deui jetziffeu

Geh. ri<>gtemQgs- resp. liaarath der Ueb. Kisenbabnratb
entüprechen wOrde, eine Art der Bezeichnung, welche im Olitigen

dm Gepflogenheiten in anderweitigen Fachministerien (FiDSBi-,

Kriegs-M inisteriuni > durchaus analog sein wurde.

Sehliefslieh dürfte noch au Stelle des als besondere Aus-

zeichnung verliehenen < harakters , (ieh. llegierungsrath " die

Bezeidtouag „Oi-h. l^isenbahn - Uetriebsrath" resp. Geh.
Eisenbahn - Baurath ia dm Rehmn der ramMduafeneo
Tit^Skala hiaein passen. ~- e; —
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SInlapririiig« nd 1iM-V«rieilnuif flr T«elMhnr in Wllrtl«ab«r|.

Wir haben In No. 78 pro 1888 flibar df« in WttrHariwrg nea
ciofefllkrte Prflfuog im MMchineBftdi nfnirt oatf daM eniilut,

4ut Sa AuMfalyis aa diaMlIw die Tftel BtfUraBffC-KMcht-
n«a-B»afabr«r, fi«tBmiiB«lft«r<

IHe BffllWgmig sur Amlcllaiv itt SlMUAteite sowohl in

dctt Fidiern drä HochbtowowM, ab aodl la den Fftchern des

BaO'lagnimnreseng ist durch die Entahmif nm PiUfungen be-

diB|t aad iwsr im Architekturveaea dörefa ivei Staats-
prttangtn, ha Ban-Iafeaievrwesen durch genagende Er-

MlnDB «iiter matltgmrtMicB-Mtanrisgeiiadiaftliehen v orprOfung
und zweier StaatsprOfongen, also ebenso wie im Mascbineo-

Ingenieurfacb. Durch die erste Staat^Müfung soll ronugsweise
das theoretische Wissen, dnich dia sweite die praktische TQcbtig-

bmit nachgewiesen werdeo.
Die ZulastungsItedinguDgen sur ersten StaatsprOfun!;

im Architckturfache eTenL sur mathematisch-naturwissen-

»chftftlirfieD VorprQfnng fllr Baniogenieure sind im weseot-
lii-hpn dirsrilien, wie die frflher anfgeflUirteo Bedingungen far

ZulMSoug XU der Vorprflfong für MaKhinen-IngeDi«iire

Die erste Staatsprüfung im Architektur fac he umfasst

1) Baumaterialira-l^hre; 2} praktische ßeom(>trie; ü) technitcbe

Hechanlk; 4) UocLbaukonstruktioDen; 6) bauKcschkhte; 6) Hoch-
bankunde; 7) Eutwerfeo von Gebftuden; Knryklopidie der
IngeDieurwiuenüchatt. Ferner hildeo die bei der Meldung um
ZuUtsuDj; vorzuloprc'udcii ZciL-buuof^cD (ca. iiO Blitt nach spe-

r.iellen Vorschriften) zujflcich einen Prüfungspegensland in der
An, dtt!^» düiia^ib auch für das Zekbueu und xw&r je besiiDders

für 9) Freihandzeichnen and 10) Liuienxeichoen ZeuKiii-ise er-

tbeilt und bei Feststellung des Oesamrot-PrOfiiDgsMiigniäsess mit-

finchnet wenlen.

Die ZulasBuuK zur zweiten Staatsprüfung im Arcbi-
tekturfach Ut Bodatiu bedingt durch die mit genflgendem
Erfolg bestandene erste Profuug, eine im ganzen mindestens drei-

jüirig« praktische Tbfiti^keit im Baufacbe, von welchen wenigstens

2 volle Jahre theils mit Baufohning und Abrechnung hierQber,

tbtila ndt Fertignog von ArbeitspUnen oder Tracinuga- oad
prq}d(tlnaigs-ArMl«n (wonnter OaniUidi« OesebAfka Ut aar

PHMdhua; «aat voUstAadigin Eatmft nit DabnMfalag be-

grifta lioiO and wedgitaM 1 wUn Jahr ndft nnnittdbarM'

Mtaiof «laai Mr die piaktiidia Aaablldung geeigneten Neu- oder

ItebttM beicblfügt mr ood hiwbn genügende Leistungen an
den Tag gelegt bat.

Die Prflfuogs-Gegenstande sind: 1; bürgerliche Baukunst mit

beMmderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Landwirthscbaft

rad dar Gewerbe; 2) monumentale Baukunst; 3) Feuemngs-,
BainniiS', VeatUatioDS- und Beleuchtungs-Einrichtungen; 4) An-
lagtno Orten and Ortsstraften und Situirung öffentlicher Oeb&ude

:

B) angewandte Baumaterialien-Lehre; 6) Kenntoiss der Bau- una
Fenerpolisei-Gesetze und der Gebkude-Dienstbarkeiten nach den
Gaaicblspunkten der praktischen Anwendung; 7) Kenotniss der
Paaeriasch-Einricbtangen-

Dte natbeaatiBcb - natorwitsenicbafUiebe Tor-

prafung fflr Baaingenieure ist

mitlogenieorc and wird gemeiasam
in dar Ktfil nadi dan 3. Jahn

wie für

abgehalten;

ähfalait «M- Dw
eritaa8u»tadiaut*Prifiiiit, i

iVt Jabm Itachatodl

nelben aad ea. SO Blatt idbef
Zaiebinag«v beisafligaa, «elcbe ebeaaoy wie bei der Ar
Prüfung sur Ertheilaqg dar Zeogoisae in Freihandscichnen md
Linienzeichoen benutzt weidan. Die übrigen Prüfungsfirber aiadi

I) Baumaterialien-Lehre; 2) praktische Geometrie; S) Ingenieur-

mechanik; 4) Hochbau-Koostruktionen; 6) Baugesdtichte ; 6) In-

genieur-Konstruktionen (Brücken, Gründungen, Tunnelbau etc.);

7) Strafsen, Eisenbahn- und Wasserbad; 8) Maschinenkunde.
Dia »walta Staateprafung im Baniaganiaorfach«

erfordert «k aaUpräcIiaadea Nadraaiaa «ta bafaa U. AidiitciMir-

Examen.
Diese Prüfung umfasst 1) StraTsenbau in Beziehung auf

Anlage, KonstruktioB und Unterhaltunjf der Lsndstrafsen, Anlage
voD (»rten und Ortsstrafsen, 2) Eigenbahnhau in BeziehuDR
auf a) Vorarbeiten und TrarirunK. ^ Oberbau uud dessen Unter-

haltuog, cj Statious Anlai^eQ mit HochlNuiten und Betriebaein-

richtnngen, d) Betrieb- und Signalweien. 8) Brflckenbsn, be-

sonders in lipjiiehuiiff auf all (gemeine Annrdimu(t, (ininduup, Kon-
struktion Uöd Ausfilbruuß. 41 Ws«8<Tf'i»n irwar a) Huss- and
Sromlwu, h) Schiffahrtä- udiI I Ii'.!-

i
-'i- I 'ii hriiiii,^. d, c) Ansamm-

Innjt, Fassung, Leitung und Uebiing des WaRsers, dl Rrnntniss
der '.\ IL : . rwerks-AnlaKcu für gewerbliche und soDstilfc Zwecke.
bj Augewaudlt; Msumatcriaiien-Lehre. 6) MascbineoliuDde ood
swar Leistungsfähigkeit der Hülfsmascbinen auf Bati]iljtxRii,

1 Motore, Dampficmd, Keuerlösch-Geräthe, Bau - imd Feucr|)ülizoi

Gesetze, Gesetze Ober Stralsen-, Eiscut ii;:: . Mi u d Wasser-
baiiweser, Dampfkassei-Anlagen etc., je Dach uta iitsjthtspunktea

der praktisiheu Anweuduug.
Die augefabrtw i'rufungen werden vou Koimnissiouen vor-

genommen, welche theils aus Lehrern der Kgl. technischen Hoch-
schule, theils aus technischen Vertretern de« Kgl. Mintst«riuau

sich zuaanuBao setzen. Hausaufgaben sind nicht eingeführt

Zu dieeeo seit dem Jahre 1872 b^tehendeo und mehrfadi
ergiDxten ev. abaeiiKleneB BaatlHMogea bringt die etaia NaaNoar
des Regterungsbutttaa Tan 1884 dao folgondea ZaaMa: gDla bat
den I. ataat^rtAiagaa ibr beflihigt erkanntaa
langen aadi atlbigtflr Baaidigang die Befugiuaa_aa 1

und — weoB iia M dar Frflfnaig gai
praktkchen Oeaaetria aadigawiaaaa k
Sitnationsplänen fflr Bauaategea. Sie erbaHca <aa Prldikat
„Bauführer*. Denselben bann dureh das Ministenam dar aua-
Wirtigen Angelegenheiten in Gemeinscliaft mit daa MiniaMiriwm
des lonem, bezw. mit dem Finanzroinisteriuia, der Titel «Bc*
gier ungs- Bauführer* verliehen werden."

In gleicher Weise erlangen die bei der U. Staataprflfung fflr

bpfUiigl flrkaonte Kandidaten das Prädikat „Baumeister"
üvcut. deu Titel .Regierungs-Baumeister". —

Welcbe Piaxia aiob bei ErtbeUnag beider 13tal

wfadt bWbt abauwarieBi

MHHnilangni

Arohltekten- u Ingenienr-Verein zn HaanoTer. Auficr-

Ordentlicbe Versammlung am 1&. Jaauar IHsi. Vorsitzender

Hr- Garbe.

Hr. K(^hler hit.jt eine Besprechunsr des Gutarbtons dur
Akademie des Hauwesens betreffend It e ci rg a a i sa t i o n
des Au^bildungsganges der Staatsbautechoiker durch
eine kunc*- Angabi' de^, Inhalts jeues Gotadilaaa aia. Dteimaat-
liebsten T'tiükte des VorscLIafr» sind;

1 1 Kntta.4iung der BanfOhrer-I'riifung durch Verlegung ihres

IhtoretiHfhen Theils an den Schltis» des 2. Studiei^abrea.

2) IlL'biing der praktia<'beu Ausbildung durch Einfügung eines

Klevetijahreg unter hehnrdlirher Aufsicht swisehsn das 2. und
8. Studienjahr, das bei uiipeiiüpendeni Erfolge eveut. verlängert

werden kauu. Ein geuiigeude» Klcvcareugniss soll Vorbedingung

für die Zulassung zum weiteren Studium Heia.

8) Vereidigung der Eleven zu Begisa de« Eleiuiijahres.

4) Wegfall der DiAten der Bauführer fflr die Zeil, in welcher

aia rar eigenen Acubilduog, also nicht inm Nutzen des Staates

baaebüUgt aiod.

g) faaa qratennibeha Aaabildttag dar Baofbbtar im Tenrat-
taiMavaaea mrä, weil dadarcb eiae amraicbandaiachBiadM Waitar-

bUdin« baelaKicbtIgt wird, niebt eniilbblea.

Q EttbaibHir dar bAaaUcbaa Arbeit ant aaeh BaaBdinat
dar BaafUmiaeU und Baacfariakaafl dar Friat lAr daraa EMedt
gang auf 9 Moaata.

7) Datimog dee Dteoataltara dar TeAaflnr «an Datom Ibrer

Ernennung zum Heg.-Baumeister.
H| Die P>klArung, dass eine erspriefsliche Weitercntwickelung

dar Beamten - Laufbahn der Techniker doreib die Zulaaeuag der
Abiturienten von Ober-lleatschulen unlailNiadaB aei aad dto Bitte

an Wiederbaaaitigimg dieser Maaftnabae.

dng Vgfgfngn.

Die UUD erolVuete D' bjttte, an welcher sich namentlich die

Hrn. Kohler, Bachem, Schw^'-inir r.«k*. Wiesner, li&rkhausea,

Krank, lliehn, .Sasse, Kiihl;mi i, 1 • k 1 .auahardt und Lehmbeck
beüiüiligiui, dokumeutirt beziiRlii-b der meisten Punkte volle üeber-
einstiomung der .'Anschauung der Versammlung mit dem Gut-

achten; über die unter I bis 3 aufgeführten iragen entwickelt

sich jedoch ein lebhafter Austausch von nicht immer i:nstimmendeu

Meinungen. Begouders die l'iinktc 2 und 8 stofseu auf grofic

Bedenken, die durch folgende Betrachtungen niotivirt werden.

Da die ruin Klevuiyahre abgehenden Rtudirenden bis dahia

fast auäichliefilich mit theoretischen Siudieu b^schiftigt wareu
und da-s zuerst abuulegende Kxamea die praktischeu Fächer der

Iteiden ernten Jahre auch in den Hintergrund il i: ,'i
,

h M hrdeu

dieselben mit uichi uchr Vorsttndniss m die prdkii&chL> He-

schftftigung gehen, als bei dem Studiengsnge vor lüiij; das durch

die Vereidigung versi&rkte Pflichtgefühl winl diesen M&ngel oicbt

ersetzen können. Der vorgesetzte Baubeamte, der die Stelle des

beatAodig unterveiseoden Lehrers au vertreten hatte, hat hierzu,

wie die frftbaf* Eifithraag gaaggaaBijeBeigt bat, oft weder Züt
noch Lust aad diaa hat fir «a Baven den 2iachtbeU einer

anfserst uiiitaiBhiallftigMH Baitheilnng und Ja Fo^ daaaaa aaiaa

g^iogen wecthai aaiaaa Elaienzeugnissea aar Faiga. Ea baaa
«orkaauNa, dkaa dar unter eines atteagad aad gaalaw»
baflea Lebnaialar baacfaiftigte and daber g«t vatgaUldala

Eleve, vea diaaan tat der ErfceantaiM dar natnrgemlb aaeb
iauaer mangelballten Letatangaa Aber 1 Jabr binan«, d. b.

I>ei den bestebandaa Jabraafurscn der Hochschulen noch ein

zweites Jahr gebaltaa «M, während der von einem vielleicht

überlasteten Vorgesetzten ganz sich selbst überiassene Elev«
das die weiteren Studien ihm eröffnende Attest erhilt: kurz es

werden aicb Uer alle dia Milbaitade fahlbar macbaa, welt^e
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traten. ChMO^tTlfeBDMhillM» Aw^to ipikhc auch
folgende Zatbereduinng. Du DaiclMdbidtiHlter warn beim Be-

sipne dw Stadien jeut «of 19V, Jatar» «enuelihgt werden.

WiluMd es nun bei den bestehenden Eiurichtungen mAglicb ist,

iBe 8tDÄn und das erste Examen vor ErfQllung der Milltir-

pflicbt ZD erledigen, beiw. mit eiojihriger ünterbrecboog der
Studien dieeer Pflicht nachzukommen, wird in Zukunft auch
das Diens^ahr unter allen UmstAnden in die Studienaeit gelegt,

der Qang derselben also entweder swei Mal, oder durch eine

sweij&hrige Pause unterbrochen werden müsieo. Im Obrigen

wird der Vortheil einer frohzeiti^n Einfdhruog in die Prax» an-
erkannt; als Nothwendigkeit wird sie für die Maachinenbaner
beteicbnet und allgemein wird best&tigt, dass der Umgang mit

den Handwerkern and Arbeitern bei völliger OleichstflluDjf wftbreod

der Studienjahre viel besser erlernt werde, als sjuUer in der

Stellung als Vorgesetster. iiierxu ist aber der Aufwand eines

ganzen Jahres nicht erforderlich, wie dies durch die fraher in

Hannover erfolgreiche Benutzung der dreimonatlichen Sommerzeit
wihrend dreier Jahre bewiesen ist. FQr die Mehrzahl köiinle

auch die Zeit zwischen dem OiXera abgelegten Maturitata-Examen
und dem Micliaeli.s t«ginnendein Suuiiiim hierfür diiponilMl ga-
macht werdeu; dixh erscheint die» nicht Dotbweodig.

Yfiaa deu crsUiu Tunkt: Trennung der Bauftihrerprafung

anlangt, »o land dieser bei der Mebrzaht der Redner Forsprache
mit der BegrQodong, dass das Bauflihrer-Kxamen, de.sseo Ueber-
laatong durch die froCie Zahl der ntircbfalleudeu bcwiLäen werde,
durch Vorwegnähme der theoretischen Fächer entlastet werden
miiase, dasH der Zwang der schon nach zwei Jahren zn heitehenden
Prüfung den Krunt dfts Studiums von vorn herein erhüben werde
und dasä die frühe Abiegung dieses iuiamens ungeeigneten l!^e-

menten rechtzeitig die NothMlid||hait klar aadwi WHdt, flüaa
anderen Bemf zu wfthlen.

Tob anderer Seite «urdo dem entgegnet, dass durch die

frohe definitive Erledigung der theoretischen Studien, abgesehen
vm MtoJlda dar von Natur Uarftr vorwiegend liegabten,

du btenmM im tmm ia Filsch tiad Blut Qb«rgeK>uig«)eA

DiszinWoaB ftadhdi adnriDdn, und sich dahat «in BnAgaag lo

CdUdMT AeoMtiMtar Tortrildung benaiihir nadMa nwla.
oMh« IM MMli feil lendiiedema SaltM iD du hdhatM

Stadien der AuMOnag kasatatiTt «gri«, laMem die Theorie
aus der zweiten StaataprflfiUB geidiviudeB ist Darch gah^oBt-
liche Prüfung in tbeorettKhen ('ragen ia ZonaimeobaDge mit
den praktischen Filchem kann dieser Mangel nicht gehoben
werden, da die Theorie den in der Praxis Stehenden h&uflg

ferner liegt, baaondera aber nicht, «eil duch dioe Wieder-
hioeinziehoos dar Theoria dar Zm«, nlmlidi die Bndaatnni
der Prflfung, verfehlt würde.

Um den beabsichtigten Zwang zum Studium berzostellen,

braucht man die tbeoretueben Fttcher nicht aus der Baufahrer-
ProAing zu streichen; man braucht dazu nur beliebige Tor-
prflfnDjfeti ein«nscha]len, von deren Krlcdigung die Fortsetzung
der Studien abhängt. Da wiederholte Prüfung in denselben
FAcheru auch bchou ein« Krleichteruug ist, »nirde dies in jeder
Beziehung von .N'utzen sein. Die Scudirendeu, welche achuu an
der ernten Vorprtlfucg nach 2 Jahren Bcheitern, sind deshalb

doch nicht unbrauchbar für die Technik, da viele gute Techniker
auch an« der Zahl derer hervor gehen, die für Theorie weniger
Begalm:>' Hal en. Fiir solche ist andererseits eine thunlichst

daueriidu Beüchilfiigiuig mit den theoretischen Dtsriplioen während
des gauseo Stadiums aber gerade boBonderg erwünscht.

Die flbrigen Yoncbli^e des OuLachtenii tindeu fast allge-

flielne Zustimmung, nur sind Viele der Ansicht, dass die Zeit zur

Elriedigang der h&uslicbeu Arbeit zum zweiten Kiameu von
9 Monaten auf (i herab gesetzt werden könne.

Der Vorschlag des Verbandes, die liesehaftigung der Bau-
führer auf drei Jahre au&zudehuen, findet allseitige fülligung

und es wird hervor gehoben, dass das eme dieser drei Jahre
als Elevenjahr dienen könne, (cfr. transitorii^ BaaUinaniagen
der PrttfungS'Vorschriften von 1868.)

Zar Beeprechong des weitnn Vorgehens wurde eine Kom-
aüiiioa gewAhlt, bettäiend aua den Hm. Köhler, Barkhausen,
' * TMdtai Wiemif B>ei<i, PicMin i

' ~ '

nAM.Ji

daaTTit»

Thema der ErAitmoMl UHetan — dringen aieh leicht die

Fragen auf, ob erhebUcne Fertichritte gegenflber der Tergangca-

187
Unter den FfnglmaH. enill

osaa »Motiv" anr Thailnehiae an eeinem, in

rtumes des Zoologisehen Gartens am 2. Februar er. stai

Winterfeste.

Der Hr. Yorsitsonde tBaafat die betrübende Mittheilung, das«
das durch seine langjllufiM Thlä^nit als Sackelmeister um den
Verein hoch verdiente and durch treuste Anhänglichkeit au den-

selben, sowie durch persönliche Liebenawardigkeit ausgezeichnete

Mitglied, Hr. Reg.- und Brth. Dr. Julius Krieg in Liegnits
gestorben ist Die Versaniniiung ehrt das Andenken an deu
OcedtiedeDen in Qblicher Weiae durch EIrbeben von denllMaeb

Den Vortrag des Abends
„aber die Technik des Elaengueaea"

hatte der Direktor der Wilhelmshdlt« bei Seeeen, Br. Jn-
niscfa freucdllchst flben30tom«>n.

Bei einer Betrachtung des zeitigen Standes der fTusstechnik

fOr ornnmeatale Zwecke — welche letatoen lediglich die

heit gemacht rind, «dchtn Ursachen dieselben zuzuschreiben und
durch welche IDmi dtieelhw erreicht worden sind. Wann und
von wem die ersten ananantalen GnaatOcke hergestellt worden
sind, ist nicht nachaaweiiea; sicher ist nur, dass die-

jenigen Abarten des Eisens, welche man als Stahl, Stabeisen etc.

kennt, bereits Jahrhunderte frflher als Ooaseiseu im Gebrauch
gewesen sind, und es darf wohl als ein blofser Zufall be-

zeichnet irerden, als zu Anfang des 16. Jahrhunderts zum ersten

Male Eisen in tiiebender Form hergestellt wurde. Obwohl man
anf^glich dieser Art des Materials anscheinend nur einen sehr

|eriogfflgIgen Werth beigemessen hat, so fand dieselbe doch bald

Verbreitung für Gegenstinde des tüglicben Gebrauchs, weUhim
p« schon frdhzeitig nicht an zierlichen Formen nnri Ornauienton

fehlte. So sind beisjiieisweise noch Dfenplaiteu aus dem li>. Jahr-

hundert erhalten, auf welcheu gauze Szenen aus der biblischen

Geschichte mit verhAltoissm i^^if:em Geschmack zur Darstellung

gebracht sind. Vergleicht man diese Proi>en mit diu l.-^istungen

der spftteron Zeit, so gewinnt man bald die IJcber/.eu^'Ling, dass

die Omament-OielseTei m«hrf? .Jahrhunderte hindurch i;u wesent-

lichen auf dem gleichen primitiven St4inil]niiikte gebltebi^n ist.

Dieser Stillstand war achweo-lich eice S<:huM def Fabrikanten

und durfte vielmehr darin seine Erklärung tiuden, dass an die

letzteren highere .Aufgaben nicht gestellt wurden, ao welche man
gewöhnlich nur im liedurfnissfalle und, wenn auch ein ent-

ttprecheuder Lohn iu Aussicht steht, heran tritt. .Ms in neuerer

Zeit auf dem Gebiete der Kunst und des KunBiRewerbes ein

allfemeiner Aufschwung eintrat, »unie auch der Technik des

Kisengiihhes eine gröfsere lieachtung zugewaudl. Hierbei waren
es gerade die Berliner Arrhitckteu, «eiche von deu Fabrikanten

die höchsten Leistungen bcAui-iiruchten, eine Thatsache, welche

insbesondere vuu dem ilru. Vürtragendeu auch auf der Pariser

Welt-Ausstellung im Jahre 1878 wahrgenommen worden iab

Bei der Herstellung der OusstQcke erfordert die AtNwaU
and Zubereitung des Formsandes, der Holahohle und alhr
Obrigen Materialien ein vmdgUch gesehallee Aifaeltar-fafaeiinl,

«däea mcht aUeu die «anachenaweithe OndCiriigMt baillat,

aendem anA bei der Aibeil adbaHndig an deoheo vemaf, da
die eini€lMa HulpdaCionHi Je vaA Umstanden lahr TeneSieden
ausgefohlt wanden möwn. fieaondaia eigenartig iat die Bdiaad*
long der Modelle. Ei iat die ento Pffioht des GitTsers, das aua

Wachs gefertigte Originalmodell de ein Heiligthum zu betrachten,

an welchem nichts ge&ndert werden darf, iiaeh dem Original-

modelle wird das Formmodell in Metall hergestellt und sauber
i ciselirt, wobei der Arbeiter sich des HineiDtrag«» seiner eigenen

Ideen wohl zu enthalten ttnd vornehmlich auch daz beunnte
.Schwinden'' des Materiales zu beachten bat. Letzteres bedingt

eine entsprechend härtere Gestaltung der Formen, als das Original

aufweist; der Maabatab, in welchem Umfange derartige Ab&nde-
rong«! oothvendig sind, ist erst durch lange Uebnog tind Erfab-

mog zu gewinnen. Weiterhin folgt die wichtigste .\rbe:t und die

hauptaichlichate Kunst des Formers, das Zertheilen des .Modells

in nie rilr die AusfClhnmg des Ousscs erforderlichen Stücke, wo-

bei sorgfaltig zu Ijeacbten ist, dass die .Viifsenwinkel der eiiirelucu

Theüe stets einen gr^fsi'rcn Winkel ol« 90* erhalten. Bei sehr

groAer Kompiizirtheit des darzuitaHndan CtaganMandea MfllieH

HOlfsiDodelle benutzt werden.
Wir müssen es uns leider versagen, auf die eiii i i :j, !>ei

der Behandlung der Modelle erforderliclien Vorgänge, welche der

Hr. Vortragende unter Vorführung von Beispielen und au.iBie-

stelUen Proben — insbesondere an tlnistflcken fOr die Reichs-

druckerei, das Kunstgewerbe - Museum und das Sieges - Denkmal
bierseibst — detaüliit ucd anschaulich erläuterte, an dieser

Stelle n&ber einzugehen. Der laute Beifall der Anwesenden be-

wies dem Hm. Redner, rait vrelcbem lebhaften lutfiresse seine

dankenswerthen Mittheiluugen aufgenommen waren.

In deren den Vortrag sich »oschliefsenden Diskussion glaubte

Hr. Schafer darauf hinweisen z-i sollen, da.ss er xwar die griirste

' Achtung vor den vollendeteu Leistungen und vor deu au! weitere

Vervollkommnung bedachten Bestrebungen der ornamentalen Gnss-
tecfanik hege, das« dieselbe jedoch in Gefahr sei, einer flber-

mibiKen, den Eigenschaften des Materials keineswegis angepafsten

KOnatelei au verfallen. Weim man in Gübs Formen nachahme,
welche fOr andere Materialien geeehnffra seien, so widerstrebe
daa den annbladerUeben Oeeetaen der wahren Kunst, und der-

artige ade eolhe man nidit oBtantttaan, nnnwl sich für die
eigentUdiea BedtegoDgen der Goetednik woU dv hchiige Aue*
druck in ennpinelüaden. «fMt «ageMemn nn tetdnfaehenden.
Formen finden laaae. Dm Bn. Aaaninna mi4 EjUnnan akd
mit dem Hm. Yonadnar weil darin einfenlaadoL daaa nch die
Form dem Materide onletanordnen habe: fanMinin aber rnOiM
es als zulAsaig beaeichnet werden, in beitiBiBMen FWlen daa
Material in aiöglidut ToUkoannene Foraien an bringen, edbet
wenn die letzteren auf einem scheinbar flbenmtfsig kttnstlickea

Wege erzwiugen werden sollten. In dieser Beziehung sei u. a>

die Herstellung des schwierigen und sehr kostspieligen GusstOckes
(eines Gitters) fOr das Kunstgewerbe-Museum, dessen Behandlung
Hr. Janisch auafohrlicb erörtert hatte, durchaus zu billigen, da
gerade das Kunstgewerbe • Museum der richtige Ort sei, deu
Trimmh der KnnatliMrtjghdt Ober die Schwieri^niten dar Mateiie
zum Anadnekn aa lütain. — e. —
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Yermischtes.

> neuere V«r£tlifeB »arHwnrtriliiiig kftnst^

1) Pnrtw Umtka» Silin* «b Baraiaterl«],

r AliMqitiDn fna Qum vaA IlAMigkcHM nnd
mr DmMMmi «m Dr. A. Frtak, ChMteVnl

StorDOWty (Hebriden) 705,8™" Rarc>nM>ti>rifand, am 27. Morgens

Skudeanaei 706,8 der »achknudiKO \erfauer scbäut il>'i:

BarometenUnd im Zentrum d«» Wirbels aaf okiteiu 7U0<">. —
Derartige BeobachtuD{^D verdieoen die

VuA 4» 'Bristim HinlMOaiinB ! <

Zeitung wnrdw Hisduiii«a aoilnfiuorie
Mftterieo, Alktlin, alkafiidiien Erdea (ioc

eine portt^ «ber Mhr CaMe Mmm. Die»a

n i«Mn ZnMaade, eder mit dnar Oliaur

ienerde ,
organiichen

(iocl. Magnesia) unter

Zusatx von Wasser geformt und bei stamrHilie gebräunt. Da
beim Brennen die zugemischten organischen SobeUnsen vericoblen,

diese; KohVnstnff j«> narh dem Quantum zugefohrter frischer

Luft ganx odt r mt ihndvmia verbrount, und die Kieielilare sich

gleicb^fitii; tiuter Einwirkung der Hilie mit der sngeaetsten feuer-

bestaii<iigcti l'>a»is su Silikaten verbiudet, so frittet (sintert) die

Masse. W«^deu während dieses Prozesses bei eintietender Ter-

Sinterung der KieselsAure- Partikelchen gasförmige Produkte ent-

wickelt, so bildet sieb
-

-

Masse wird entweder im
versehen, verwendet

SiFiae aus dieser Masse i'.eirhtieD sich, wie der Erfinder sagt,

durch grüfse Fpftprsicherlicit, durch grfifs« Leichtigkeit, durch
äiifirrbt fii'^iiiE*'^ LciUuiKs^' i'iü'jfiPu für Wiirme und Schall, durch

giolse nach Erfordotui^s zu le^iilireode H^irte der Kieseli&are-

UwOcben, durch (rrol'.sü Almorjttions-P'ahigki'it aus.

2> A. SiiLoii u V. l'etil lu i'arii ll>. li.-V. No. L'<>744)

stfllt'u aus rillt II) (Icniisfh Ton Asphalt, Schwefel und (iiinimilack

unter entsprecht »(ivm /.usats von MineraIpnJveni ein« Masse ber,

die unter b.vdrauii-« bi u FonneB ICfNMI^ m FtlftlndeBptattM «Ifr

verwendet werdcu kauu.

3i K- MirhelHt .'i: 1.. Tesrher in lU'rlin (1), li-P. 22 27G)
forat-'U aus At'tzkii'.k uud Thun, bczw. ms Lcti« «t€. Steine, die

durch kaubilirLt's Trockucu , leichtes oder scharfes Brennen und
Itehwidfiu uiit 'Ihcer, Asphalt etc. nach dem Berkerschea Ver-
l'aliriMi eine bcdfiitiiidc Festigkeit prlangeii. Purösc Xaturuteiiip

lasbeu «ich (;L«;4iJiall8 diesem Verfahren unterworfen. (Berkel'n

Verfahren ist in Dnigtar'i JohmI 1881 » Biad 880, ft§. 194
hiimr beschrieben.)

4) A. Arnold in Bischweiler (D. R.-P. 20 2SS) empfiehlt

mit Asche gefüllte Ziegelsteine. Um dies« hersustellen, werden
«M plMtiecbeni Thon kastenftmige Steine ohne Deckel her-

Seetellt, diese mit Asche gefltUt und dwo dordi tiae Thonlage
tMnckhMMB. Einim dnenaHiftend» LiftUMhv eiwJtfirlMin das

EntweidMB der da Mb TefbitneB «ntvtaMndea I^pfe,
Oase ete.

6) F. W. PneitgBi in Dfliaridoif (D. It^P. 90761) mieeht

Oipe oad in Aluamiser m Puher leUleeliten Kdk Bit Sand
nnd Innelilet dae tredtene Pidver mit Leimwuier od Essig-

sAore an. Soll diese Masse sur Herstellung von Stucco verwendet
werden, so fällt der Sandtiiiatz fort Ein aus Zementmörtel und
verdonuter l-Isaigsäure bergesttütcr t'pberzug schotzt die Mass«
bei fehlendem Oelansirich in ausreichendem Maafse. Ein gleich-

niAigeres Farben der mit dieser Masse bebandelten Mauer er-

idelt Oinn dadurch, dass man die Farben mit verdünnter Essig-

tnfe Oed SebwewUUire mischt; hierdotcli dringen die Farben

der Tecliitiker wie der Meteorotofeu.

AIMM» im 9». jranuw 1884. W. KflMel.

Wlnddruck-BeobaobtTuigen. Wahrend der Sturmperiode
der letzten Woche, in welcher in ganz Nord-Kuropa eine seltene

Reibe sehr heftiger Sldme beobachtet wurde, ging in der Nacht
vom 2:! T.um 2t. .Tantutr eiü sehr tiefes b»rometrisches Minimum
durch llamhiirg oder iu de.ssi'U luichster N:ib« vorbei. I'ie Fol);@

desselben waren Wiiidgesihwiiidigkejif ii von ungewöhnlicher Hohe,
nach dm . Meteorologischen Mi;theilungen der Seewarle'' in der
Stunde vou ;i— 1 l'hr XarhtA durchschnittlich 'M) "' |)ro Sekunde.

I"n/.»eitelhaft musa die \Viudi<e3ch«iudij;keit eiuieluer *»'hr hef-

tiger HcR-ti crhehlirli »Tü'ilijer gewesen sein; ich nalim deshalb

Veiaulassuiig, den Iiirektor der Seewarte, Hrn. (ndi. .\drair -Kulh

Dr. Avujiiayer /u bitten, lui Interesao der (ecbui&cheu Kreise dio

grAlsteu beuhachteien Winddrucke tu veröffentlicben, da j.i >ite

allgemein uMiL'he .^aoahme von 30 => MariiwilctischwinJigkeit *

Iilchl xenUKcnd m hein bcheiue. iJer Vorsteher der Uicteorolo-

giitcbeu .M>lb(!iliuig dtr btft'warlc bat tu daiikeuswerthester Weisa
diese Mittheilung in der beutigen Nummer dea „Ilaniburgisihen

Korruspondeoden" gegeben; der Artikel ist höchst interessant,

ich möchte aus deniMJbea tUt technische Knien die Mgpnden
AusKdge geben:

In der Nacht vom 23./24. d. M. ist die mittlere stQodliche

fiescbwindigkeit des Windes in Metern pro Sekunde beobachtet:

Von 12 -1 Uhr: 23,7; von 1-2 Ohr: 23,7; Too 2—8 Uhr;

28,4; von 3 4 Uhr: 3o,4; von 4— 6 ülir: 27,6; »on6-6Uhr:
29,2; von 6-7 Ubr: Mßi vea 7-8 Oltr: 27;2-. Deisel Ober-

iüeg der Wiaddrack swiaehen 8 nnd 4 Uhr Hergena hAnfig 160 ^
IVO ew. —

lia Starttea i> der KadK vm S8. am 38.

betrug die gröbte aHwUlebt DofdiadmittB-
27,2 •>> pr. Sek.; dabei mdn na Winde

fu Dfnek «aagaOfat, velchnr 76^ pro v> aberstieg.

- In der Nacht voaiM. amn 37. 4 M. war der höchste

Dnicbacbiiitt mr 34,9" pio Silnuidt, dMagan Oberaobritt der
Winddmdc hlultger 108*« pra ea. Ab 36.4 M. Abenda meldet

Wiesbadener Rathhausbun. Zu unserer bea^
Nr. 2 er. gIDg uas «»chfulgendes Schreibeo Iii;

„Die Unterzeichac-teu glauben, aich der IInfTuii;ii- " increben

su ddrfeD, dass ein Streit ilher die Vaterschaft des iüilhhaus-

baues, wie er in jener Notiz; iu der ]>tschii Hü'g. in Aussiebt

gestellt ist, wühl ausbluib«ii wurd. Der von dem unterzeichneten

Stadthaumeister Lemcke im Auftrage der Stadt Wiesbaden ans-

gearbeitete Oruudn&s hat so viel Verwandtes mit dem Ilaober-

risser'schen Konkurrenz-Projekt, dass derselbe mh der ArdUHktnr
des leteteren — selbsuedend mit entspreeiiendea ModiBfcaliBBea
— wohl koffibiuirt werden keHM. Im fiiw^sa «M anf die fai

Atmicbt etebende PnbUkaiÜvn beidar Ent«8rfi waluiM.
Wiiafaaden, den SOi Jannnr 1681
Johftnnea Lenebe. Oeorg Hanberrfaaar.'

Aas der FaehUtteratur.

WMMrrafaofgnav, KnaaUaattaB und Abftabr in wtrtb-

scbaftlicber, sanitärer, ökonomischer und technischer Beziehung

von Hugo Marggraff. Manchen 187'J. Pr. I M
Vnntehendes Werkeben enthält eine Quintessenc aller hei

derFragiader Wasserversorgung von Manchen in den J. 1874— 7'J

vorgenommenen Untersuchungen, welche vom Magisttat io 8 Binden
, mit zahlreichen PlAnen etc. veröffentlicht wurden, bei ihraB gmlbeB
I Umfati^ aber tiicht Jedermann zuganglich sind.

j
K.1 inu^s daher als eine verdienstliche Arbeit beseichnet

werdeu. das reichhaltige und nicht blos für Manchen, sondern

gau/: allgemein giltige werthvolle Material in gedrängter Form
geordnet zusammen zu stellen und (iberall durch QuellenamtabrG

aas SpezialStudium zu erleichtern. Der Verfasser enthielt sicL

hierbei altes einseitigen Vordrilngeus des einen oder andern

Svstem.s und erwähnt auch die, bei 60 vielen noch olfeueu Fragen

nicht überraschenden, oft diametral entgegen gcsetsteu Aiuichteo in

gsLz objektiur Weise; eine Paralwatallnng Bolchflr Aariefalan

kann ja nur willkommen geio.

liei der Wichtigkeit de» Gegenstande.-i für die Weitcrent-

wickelung unserer groüen Städte dilrfie diese, alle bisherigen

Krnnigeiischaflen für die Aäsauirung grofser Stiidte timfasiieude

Uebersicht nicht blos den Technikern, sondern auch den Ucmeiode-

lin. L§^

KonkaiTMll«!!.

Monats - Konkurrenzen doa Ajchitekton - Vereine an
Berlin znm 3. .Märi er. L Für AicbitekUiD; Jvutwurf zu einem

kleinen Bauwerk fOr die öffentliche Anfiitellung eioaa TiienaO'

meltus, Barometers, Uygrometers etc II. For Ingeniaura: Maiaise

PeiT*onal - Nachricht<?n.

Wtirtt^mberg. Die am Poivtechuikum iu Stuttgart erlwligte

ordentl. rrofeiistir für Maschinenbau ist dem lag. Eriibt an der

Fachschule für Maschiocutediaiker in Uaiberatadt obcrirages

Bifof'

Hrn. Vf. in P— en. Zum Anatrick unglasirter wie auch

gIaairterKacbel«<iBa wird sogen. „Terpentinfarbe" hergestellt,

d. i. eine mit FIniaa nnd Terpentin angeriebene Farbe. Bei dem
2. Anstrich wird ditaer Farbe etwas Wachs zugesetzt. Die Kunst

bei der Zusammensetzanf der Farbe besteht darin, so wenig wie

möglich Fimiss zu verwenden; ganz entbehrt kann derselbe jedocb

nicht werden , da er den KlebestofT abgiebt. Sollten Sie nicht eisen

taditigen .Maler zur Disposition haben, so müssen Sie dnrcb

Versuche das richtige Mischungsverhältniss ermitteln. Derartiger

Anstrich, schon im Jahre 1873 hergestellt, ist heule noch

vollständig intakt und nur an einigen besonders stark erhitzten

Stellen braun gebrannt.

Hrn. L. in Essen, üm Stiele eines Fsrhwerkbatieg wler

Oberhaupt Uolswerk, welches di'r Witlemug 0'\vr der Krdfeuch-

tigkeit ausgesetzt Ist, gegen Fniiluis» zu schulden, hat man Ins

jetzt im allgemeinen mit Vortheil ileg Mol/-tbeers sich hedieul.

In neuerer Zeit ist da« sogenannte Carbuliueuiu , «eldies Viel

Qebr. Avenarius in Qau-Algesboim zu beziehen i»t, mit groi^em

Erfolge angewandt worden: Iftnjjere Erfahrungf^o über lutziere«

Mittel stehen allerdings noch a-in.

Hru. U. in .SiuttgarL liic Bestrebungen, den Studirenden

der technischen Hochschulen, welche den Kursus der letzteren

mit KrfoiR sbsolvirt haben, einen akademiHchen (»rad - ent-

Sprechenil dem hnktor- Titel der fuiversitits l''aku^t,Heii — tn-

gäughcb IU m.ii iier
,

sind schon ulteret) liatums nnd wunien

bis vor kurzem in '»cbterreich h bh:ift verbilgt. (tl> sie zu einem

Ziele fubrer. sind wir AuJier hlautif vurau» nt'htu iU können.

• L>rol<ul>n BauhAD.Itiiiiili l 8 MS«.

: IM Krast Tsseks la B«clfek. nr eis Irfifeltw i > K. B. O. triltck, Onck4 W. MftMsr Bafbackdtatktttl, Bwlta.
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Ko. II. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. «1

Imlwlt: Ziic «mtUclWB SUIIttog (Ur B«aib«UBt«B In PtmImd- - K^juiintlcn

d«r 8«. KsUurta» KIrIi* «a Opp«iili«lm. — Mlltb»lloii«ii i u • v «r • i n «n

:

AfrMttkiaa- und iBicBtonr-Vtnia lu H«niie««r. — AKlilMktra- «ad Infmlrar-

V«nbl lo llunburf' — Vei«la dniUclMr ZeDCnUabrUnUa. — Varmiathtaa: Vor-

b«rMluBg«a nr Auniinuig «MMMbw IMnrblimci - Aalar«a In HwUn. — Du
Schttlic'Mba Pro]akt wa dam Maobaa aha preah. Abcanrilnctanhui«. — UUtlui-

laag ahtr Mtawa-KiKii-Appanit«. — Kauknim KiMabalin-Baltardoa. — Qtaal

odar Kai odvr Bitm^nY — Konkarraasan. — ParaoaaUNachrU htan.

Zur amtlichen Stellung der Baubeamten in Preitfsen

I

ehr aig ein Jahnehot itt verflosM>n, a^iuitm im Kreiue

der Baabeamleo und der für den tStaatadieost sich

vorl>er*it«D<i«o Tf«rhniker eine lebhafte Agitation Be-

hufs Verbcaseruiit; di r iii-'. icbeo Stellung dieur B«-
«mtenklasse , irabpsoudcr.' behofg KrrakhnDg muet

Gleicbatelluujf mit lieu juristiHcb KPl ildcV', VerwaUiiagBbr'amteQ
TOD Ablegung de« tweitcn SlaaucxaEiiLua betriclH^u wird.

EnrAgt man, dan di« auf den bobercn iStAat^dieuBt iich vor-

hereiteoden Techniker TOr Kiairiu io die Uocbscbule gleich den
Juritien das Reifeieagniu einer Schule mit neunjährigem
Kmm btibriafen manen, das* da« Stadium des Baufadu und
41» AUiyaiig ihr Staauprflfaog mjodettca» M ^dwtariij^i^

all

m

StaaUprflfuDg der JariMMi lud
In der Regel in vorgetOckterem

_ abgelegt wird, >o k*no jenea
eine ioiMre Bemkligaiic aibte abgMpfacfciaB mvn'

In richligw Erkemrtiite dee UaMudi, dw»
Thatigkeit ganz auf dem Gebiete moderner nsaler Wiuentcbaften
liegt, patiender Weise ichon auf der Schule mehr in realer

BiditUDg vorgebildet werden, nicht zur HerabdrUekiiDg, aondern
or Hebung dei Stande«, itt den frflberen Realschulen I Ord-
imog, das sind die heutigen Realgymnaaien, bereiu seit etwa 80
Jahren die Berechtigung sugestandea worden, für das Baufach
Tortnbereiten und man kann asnehmen, dau etwa die Hälfte

aller heutigen Regierungs-Bamieirter diesen Uchnlen entstammt
Als däcn vor cintKon Jahren die Oberrealschulen, gleichfalls mit
neunjährigem Kursus, ins Leben traten und aoeb ihnen diese

Befähigung asugesprochpu wiirdp, ging eine allgemeine Beängsti-

gung durch die Kreise der Haubearaten und man sprach die Fte-

fflrcbtuns ans da«« dies nur eiucn Schachzug der Juristen gegeu
dii 1

1
i J : ikiT !>f!deute, das» man durch diese Zulassung latein-

loaer hchulea am besten da» Streben uarh Gieichberechticnin^

nieder zu halten in der Lage sei. Die Agiiaiiou rieht' i< tu Ii

nun, uütcr geringer Rflcksichtoabme auf die Krage, wpIi h( ^ leijü

eigeuüicb die beste Vorbildung des Techniker» (ür - ' in ^'acb
gäi, und nur in dem Streben, die Gleichsleiluug rrinuL" , iu

erster Liuie gegen die Zulassung dieser SchoIeQ, j rirk,i iiatte

SU Liebe dieser Gleichberecbtiguug wohl gar die ru^algymaaaien

über liord geworfen und allein am humauisUachen Gymnasium
fest gebaJten, obgleich dieses vielleic-ht die ungeeignetste Vor-
bildung für einen Techniker giel>t

Alles, was jener G]«irJ»l>erecbtiguog etwa im Wege »Und,
wurde sur Beseitigung eupfohlen, sogar der Difttenbesug der
B^ieruogS'Baufabrer {M'ei«A«geben, um es aoch hieiin den Kefe-
nnUrien gleich m than um di« Muerdings in V«MChtannbHMll>«

4jahrigeii StadhiiMil Rinde

li wie das Wochenblatt
fedwet, das gesammte

dM ***"fsthf iam emes Koatenanfviiid von UOOO M
ftfden aad dedurdi Kreite *«m Baufa«^ fem gehiltta «Orden,

fialleicht in sosialer Hinsicht nicht hinein piMML
El itt kaum an Terstehen, dass sich aus dem groniBniriHder

AwffiMiiiie flntMMii
Iftn Süinfe aoD Iii

Studium 6n Ranfaches gemacht werden? Niemandem fiel n ein,

dass dos Studium der Theologie, der Philologie und dar Medizin
nicht annähernd einen so hoben Kostenaufwand fordert und daaa
jene Stände sich doch SO hoher Achtung in allen Rev^^llcenings-

ftcbicbteu erfrenen. Niemand dachte daran, daM bei derartiger

Vertheoening des Studiums die Raubeamten selbst, abgesehen
vielleicht von den Weuigeu, welche ea zu vortrageoden lUthBU
bringen, nicht in der Lage eiud, ihre Söhne in ihren eigenen,

ihn«n lieb gewordeaen Beruf eintreten la lasseo, weil iboea ebeu
die Mittel fehlen. Es wflrde ein Leichtes sein, nachsuweiseo,

daaa von allen MAnnerii, welche im Baufache Bedeutendes go«

leMat heban «der beot« hervor ragende StaUeo elewehawe,
Bicfel»^ Ten Hwea nee iidv Lage ge««ev«li«Bi lHOflO.-
auf r
ihier,

beaMe ae helfliiipflmy

iMe Aditang, die ein einsaiaar Staad im VahMi de« Siaetaa

geoielat, hAugt nicht von Aeufserlichkeiten, nicht von einem mehr
oder weniger tbeurem Studium, sondern nur von der Bedeutung
dietai «Standes fflr den Staat und von den Leistungen der Kin^^inen

dieses Standet ab. So wird es leicht erklärlich, dast dio ;\j.bnik

erst in jQngster Zeit die Berechtigung beanspruchen kuunte, den
andern gelehrten Standen gleich veAteltt su werden. Alle jene
vorgeschlsgenen Palliativ-Mittel hatten nicht verfangen, den Bau-

uud ebenso den MascUnrabau- Beamten Bedeutung in Rahmen
der Staatsverwaltung zu verschaffen, wenn nicht die Au:3steht

sich Bahn tu brechen im BegrilT itinde, Has» die friedliche Kat-
wickhiBg des modernen Staates, die Hebung des Volkswohlstandes,

in erster Linie von der Hpbuug der Technik abhikugig geworden igt.

Auif&llig lange 2eit dauert ea freilich, bt« die Techniker
y.ur pai'lameDtariacben Thatigkeit heran gezogen werden: mit um
so gröfterer Freude aber mubs es begrtlüt werden, das» der

seiti^e Minitier der öffentlichen Arbeiten in Freulsen aogen-

scheiolieh ein offenes Attge für die Kedeutimg der liaubeamten
innerhalb des ganzen Staatsorgauismus hat und daaa gerade er,

dorn wenig genug Liebe settea& dieser Heamtenklasse entgegen
getragen wivde, die innere Berechtigung Jener (iestrsbungen

auerkennead, mehr als irgend einer seiner AiBtsvorgAnger für

die Hebung der Stellung' !< ^ Flu f\ bes gethan hat. Ihm ist es

zu danken, da&s jeue demllthigenden Ileitii&muQgeu , wonach die

erste Stufe der etatamlAigen Baubeamten cwiscnen der fanfteu

Beamtesklasae und den Subalternen rangirte, langst aufgehoben
wurde and rQeUaltaloa hat er in der Sitsnng des .Abgeordnetoi-

hauaes vom 21. Jaanar er. den Wonach autgetprodiea , so vreit

'nSeSn'^ liliaSiliSiiiir iiallTiiilinliii^^
skhdtd dar Aa«la—aMM«-TartaBtoisse nicht «ehr vocbaadaa aaL

So MTflOlea eile Jeae BaAtoehtungen hiadebtUdi der Pelfaa
nnfleichartiger ,YarnldniiC* ia akh aad «a gelten vorent aad
hoffentlich auf laaae Zeit die bedenlaagBvollen Worte, ipalehe

der Hr. Minister Ma^nehlajeaerflitiBQg aussprach: .Eskomm.t
fflr die Besetaaag dar Stellea lediglich darauf aa^
«ae iat der MeaSi «m lelettt er? und nicht, woh«c
Jiet «r leia« Keaataieee bekammea* l

E. Dietrich.

der St. Kathar

Vierter Jah
Das dritte Bai^ahr Schlots bekanntlich am 25. November 1881 1

mit Fertigstellung der Eimcbiefcning des neu erstandenen Vic-
;

rungsthurmea. Mit Beginn des vierten Tiaujahres wurden die lur

ganxlicbra ToHecdung des Tburmes noch rückstäDdigen Arbeiten

vorgccommen, als: Seretellong der Fenstersohlbanke, der Kialen-

aufsai'.e auf der nordwentliclien Laube und dss mit Zink gedeckten
Zwischt'nüachs über den KeDsiirsoblbioken. Dat Schwere Hagel-

wetter vom 30. Mai itertrummeae viele Schiefer auf den Dachungen
und verletzte auch stellenweise die feinen Steintnet/arbeiten auf

dKm Thurm und dem Westchore. Am 4, ,Iuni entzündete ein

Blitzschlag ein in der VUie der Kirche betiudilches Haus, womit
sich die schon im vorher gegangeaea Jahresbericht erwähnte
Nothwendigkeit einer Bliizableituugtanlage auf dem Thunne aufs

Keue doknmentirte. Von den im ersten Bacuahre bereits jfe-

schlotsenen Sprüngen und lassen am Ful'se der Thurm! aterne

und iu den auBtofsendeu Klügelmauern hüben sich keine weiter

geotiuet und es kann daraus geichlosseu werden , dass auch in

Zukunft :»etzuBgeti nicht oder nur in normaJem MaaJte «iotreteu

werden. Der technisch tchwierigtte Tbeil der Aufgab« iat oaa
mit der Vollendung dei Viemogsthormes bewältigt

Am nördlichen Qoenehiff begannen die Arbeiten mit den
V«rs«isea dar «aaUicnaa GnlariaL Di« Gelariaa «arden sAmnit-

• RMm |. JaMaKMeM, tNiti» etii>lir.,XIV. Jalwff l««S t. tl-S»; tt tthim-
kaHcbtXV J«linf li^lBrli» 17^— 17^? Fp1«t ffrr Krratwfihti «Im VlarnamUiaRiiaa
XV. Jaiirit -l.iu. 41», Iii ,In»irfiH.ericht XV[. .Iii!ir; l'-Kj .^^^|[» JSa - S» 1 mit

AlMiluii« dar Kaiatiinceklrclia aath tlam Hariaa'ichaii Proapakta Oppanhclnu

incn Kirche zu

res bericht. •

lieb mit Blei abgedeckt Die Ausbesserungen am Nordnebel ge<

stalteten sich bedeutender, als bei der Aufstellung der Plane
vorher gesehen werden konnte. Fast sämmtliche Abdeckungs-
steine mit den darauf aitzeudeu Kantenblumeu , sowie diu grofse

KreiiiblumB mussteo erneuert werden, ebenso das Hauptgesims
am Fufse des Giebel», die darauf stehenden Galerien und die

dekorativen Zutbat4.'n der grol'seu Ecklialen. Der Qiebel hingt

(aus der Epoche der Brande herj um (i,r> gegen Korden Aber,

was nichts Bedenkliches hat, jedoch Veranlassung zur Veranke-

rung der Dachfirst de» nördlichen Querschiffes mit dem (Jicbel

gab. Auf der Verputztiache, welche eich hinter der grofsen .Maaf»-

werkfuUuDg an der aürdl. Giubelwaod bebnilet, zeigte »ich an
geschätzten Stellen ein aller rother Anstrich, auf den weii'se

Qaadsrfngeo gezeichnet waren — eineQuader-Imitirung, die am Hau
mehrfach vorkommt und aus der Zeit (fleich nach der Vollendung

der betreffeudua Theiit! hfiTxiu'Qkrei] scbciut, vou deren Kmeue-
nuig jedoch abgeaehen wurde. Hand in Hand mit den genannten
Arbeiten ata Nordgiebel ging der Ausbau des Treppentburmea am
Nordquersehiff, desseu zu erneuernde Stufen in bicbenholz her»

gestellt wurden. Endlich wurden die Dachoogisn für das Quer-

achlff anfpteschlagen und eingedeckt.

Waa daa Langhaus betrilii, ao geelaitate die Belichtung eine«

arflatae Aber di« geaae addiicihe Wand die ineagriff*

Pettie eaf aUen Fnnktei angWch und damit die

tbeilwria« VoUaBdaeg wa AHwitaa, di« nach dem tltarea Baa-
programa cnt in du Jebr 1884 fabOrao. Am 25. Angmt waren
die SttebCfAQar vellendet. Bei m—«n aoaebl wie an der Lang-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. Febraar 18S4

iHwraadfalhiil mna iHa DatallhnoMo te ahm Batten getrebeo,

aa fa«B Bul O^aBodiila dar ciuaalMO Burla «ogefertiKt

«wdaa, ^akb «to aoUke Moialla ww aUaa (teiktanniaciien

Baden der Oa^artia karfaalallt mmlM dOaaiht «srdw >s
der LitaglMHWfacade moicbtt die 4 gTorsen Giebel, li»n«r die

Fialen iwiidMn dieien Giebeln and die du Lugscbiff krtneaden
Gnlerien. Kbeni^o wurden die FenstermMiivcrlce ergftnzt und
tfe reicbtu durclilirocbenen LMibIriee« in den ilohUceUen, weicbeB die Kentter herum laufen. Die f^f^en Kapitelle anter den
Pftikavorlaffen kooDten oicbt ercenen werden. Eine eingebende
üniereocbung dea Mauerwerks ergab, daaa die auch lonst

wttDicbenswertbe Aiufohrung der Strebebogen jeixt schon be-

gonnen werden konnte. Im kommenden Uaajabr wird der cVro
Tbeil des jetsigen GerOate« abgebrochen werden and au» tlera

Gewirre tou Höhere «nd I>eiteni di« Sfl(lf«<;adp, der kflaaüariach

wertbtoUmc Thcil der Kirrhc, in ihrer vuilcu onttflckanden

unprUDglicfaeu Prachi und Grol'aani^ki^it crsteheo.

Heber daa Weatchor bencrkt i - r i , r.dit der Hauleitong an
die Grobh. ReK^erung nach dem d rsolheti, der Uarmau
^g. wftnlich toiKenoea:

„Für die Untcheinnng de« Gesammtbauwprkfs ist dua W«at- '

chordach vou cmschiiHidfiider Bedeutung, weil e» die biiher

gewoiinte bübouiue der Kirche wesentlich veTSfidert. (»hne iImj

Anhaltspunkt in dem Mprmirsrhen Stiche.* woriu uns iln in
; rult

des uraprOoglicheu IiacbfS auIbuwalLTt i»t, wtre die MoUviriuig

• Ucultrha BmrUauf IMl, Stiu 53».

iHMiHw!yiäftfriHZSfH*?l^ri'ti^ BebpMta ata Sohnas iBr dtoMV
Dadi vlch mit Skberbeit ableiten liaba, a» laf dodi I—"^"^
der acblagendite Beweie fdr die Richtigkait abw tai Miiaa'ech—
Stiche. Diesem nach sind denn auch die Verbkltniase de* DacbM
gegriffen und der Dachreiter angelegt Ali technisch interessact
möchte erw&hnt werden, dau der letztere fertig gecimoert auf
vier Stellschrauben oben im Dache so lange auf- und abgeacfaraubt
wurde, bia er in der Silbooette richtig war, ein Vorgang, b«>i

welchem ein kostspieliges TbarmmodelT erspart wurde und doch
der Vortheil emes solchen in Bifxug auf llöheolage des Dach-
reiters gewahrt blieb. Das Dach erforderte seiiter Gr6Ci« wegen
auch einen bcdi-utctidi-u Zeitaufwand cu seiner Vollendung und
die lahlreicheii Oauhcn, weliJie darauf augebracht sind, mit
Tielen Gritpu und Kehlen im Gefnl^p, sogen die Einackiefaniic
den ganzen Sommer nod Herbst ha üum Febniar 18M htof WO
die letsten Schieler aufgeoaurfk wurden.

"

Trou der unaufhörlictieu Kegengttase wiüirend des vierten
Batgahres, die scblieftlich zu d^u f^rofsra Rbeinflbers^liweiDmiiDgRn

führten, sind die Erfolg«; am tiaii dcx-h nicht hiDlor den gehe^en
Erwsrtunfren surflck geblieiteu. L utitJle waren airht 7.11 beklagen.

Zuru Schbwse machte ich nicht uuterlassiii uüchmatjs darauf
hioauweisen, wplch ||rroC«e Bedentiiog Schmidt dem MeiiAH icten
Prospekte oppfubr-tuib, putKeKt-n der Auäicht einselner Kunst-
historiker, beilegt. Die Kirche seigt am ächluaae dieses Bao-
Jahna canaa die SUhMtMe fw IMft.

W. Wagner.

AroMtdkten- «.

ofdaDtUcba Vaiaanaiiung, Mlnvochi den SB»

aittandar Hb, Club&
m. Kdblar McftM «bar die V<

aar tlwMlmt der Baet|aaiiMliaii dea Ai
BtatlB'llaHiaBhnikBr Folsandae. Dia KaniialBn beantragt:

»Der Tmfal »olle dem Hra. ArbeittaiaiMar den Üauk dafOr

auBSbrcchan, daia diese aeit Jaliren branaanda IVafc der Akademie
daa Jianweiens sur Begutacbuiog vorgelegt ist und erklilren, dass

ar in Ihlt allen wesentlichen Punkten dem von der Akademie er-

atttman Gaucbtaa sustimmt, wie diee aoch der Verband deatacher

Arddldtlan* and Ingenieure tbut Die Kommiasioo glaubt nur
ich gegen die Torgoichlagene Trennung der Studienseit in awei

Perioden durch die Einragnng eines Elevei^ahres erklären su
mosten und awar eiuerseita, weil dicae EiurtchtuDg 1B7C als tm-
sweckmalsig erkannt, an» Uriiiideri beseitigt wurde, die im wesent-

lichen beute in ftlfi<'ber V^cme vurLief^en. Andererseits wlirdp

für diejenigen btudireoden, »eiche nacli Ablaut des kUevenjahrcs

en genftgendeB Attest nicht eibaltwa, Ijei der EiDrichtiiDg der
Ilurbücbuien eine zweijährige Pause im StudirOD eut.Hteben, ein

bcbickwil , das bei der DOtorisfh ongleiclimiU'sij^iu beiiriheiluDß

dnreii einxelue stark Lielaatete Haii-Hearate nicht immer die

mindest tiicbiipeu Kräfte üiidcu würden. Weiltir würde lür iuthesu

alle .^ludireuüeD durch diese Ven.^u)icruDg der Ausbildungaseit

auf b Jatue die l^rtuUuug der DieubtptUcbt nach Bauführer-
examen unmöglich sein und somit eme weitere Unterbrechung
der Stadien bedingen. Da nun schon eine einjUihrige Uoter-

brechuDg den StudiengaiiK nach «iuheulirher Ansicht tier Korn-

üu&siou in seinen wes«^Uicbsieu üruudia^eoi er»ctiüuert, ao

glaubt sie gegenober dem Gutachten der Akademie an den Vor-

schlage des Verbandes ^Verlängerung der Praxis swischen Bau-
ttbiar- und lUiimeiBter-Examen auf 3 Jahre* fest halten an
jhWML^iem^ gegenüber roltennt sie^ jcdodb^ich^ daaa fOr

praktiacher UN
m, glaubt jedadi

Bafeqjabrea durch Beoutaang der
aaeb dea tfu viele dispomble halben Jabraa aatoeben dem
Ahturknien'Examen und dem Anfang dar Stadien an erraeben
iat. Ea erscheint fOr die praktische BescbAAigusg die Zeit von

Uouaten als völlig genügend, auch aiir Erlernung des Verkehrs
Bit den Arbeitern, der allerdings für den Eleven leichler und
tfcbtiger anaabahnen iat, als für den Bauiahrer."

Die Kommiaaion achlagt daher vor, dea Hn. oq
Rejreiung dieaer Frage im Sinne dea oben flaaaftan und der
iolgenden provisorischen Fasanag so ersuchen

:

„Vor üer Ernennung sum BaufObrer mnas eine 18 monatliche
Bescbaitigusg als Baaeleve dnrcb Pr^eotattcstp von Baubeamien
nacbgvwiesen «erden, von welcher Zeit jedoch mindeatena 6,

hoclislfuii ii Monate vor ik-ginu des vierten Studictijahres ab-

lolvirt tein iDUsteu. In der itei^el boU &ich daa Haulührer-Kxainen
den btudirn ohnfi Loterbreehung aosc-blierse^. — Zu diesem
Zwecke ist die Verlaugenmg der Sommerferien an den Hoch-
Bchuleu auf a Monate, aowie die Verpllichtung der üaobeh4rden

aar Annahme der btudirei>den als Kleven aiiziistreben."

Dem gegeoflber beantragt llr'- Knoche mit der UegrQiidaug,

dass die AusLidduDg vor If^titi bereits eine in in das bludium (ge-

legte prakuach« l.ehrn^it verlauft habe, »ich »uch in diesem

Paakte den GutachUMi a^T Akf^il'-niH' aL.'.-.ei ti,.t'[«-':ii

Ur. Doleaalek UUi eme in versUiictlene At>tatte aerriiaene

dadordi die Ferien dar
Mtaana wStden, daaa acUieA-
ItUeha piabtiaeba Auabildnnf

Eiess pnuipieu
dam Banflibrer-I

Lebneft (BT veficabrt nod
Rep

aaf diaaam W«a
Er

praktische

die Kaenaang aam Baafilhrer

bar folgen au laeaen, dann die Beschifiiguog als Baufahrer aaf
drei Jahre ausauddioen.

Bei der Abstimmung wird der Antrag Knaoba
Stimme abgelehnt, der Kommissionaantitf wird
womit der Antrag Dolesalek gefallen ist.

Hr. Taaks beantragt femer, in der Eingabe an den Minister
die Verkonung der fOr die hausliche Arbeit vnr dem BanaieiaM^
Examen vorgeaebene Frist von t) aof 6 Moaala anaaiMban*

Der Aritraj? wird ali(felehuf.

iir. Haue ichlik^t 8chliel'siich vor, in der Eingabe in irfend
einer Form die ZustiiiimuuK den Vorschlagen dea fttrtarbtfflil

besQglich Fe^isetxuuK der Auxieuuetät der BaubeamMB baaaadaiia

auszusprechen. Der Aniraj^ wird angenommen.

Archltektan- nad Ingeniaar-Varata in Hamburg, Ver-
sammiiiu;; au 16. Jan. 1884; VanilaaBdar Br.Hallar» ananaaBd
4ä Mitglieder.

Die Versammlung ehrt diu Andenken des veratorijenen Mit-

gliedes H. Voss in Altona durch Rrheben von den Sitien.

Der vom Verbandsvnrstund emgeKiuigeue Kutwurl xii Normal-
beatimmungen fiir die Lieferung vou Eiseukonatruktiouen wird

einer Komnii.ssion, bestehend aus den Ilru. Hoper, Gleim, Galioii,

Ileanicks, Vuss und Kud. Schröder illmcwieaen, — In He/uff auf

die Betheiligtmg an der Jntemationai HmUK Eihilntwu LimH^'n lisS4

wird beacbloiaen, die Mitglieder durcli Zirkulär aoftutordem,
etwaige Anmclduugcn aur Bescldcbaag Ua aan 98> Jaaaar das
Vorstande sugehen su lassen.

Hr. Hallar IbeUt ait, daaa Tb. Dr. Wex beabaidilün, an
der WelekentnCw daaelbat einen Brun*

asL Hr.
Wieldnr mit
Dr. Was

fai

laadian vad habe 900 uK ab Frei« fttr die beeta ,

eetM. Daa Preiagerl^ Ibr diMe Konkurrens wM aua daa Eni.
Peiffer, F. Andreas Meyer, Meerwein und Baller suaammen geaetst

Ur. Roosen erstattet hierauf den Kassenbericht fiir das

Jahr 1883, Die Einnahmen betrugen 6785,47 .//, die Auagabaa
6968 M, der Saldo Sl. Deaembur It^jS U4ty2,m .«

Hr. Speckter sprach sodann über duu l'lau eines Museunt
fQr hamburgische Ocachichte und schilderte simftchst die gegen-

wärtig mangelhafte Aoastellung der historischen Sammlung, sowie

die Nothwendigkeit der Erhaltung des geschichtlich WerÜivoUeo,
welche gerade jetst vorzugehen mahne, wo darch den Abbrach
eines gansen Staditbeiles und die wachsende GleichgOlti^ait

mancher Kreise Vieles verloren lu gehen drohe. Redner erliu-

terte in eingehender Weise die Idee eines unter tbeilwt:;ii r I i

nutitug vorhandener Bautheile nach dem Vorbilde de« alten liam-

btngar XanABaanabaiaM su errichtendes Hnaaoa. j,

Oer Verein deataoher Zementfobrikanten halt setaa

diesjährige General-Versammlung in den Tagen vom 21.— 23. d. M.
in Berlin im Uuise des Architekten- Vereins ab. Au^ der l age«-

Ordnnng sind foigeude Vexhandlungs-ffegensiiade, die auch für

hautechuiache Kreise ein Interesse Itositien, hervor eu bebca:

I) Bericht des Yontand» über die Schritte, welche gvtban sind:
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4t nr Mlwdmaclinog der auf der letsten GenenJ-Versamin-

liiniC MUbMlellten ThetcD aber die ZomiKhaDg fremder
ROrper sum Portlaod -Zemeot; Ii. aar F«ttMeUaag TOD
UotersocbanKa • Methoden tar dm Hadbivife Ton M-
niflcbuogen cum Portlandxement

S) Welche weiteren Erfahrangen liegen vor beiOglicb der Ein-
wtrkiiu;; ()sr Zumiichung fremder Körper suffl Portlandiemeot
bei der NormeoprobeV

3) Warum kann die Zugffstiskeit mit 8 TbellMi Sud iiidit ab
Werlbmosur für TerKhiedcnartigo hjdraaKMlu Btadamitlel
bfnatsrt wcrdmi? Refereat lind. Dywrboft.

41 Ktifer&t olwr ilif< Scliveiser Nomm sorPffllliaf ^jdnoltadMir
Bindemittel. B. Oykwlioft

6) Antraf dw Tonlaodes auf Rerision der Normen auf Gmnd
der & dm hMao Jahren gemachten Rrfahmngea.

C) Ueber Apparate cur Bestimmung der Dnidcfestiglceil, Muto
über Feetstellung einer einheitlichen Methode cur AnfertipBf
der Prnbekörper. Retomt Dr. Schumann, Amöneburg.
Der Schwerpunkt der Varhandluogen durfte in den Punkten 8

bis 6 der Verhandlungen liegen, weiche Ab-^ndcrtingen der be-

(tehendeo Normen oter ZementprOfung in Aussicht stellen uod
gleicbxeitif^ die RichfunK andenteo, in welchen die .-Miftcdertinffen

sich bewegen werden. Da dieser Gegenstard sclioii seit mehren

Jähran in Verein« Terfolgt ist, liegt ein reich«» und vielseitige«

MiMiiil Ar dio Vachmdhuff baidla «or.

VoilMnttiuigm zur AnsflUmmg dektrlscher B«leaoh-
tOttga-Aalaeeii In BeirUn. Der aul 8. 591 des letzten Jahr-

canvH dies Z«itaog in seinen IlauptsOgen mitgetbeilte Vertran«-

> üi .kurf zwisciten dem Magistrat von Berlin und der deutschfu
Edisoo-Geseltschaft hat, nach stattgafnndener Vorberathting durrh

einen Ausschuis mit kleinen nnnwealichen Abftndenicgen die

Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung gefunden uod ist

darnach die Zeit nun wohl nicht mehr fem, wo die Einfttbrung

des elektr. Lichta in Bertin in gröberem ütnfsn^ uh hhher
«ifolgen wird.

In KrgÄnrOTg der snntnari«'h pehaUpnen Angatven fther die

Preise des Lirht», die wir an ol)eii »npefiihrter Stelle gemacht
haben, mögen foigendespetiaiisirie Äiij;a)>eD hier IMat/ tindeo:

Der Preisberechnung för den Verbratich an F.lektriiität liegt

diejenige Btrommenge ni Gmndp, welche eine Kdi8ou-Glüh-
lampe von 16 engtisrhen .Normalkerzen Leuchtkraft wäh-
rend 1 Stunde verbraucht. Der Preis, der durch den Klektrixit&ts-

messer von vorgeschriebener Art ermittelten auf vorgenannte Einheit

reduiirten Strommenge be<rnf;t zur Zeit einschlieblich des Er«atMS
der durch gewöhnliche iienuuung verbraochten GlQhlamiieu 4 Jff

Die Olahlampen anderer StArken werden verbAltnistmftlsig n&cb

dem Stromverbraach berechnet.

Aufierdem ist eine von lö l>i» zu ttO .// steigeiidp .Tahren-

miethe für die KlektrizitAtsmeüScr zu eutiichteo ui'hn einer tlxen

JahresgebOhr von üM pro Lampe ohne Kücicsjcht auf die Leucht-
kraft derseJtan. Dmadi Mallm ikh die PniM Itlr «MWIcfet
wie folgt:

te
m
bO

100

• 4,0 n

• n 8,0 n

• 12,5 p 80 •
*1 7}

25,f> 40 ,

Ar daa
McMer

pro Jahr

15 M

KanaUato
Gabtlu'

6 M

Inijfthrlich liagarar

2000 Stunden
2600 .

15 %

ist nicht im
sind darnach
al» dar Pro-

Isung WC
menge liabatte gewUu^ WCiha
Benutzung als:

800 Stunden 3 %
!"'>'> n Vi, ,
12<NI , 10 ,

Die Lipfenmg von Hogeulicht an Private

Vertrage vorgeseiien
;

derartige Unternehmungen
also der freien loitiative sowdü dar KonnMotM
duaenten überlassen geblieben.

Wenn dieStadt Olflhlicht-Beleachtung auf den StraTicu

verlangt, so sind fnr jedes l6kertige6lQhlickt mit bis 4400 Standen
jährlicher liri'iindaner 120.// m entrichtm. Bei ttlfMVrBNOU*
seit erhobt sich der Preis proportional.

Kar Bogenlicht-Heleuchtung zahlt die Stadt fOr Lichter
von 800 Normalkerxeii (aater einem Winkel von 80» gemessen)
4' '/ !

n Brennstunde; die Stadt verpflichtet sich aber zu einer

MuiiBUkivergflttttig TOD mindestens 2000 Brennstnnden pro Jahr.

Die llaus-Iustallatiuueu werden nach einem vüm Ma-
gistrat ge&ebmigteu T&rii berechnet. Ausgenoiameu davon sind

die Dekoratioosstflcke (Kronen, Ampeln, Arme), deren Beschaifung
dem selbeUtndigen Ennesaen des Abnehmers oberlassen isL Diese

AuWialmMbestimmung ist wesentlich, da sie es verhindert, da&s

dar fii«im Itunstgewerblichen Bethatigimg Fesseln aogelei

Bsthnen bei der Durchbildung der für di*

•0 mchcigen Beieuchtongskorper gewieaaa
Mit Abnehnim, iraldM dcktriMh* dMM a« ttldan als

Briaaicfatungtsweekm vimodao, rind die Fniw beuaderer
T«Minbarang mit dar OeadlBahlft wrMttllaD. Danrtige

' Der können «bar iuA die AnIhMilliun beeoBdeMf Ucaa-

b«zw.

Daa Sohtüze'acho Projekt zn dorn Neubau das pnmCBl-
Boben AbireowlneteiiliatiBe« Hr HRiünspeki. Fr. Schnlre in

Ihn-, in f;;<A>\ uus LI. > 'jl^ij de: in -.r.si.-rtr Ni;, 7 enthaltenen Be-

mejkiuig, liass sein P.aii ^Hic.h etwaa sur au aehr an die lieichs-

tags - Kntwartt' builfh^rj'', du MittbeuuDg, das« dieser Entwarf
Buhweisbar schon vor Kriass der Konkorreos sum Reich

t

a^Sr

hause ecMninJi n Bei. Wir iM-niitzen diesen Anla.Ha gern zu der

Erklärung, dasB wir mit jener Bemerkung keinen Tadel der sehr

verdienstvollen Arbeit beabsichtigten, sondern nur der Ansicht

Ausdruck geben wnllteu, dms eine völlig neibfttjUidige Losung
der hezgl: Aufgalw interessanter seiu wurde, als eine solche, die

eine gar tn nahe Verwandtschaft mit den fnr das Fteifhstagshaus

gewtlhllen Anordnungen zeigt. Daas die h'tztcre vorhanden ist,

bestreitet Ilr. Schulze nicht: die Frage, ob sein Kutwuxf vor

oder nach der letsten Konkurrenz sum Rieicbstagshause entstan-

den ist, scheint ans jedoch insofern keinen sonderlichen Werth
SU haben, als die Grondriss • Anordnimgen dieser sweiten Kon-
knrrens im wesentlicbeo doch von dm Itewltaten dor ersten
Konknrrens m daa BaicbitegBham im Jalu* 187S iHNiBdiiftt

worden sind. Uad ia dar lliat eriaaiait dar ta Bada atahande
Plan m. n. «eit nabr an da« daaeia pniagefeKMs BalHNledfaehe
Projekt alt m inaod ainm der jOnfprten EBiwtilk Wie frolk
der Einfluss der fieichatacahaus - Entwörfe auf dm PIm fawaam
isL dOrfte speaieU auch aus der Anordnung des Saaica «laidldich

aanii dar die Einrichtms des for den Bundesraih bestimmtm
Podiums im Mxiar Aoadebnung auf die far Mioister und Regie-

rangs-Kommissare bestimmten Plfttse im Saale des Abgeordneten«

liauses äbertragen seigt, während letztere doch ohne Zweifel nicht

mehr ela eine Sitsreihe aar Jeder Seite der Prftsideatea-Trib&i»

I

i

1 Za der UttheiliiB^ til)er Masaoii - Koch - Apparat« in

I Ib. 9 er. ging uns ein« Zuschrift folgenden Inhalu su:

( llr. Intendant.- u. Baurath Schuster Iiat mit Bezog auf meinm
I Koch-Apparat einige .Angaben gemacht, die theü.s dnr Klarstellung

theils der Berichtigung t>edtlrfeu, wenn das zu folgernde ürtheil

ein richtiges sein solL Ich gestatte mir Folgendes anzuführen:

Die Rosten eines Qrove'adieu Apparates mit dnppel-
wandigen Kesseln fOr 600 (nicht far 500) .Mann haben üixmi.^

betragen, incl. der Montafe. Der in eine» speziellen Falle far

Blaurerarbeiten etc. aufgewendete weitere Betrag von 3ij(k:i .4f

wurde erforderlich für baulicbe Eiarichtnngen der Ktiehe und
für VentilatinnaauEsgen, die nicht in direktem XasaraneM-
hange mit der Herstellung des Heerdes standen.

Ks ist unzulässig, den angegelH-neu Prei» von ütiOi) UK für

einen Senking'scheu Ileerd dem gcaaüDlca Preise von bi.)O0 Ji
direkt gegenüber zu Btellen, weil jener sich eben auf den alteren
äeukwg'scbeo Ueerd mit einfachen Kesseln ohne VVaMefum*
ballung besieht. Der neuere Senking'sche Heerd ist leider nicht

so genau beschrieben, dass dae Kritik des aasgeaprochenm
Urtheils, wonach deweHte daa YeHlwuMwm Bit, «aa >ar Zeit
vorhanden, möftleli «Ina. b Uattt fnaliaaBnJaw aweifaDiaft:

ob die Gefahr aiaar Eqlerion daa Keaaia M miaaäMS^
Behandlung detaeilMii beieltigt iat («H dnrck elo elnfläiei

SichailMilanMil nidit fmttgmd geenelim kann), ob die Kon-
strulctimi oiiiladi imd l«cht s« bedienm ist, ob die Aoinataaiur

de« Brennmaterials durch Konsentratioo der Feuerstelleo und
geschickte Anordnung der Heisflftcheo so vollkommen wie möglich

ist, so den der angegebene KohlmverhcMch bei regelmiüsigem

Betriebe durehaehnittUch genagt, ob mdKdi mit dem angegebenra
Brennmaterial anch die Anwirmnog von Ventitationsluft
und Erhitsung von Spfllwasser bewirkt wird, wie dies bei

dem fOr den Orove'sehm Heerd aogegebenen Kohlenquantum der
Fall ist

Weiter mosa bemerkt werden, dass die Abftlhrung de« Wraams
wthrend des Kochproseases, aus den dicht verschlossenen Kodi-
ke«scln, die Qualität der Speisen wohl eher beeintrftchtigt als

verbessert — eine Frage auf welche übrigens hier nicht weiter ein-

gegangen werden äoU. Jedenfalls verhindert aber solche Wrasen-
kondeusation nicht, dass bei dem Oeffnen der Kesael denselben

Wasaerdampfe entswigen, sich in d«>ii Kficbeuriunieu verbreiten

und niedarächiagen, wenn nicht ffir eiij-: n^si'i-irdeLjde '( eiKKaiK/a

des Ktlcfaenranoies gesorgt ist. Daas letztere, nach a n: hn ii gni:

Stande der Technik nur durch vorgewirmtc l iri d^.Mj

darf, darOber wird es einer ireiteren Erörterung nicht t>edürien.

Der hierfür und filr die Reinigung mitheilbem Wasser erforder*

liehe Kohleuvurbrauch ist unzweifelhaft nothwendig, deuncvch aber

nicht als für den eigentlichen Kochprozess verwendet in

Ajisatz zu bringen. Namentlich muas bei eingehenderen Ver-

gleichungcn vorschiedenor Apparate jedes Mal sorgfaltig beachtet

werdAO, was mit dem aogegebeaen Kohleoiiua&Uua »leistet ist,

weldie Anlhratemperatoren vorhanden waren, ob <Be Kadieii-

riuaw and die Nahrangimittel bei Beginn der Notirung des \at-
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bnuiclu herc'm Rf^&nnt waren etc. Mc^
u^behftltiKe l'ribetle vermeidra irilL

Berlin, den .lantiar

Irrthamer uitd

n. Cfrovf.

Nrakreirte Eisenbahn - Behörden. Nach der t-rfulgteu

VentaatlichuDg der Oberschlesi»cben EiKobaho der Ureuaa-
Schweidnitz - FrpilmrRi'r Kiüpiih , der Rechte Oder-ü(ier Eitenb.,

der Altoiiii I II
1 r KisoDb. und dur PoacD • Kreuzbur|^r Eüaenb.

sind tur \ tTwaitiing dieser Bahuea 3 FHrcktirmcn unter folgen-
Ii II I inr.eu i-rricbttt worditi: a) eine Kftnigl. P'.isenbahn-Direktioo

lu Breslau, b) eine K({!. Direktion der Brealau-Schwcidnitz-Frei-

burgpr ICiaenbabn gleichfaJIa in Hrcslan; c) eine Kgl. Kiscobahn-
Iiirektiou in Altona. FtTutr 4 Ki;l. fictriebtamter uaailicä

2 tu H:fil,\u Mod 2 iii I'oseD. Voi; le. 1 ircslaoer Betriebtikinlern

ist fin» ( Breslau- Diicditz) zur VerKäUiuiig der Tjänien dir Rechte
Oder-L'fer Kiaenbahn, das zweite (Brtülau-roseli iiir Verwaltung
Ton Linien der Obertcblesiscben Eiseubahn berufen. Vou den
beiden BetriebaAmtern in Poaen wird eins (Star^ard-l'oaen) eben-
CaUi Linieo der ObencUeiiacben Kisenbahn, das audere (Poten-

wktxtji die Bahn gleickeo Nameni verwalten.

MÜ ««Ma K«iikMirnn|«i hta lieh die AauU der Kgl Eites-
in nf la» dk te BitrioMM« mä «• «fUht.

r ikgi« iiniiiini OTT iiBWflB-QQiivipiiiii "jnvi*Die

Die Konlranenz ffir XäitwttrfiB zum Ba« «Ihm ÜKtor-
talstorlsoheii Mtisetims in Hamburg, deren Erefono|r wir in

No. loa, Jbrc. 88 n. RL als Iwror »tphend weideten, ist nanmehr
ontenn 1. Febniar d. J. wirldidi auap!>dirieben worden. D*ä
auf dem biabengen Schweinemarkt, newn der Waadt- und Bade-
Anstalt zu erriebtende Oebiude, das mit seiner langen Ostfront
den Promenaden des Steintbor- Walles sieb zokebren wird, soll

neben der besonders amfangreicben soologiscben aoch eine mine-
ralogische, geologische und paliontologiscbe Sammlung nebst einer
Ansabl von Zimmern fUr wissenschaftliche und techniidie Arbeiten,
2 VortraÄS«5k»n ne. pntbalten und bei einer schliehlsn äher
monumentaleD Auastattuuif im Aeufsf^rcn und Inneren (excl. des
lavenuui» aber eiuscJiliel'iilich des arthiieliloQiichen Honorars) für

Utabstens 900 (m M auunfilhren sein.

Lisst schon die Kiufacbheit und Klarheit des PrograiumB
die Betheiligiing an dieser Aufjrabe als eine &ufjterst dankbare
wnd einpfeblenawerLbe erscheinen, so jfilt dies iu gleichem und
last noch höherem Grade von den Uediupuu(ten il --

I n i .i i . i i

bting, die den innerhalb der deutschen ArchitektcuÄthalt gehe^n
Wilnsrhen mehr eDt(f«ffCu kommeu, als es u. W. bisher jemals
l)ci eiutT deuLsehen Konkiirreni der Fall gewesen ist. F.nisprirht,

wie wir «uversichtlieh hoffen, der thatSÄc.hlicl i > rl il|.' »pUler

diesem Vorgeheit, so ist alle Aussicht vorhanden, da^i da» hier

seitens der Hamburger Staalshebordea cini^eschlageue Verfahren
die fiedeutung oner Muster-Konkurreßic erkagcu und viel-

tacke KMhauwiag fiodaa wird. FOr die Stadt, in welcher vor
bald 16 himm die «GraadMlae fbr das Verfahren bei dflentUcbeo

IS.

prä-

der dentachen Arcbitekteaiehalk

Itiibiiies-Titel bilden,

«ia irir •choo ia jeoer frflberen

rilim. ÜB e&w TarkbakarraBa, welche eine allge-

DMlne und cffiBaOuha letwi ia aiia aaffartKoakarraDs, an
welcher lediglldi die Variäiier dw 6 Ia der VetkobkonMa

i

miirten PlAne tbeibicbm«. Di« PIftne (Grtindriüe, Fb(ädta
Durcbscbnitte in 1 : 900, «te Brllnteningsbeifcfat ud «laaL ame
Perspektive) sind bis sum 30. April d. J. anonvm ebuimichCB.
Die fTerfasser der 5 Plioe, welche das zu verAffenilidMade Gat-
achten der Preisrichter als die beMo erkUn, erbaltea je 1000 M
aosbeaahJt und haben sich inoerludb 14 Tagen darüber an erkl&ren,
ob sie an der zweiten Kookorrens sich betbeiligen wollen; lehnt
einer derselben ab, so tritt eto im voraus zu bestimmender Ersata-
mann für ihn ein, wlbrend eine NachergAnsung «p4ter auiscbei-
dender Konkurrenten nicht mehr stattfindet Wibrend der auf
die )'"ii[h. lii'iil'in? der or-ifen K<i>'lri!rr«»n? f'^lfr'iflpn 1 Worhen

innerhalb deren die zn derselben eingelaufenen Arbeiten öffentlich

ausgestellt werden, liefiadet die Kommission im EinvefStAndoias

mit den Prcisrichterti dartiber, ob das ursprOngliche BauprosTtunra
aufrerht erhalten oder auf (friind des durch die Vorkcnkurrena
erhalceneti Materials mcidiluirt werden KnU. Die Theilnehmer der
engeren Konkurreu«, deuen filr ihre Arbeit ein Zeitraum von
6 Monaten gesetut wird, erhalten für dieselbe ein Honorar von

Je 4<») .//. Zu liefern sind Grundrisse, Fa<.-&deu nmi J durch-

schnitte in 1 ; UM), Details in 1:2&, eine B|>etielle Kriauieruog

und ein Kostenanschlag mit Massenberechnuug und Fiubeits-

prrisen. Die KookurreDten haben Oberdi^ di>.' urkundliche Rr-
kllniog abzugeben, dass sie, im Falle die Ausfiihrung des itauea

aa sie Qbertrai^n wird, für die Eiohaltiini; der Kostenaumm>:
— sun&chst mit ihrem Honorar — hafteu wollen, l uter ileu

eingelieferten Kutwürfeo soll derjenleeaiweewiihlt werden, „welcher
sowohl nicksichtlich seines küustluritirhen Werthu, wie seiner prak-
tische;! UraucbbArkeii, wie eadlich acioer rcicheu uud soliden Baoaus-
fllbrung bei voller Garantie der Einhaltung des Kostenpreiaes als

der beste anerkannt wird.** Der VerCaaser dieses Plans erhAlt als

PrAmie, auch wenn der Plan nicht cor Auafikbraif InnuBt, 1 t dar
Banwmnw «bsOglicfa der seboa gesaUten 6000.& — alie 4000*^
- ffr MiM OewaiaiiWilaBgia ia Nia der
wrttan Bana« - L f. bb» MMOUR
liehe AaMMlInv der aar «ogann Kubkom
PlAoe, abaaiaaiaa'VaraAadlBbinffdaa wrtinrti

Prei»iditer ist trageeicbait. Als Preisrichter in beiden Konkm^
reo*eti fongiren die Hrs. Laadger.-Dir. Dr. Föbring, MaseoBa-
Direkt. Prof. Dr. Pafaaitaekcr aad AnhiL J. fi. Akraab
in Hamburg, Prof. BrA. Esd« kl BeiUn oad ObariMdL ML
Dr. V. Leins in Stuttgart

Eine weitere Empfehlung der Betheiligung an der Keaki^
reits wird es an dieser Stelle kaum bedOrfen. Dagegen wollen

wir nicht verfehlen, ausdracklich auf das reiche, zum gröfieren

Tbeil bisher anderweit noch nicht verAtlentlichte Material Uber

naturhistoriscbe Museen hin zu weisen, welches der bezgl. von

Hrn. Brtb. A. Tiede fa» Berlia beerbeitat« Ahacbaitt oeiecei

IDeaddL

Zur Konkurronz ftir Entwürfe zu einem Reataorations-
Gtibäudo auf dem M&zfelde in Nürnberg habeu wir auf

(iriiud der in No. 8 enthaltenen Noti;: noch mehrfarhe Zuschrittet,

aus Nornhf'e seihst und anderen Orten e-hslteu, welche da»

ungewi : : 1 In Interess« bekunden, welc!; ^ :iii:l dem Verfahren

bei dieser KoukurreM widmet Wir in L^ ii .ri ohne nähere

Kenntniss der speziell':. \'i-:ii i lüm'^i' nml m:, !i-'_vtndere der ver-

schiedenen vor und uach Abscbluss der Konkurrenz aufgettelltea

EntwOrfe zu jenem Bau ein eigenes Urtheil Ober diese .\nKelegeii-

hett nicht aussprechen zu köniMn, wollen jedoch m die.äem

Sinne aosdrtlcklicb konstatiren, daas die in unserer früheren

Noilz enthaltene Andeutung einen Angriff gegen die gtiwiiü

nach bester üel>erzeuguug für «iu bestimmtes Projekt werbenden
Persöulichkeiteu nicht enthalten sollte. — Unsere Hoffnnng,

dass die Absirht des Magistrats, einzelne Konkurrenz-Projekte

ao«ukau(eo,
bereits bestAtigt;

ItesgL Unterbudlnngen in loyalster

:\nsirni aes Aiagisomts, emzeine nonaurreos-rrojpzie

), abhald in Erliülnng geben möge, hat sich Qbrigetts

itAtigt; von mehren Seiten wird ans geawldet, dMI
erbudlnngen in lojalster Weise eroifoet «ardea liad.

Pttraoutl •iNftokriehteo.

YaraalM ilad au l. Apffl «r.: die

'ttaakim. Btoltarfatk toa Inetarborg nach Metz,

Zaekariae ! sedifc de* DL Anue-Cbnia in Berlin nach

Imterburg, Busse von Brandenburg a. H. nach Berlin in die

Garnison -Bauinspeklor- Stelle im Bezirk des III. Armee- Cospe;

Arendt von DannMadt aiA Brandenburg a. iL, Rettig von

Mets nadi Darmatadt leiria aan l. Febr. er. dar Gamison-Bauinsp.

Rohle von LiHeostern von Danzig nach StraCiburg i. Eis.

Dem Beg.>Baatr. Stegmaller, techn. Uilfsarb. in dar

Ranabthlg. des Kriega-Miaistefioan, ist die Venratl» d. Oenina-
Bauinspebtor>8teUe m Daaiiff ann 1. Fbbr. 4 J.

*

Bb geht UM floeboB die TnaerbotBohaft sa, dMS am Soffiltld, dM 3. dies. Mb.

Nichmitlms 2 Mir, der Wbkliolie Qelieiiiie Rath, OberUiide«-B«iidiraktor a. D.

Dr. G. Hagen, Excellenz
in naheso ToIkodeteD 67. Ijelieiiqalue eatoclilalini ist.

Die Beenligung findet am MtttWOell, den 6. d. Mit., Mittagi 12 Uhr Tom TrMer.

baue avBt 8di4taebei^r^tnuMe S, in Berlin statt.

KaiiiaiMl«iwi«rlK «»u Eratl T>«ek« Ia l)*rUa. Kiu dl* IU«>«iMo TW«Btw«nU(« K. K. U. Vrlliok. Bwlla. I>ni<a: W. MoMtr tialbacliilr»ck«r«i, IKirita.
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laktlt: I>to KlKkraMittKOrk* la Bn» — Uli Bar Mnilk* ilu Letraa. ' trlcms.* — Voo >l(r BangnrtrkMliBl* la Erfbrt. — HIlIhtlluBrto
— KIn Enlwurf lum Nnl»a clnu KoHtakadnii«- »d KiiaiUBiM«l10fi|t<-Otttu<lM Vtrcia**: Arrbtitkua- Venin tu Btrtla. — VaruKelit««: «Jiui wicr K*l

ID (>Tf>»<l<a — |i«r L'«b*riuuic <l«r t)mint>nir«M'l'Krvt<li>a>« In l'rtatora ui toMnilci« <idcr8M4u)? — ElnHau <1m l'roitw m( tkMrai Gluir. — Eyttlwela Wpcmllnin.

Rrrttlnat-Ikknit«. — Knchnul*: .Flee wIchtiK SikiudlivllpaBnaaf la Biack«»
|
Koakarraasta. — F«r*oaal>MBebrlchUa. — Briaf- aad Fr>|C*k»>l»n-

Die KirchenfeldbrDcke in Bern.*

m Jahrg. 1878 d. Bl., S. 113, ist die Donro-

BrOcke bei Oporto beschrieben oüd abgebildet

und als Pendant zu derselben i^t aaf S. 495 des

Jhrgs. 1880 die Trueyro-BrOcke bei St. Floor

(Departement du Cantal) erw&bnt worden. Die in

der Ueberschrift genannte Brücke wnrde aaf S. 480, Jhrg. 1883
dies. Zeitg. kurz beschrieben; anfser ihr schliefsen sich den

Systemen der erst genannten zwei BrfJckcn noch die Schwarz-

wasser-Brücke auf der Sirafse von Bern nach Schwarzcnburg

(13 ^ TOD Bern entfernt) und die Javrox-BrOeke an der

Stralse von Bulle nach Boltigen znn&chst Cbermcy (10 von

BoDe entfernt) im Canton Friboarg an. Die Douro- und
Tnie}Te - Brücke sind Eisenbahnbrficken , während die drei

schweizerischen Brücken s&mmiUch Strafsen überführen.

DieKirchenfeldbrflckein Bern wurde am 24.Sepfbr.

1883 dem Verkehr fibergeben und durch ein grofsaitigcs

Volksfest eingeweiht. Die Stadt Bern ist im Norden, Osten

und Soden von der Aare umflossen und durch deren tiefes

and von steilen Uforrändem eingeschnittenes Thal von dem
umhegenden Plateau getrennt. Der nördliche Tbeil jenseits

der Aare heisst , Allenberg", der östliche „Schlosshalde", der

südliche „Kircbenfeld".

Der Gedanke, das Eirchenfeld für die CrwciicroDg der

Stadt Bern zu verwenden, ist bereits in früheren Zeiten auf-

getaucht, als noch die kleine und grofse Schanze gegen

Westen der tlrweiternng Schranken setzten. Ein eigentliches

Projekt zu einer LIochbrQcke aufs Kirchenfekl brachte erst

eine Bewegung, die einen besseren Ausgang nach Osten

anstrebte und dann znr Erbauung der bekauuten Nydeck-
Brücke führte.

Mit dieser Ausffibning konkurrirte der Plan : zwei Brücken

nach Süd und Nord auf das Kirchenfeld und den Altenberg

herzustellen, dessen Grol&artigkeit und Kosten aber von der

AnstOhrung abschreckten. Die Nydeckbrücke sichert der

unteni Stadt für alle Zukunft einen Verkehr, von welchem sie.

bei Annahme obiger Projekte nicht mehr bei Ohrt worden

wire.

Die nAchste, ernstere Anregung für Ueberbauung des

Kirchenfeldes und Verbindung demselben mit der Altstadt durch

eine Hochbrücke vom Kasinoplatz aus, gcschali im Jahre 1864,

nachdem sich das Bedürfnis» für eine Erweiterung der zum
Bandc^itz erhobenen Stadt foblltar gemacht hatte. Es bildete

»kb 1870 ein Urüiidungs-KomiK^, welches überdies anstrebte,

die stark auftretende Konzentration des Verkehrs um den
Bahnhof durch den Bau der Biücke zu m&f&igcn.

Der Ingenieur Gränicben arbeitete im Auftrage des

Komit^-'s den ersten BrOckenplan aus. Er wählte eine Stein-

konstruktton mit 4 grofsen OeffnunRCn über die Aare und

eine Anzahl kleiuertr zur Ueberscbreituug der Abb&uge. Der

* B«vfe). Baed UIUJi«llaiiff«f], die la *Jtf SchwiU*r. LaiidM-ABMtaUaiic 1693

Uik(«a. —

KoBtenvoranschlag betrug 3 500 000 Frcs. Das Gr&nichen'schc

Projekt basirte auf einer horizontalen Anordnung der Fahr-

bahn ; hiervon ging man aber bald ab, um nicht auf dem tiefer

hegenden Kirchenfcld durch lange Auffahrtsrampen werth>

volles Areal zu opfern.

Das Komil*;> trat mit Dcicgirten des ßürgorrathcs in

Verhandlung, der sich erbot, 100 Juchart (1 Jucbart = 36")

des Kirchcnfeldes zum Preise von 2lX)0 Frcs., zahlbar mit

400 Frcs. Aktion der zu bildenden Gesellschaft und lt>(X) Frcs.

baar, abzutreten. Es wurde hier schon u. a. die Bedingung

gestellt, dass Bauten in der Lage zwischen der „Plattform"

in Bern und den Alpen die Aussicht auf die letzteren nicht

bindern dürfen.

Nach verschiedenea weiteren Verhandlungen und nach

Vorlage neuer Brückenprojekte und Bebauungspläne für das

Kirchenfcld stellte im Februar 1873 Notar Jäggi einen

Finanzplan auf. Er berechnete darin die Kosten der Unter-

nehmung (auf eine Bauzeit von 10 Jahren verthcilt) wie folgt:

Ankauf von 100 Juch. Kirchenfeld-Terrain . 200 000 Frc».

Steinerne Gerbemgraben - Brücke , Anfahrten 1 760 000 „

Strafscnanlagen , Kanalisation etc. auf dem
Kirchenfeld 300 000 „

Expropriation des Gerbemgrabens für den
Brückenbau 600 000 „

Gründungs- und Verwaltnngskosten für 10Jahre !I3 000 „

Zinsverluste während der Bauzeit .... 821 000 „

Unvorhergesehenes . 160 000 „

Sa. . 3 924 000 Frcs.

DieRentabililflis-BerechnungstcIltc bei dem angeDornmeuen

m&fsigen Bauplatzverkauf, die Verzinsung und Amortisation

des Kapitals in den folgenden 10 Jahren als wabrscheinUch

dar und überdies einen Gewinn in Aussicht.

Der Ingenieur v. Steiger schlug vor, die Brücke vom
Ilochschul-Plateau aus mit Zufahrt durch den Polizeigarten zu

erstellen, wobei die technischen Schwierigkeiten viel geringer,

die Brücke kürzer und die Expropriation im Gerberngraben
vermieden wurde. I^etzteres war wesentlich, weil man auf

die übertriebene Forderung von 900 000 Frcs. für den Er-

werb gestofäcn war.

Im Stadtrathe war am 27. Oktober 1873 die Kircben-

feld-Angelegenbeit bebandelt und die 'Geneigtheit ausgesprochen

worden, die Brücken-Unternehmung zu fördern.

Gestützt auf diese günstige Stimmung wurde dem Ge-
meinderath der Strafsen- und Parzcllenplan zur Prüfung und
Genehmigung eingereicht, eben^o ein abgeänderter Statulcn-

entwurf, worin jenem zwei Delegirten-Sit/e im Verwaltungs-

rathe zugesichert und die Schafifung von Aktien zweiten

Ranges ins Auge gefasst wurde, zu dem Zwecke, um die Sub-

vention der Gemeinde thcilweise in solchen Aktien leisten zu

können. Gleichzeitig wurde an den Regierougsratb das tic-

Google
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such gericht«t die Eiogabe um Zo&icberuiig einer Bolbeitigang

dtt Staates an den BrOckenbau möglichst zu fördern.

Der RegiernogBrath bcMihlou dann freilich daa Unler-

sekiimi ni uitentlUia, fuA abtr, dMi« «her ta der Bottpier^

gcmwiode Bern sd, «ekbe den grCfslen Nnlzen daraus ziehe,

dandbe m sabventioniren. Cr empfahl dem Grol&en Rathc

unentgeltliche AbtretuDg des (Or die Zufahrtca iii>tliif;cii

Slaatsteirains, WegrSamune der Hauptwaclie für daa Gerberu-

graben- wie für das Pülizeifiartcn - Projekt, verlanijte ferner

iOr die Brflcko 7,2 '° l>'gbrbatau- Breite und zwei je 2,4 ^

breite Trotloirs und behielt sich schlier&Ucb Genobmigung der

Brocken- und FarzellenplAne^ sowie der Bauvorschriften vor.

Der Bürgerrath stellte dann (am 16. November 1874)

die £iiipfiBliliing ciiNr giOberes Akiienbethdiigiiiig in Amticht,

(olnKI ein genOgendw Akäenkiphiil von Privaten geieUbnet

aein wcrilc.

Uuter soklien Umsiamlcn, \>o jcilo hcthcilif,'te Behörde
ihiä VorutiKolioii der andern und des Fulilikutiis verl;iKK<i\

war die I<uge schwiehg; doch vio^te nuiu bclilitfslich bei der

Bevölkerung mit der Aktien&ub&kription einen Versndk

Die jUdienaeiclHUioK eiieichi« mliem die Somm von
' 400000 Frca.; Ar daa Gerberagraben- Projekt waren
nOüO Frcs. be&onders gezeichnet. Trotzdem wude das

Polizeigarten -Projekt beinahe einmQthig befürwortet und be-

beschlo&sen genauere BereelmuDgen und Pläne nach Vortagen

des Hm. T Ii ermann anf^tellea zu lassen. Um eine sichere

^a^l^ for den lisrn und KostenVoranschlag zu gewinnen, fand

iir. ihortnann nOlliig, vorerst Sondirlöcbcr iür die Brücken-

pfeiler zu bohren, die er sodann auf eigene Koeten znm Be-

trage von 1 900 Frcs. ausführen liefs. Verschiedene Projekt«

in Eisen, Stein etc. wurden vorgelegt. Mit Einstimmigkeit

wnle der Awnahiiw einer EieenlioMtralitioD beigqidicbteti

TM wdeiMr Hr. ThomMnin den PUn entworfen hatte. Die
l'inneri liUuUrliurtf Tliominnn und G. Ott &. Cic. erluten

sicti l'ür die Avcihdliumme von 1 3öU Uüü Frcs. iur Ausführung

derselben.

So weit war olles gediehen, als am 12. April 187f> im
Borgerraili dio von Einigen beantragte BethcüigunR der Ge-

meinde mit tiOOOüO Fta. ia Ainiea nicht die erforderliche

Vi Mehifaeit ftnd.

Das Unternehmen kam in Folge dessen zum Stilkitand,

war jedoch inzwischen im Anslaud als gutes Spekulationsge-

schäft bekatiiit ucworden. Nach einigen VertjaudluiiKeu mit

verbchicdenen freuideii G eselbchaftcn erhielt am 1'5. Oktober

l^M die am HO. .Juli l.'^^'l in London gebildeic Akticn-

geseüsciia/t ; ^ Thc Ikim: jAtnä Company'^ mit einem Aktien-

kapital von 2 500 000 Frcs. die staatHdw GenelmilfnQg durch

den bchweizerischen Kegieningarath.

Diese GeselUchaft erbot tfash die Kirchen- und Lindeu-

telder (80 am die Sunme tod 4S6000 Fra. antnlnmfcn,

die mr Terbindnn; nrit der Stadt nothwendtge Hodibrtlclce

nueli dem F.utrturfi:' der Bcrnor Firin.H .,011 Cic." auf

eigenes Kisiku aubzufüliicn uud eine Knuliuu iiii betrage von

1 U()i 1 1 M II ) Frcs. zu deponiren.

Das GiOndnngs-Komite trug eueipiseh zur Kmpfehltinpf

der /ttiki hcn den Ikl.orden und der englt&eben GesoUscliatt

abgeadiloeaeacD Vertifige bei oad wurde mit seinen Aoblagen,

welche sich für PUne etc. auf ca. 5(X)ü Frcs. und für Sekretariat

auf 1600 Frcs. bclicfen, abgeltet Es erfreute sich der Zn>

stimnmnff dar Büifer ood Einwohncrgemcind« und freaet sieb

Jettt mwr iMdi «ka «obigeloogenen Banea, abeehend dav<«,

dm das Werk mnilugeren und leicberea FtemdeD haaa
überlassen werden mi^en, die ea ab r^ee Spekalationa-

Objokt liehandeln.

Jeder der beiden Bogen, welche die Brücke trugen, luit

f 1 "> Spannweite. Die Bogenanfilnge ruhen in dcu Thal=

abhängen auf Widerlagern und im Flus&thal auf einem un-

weit des rechten Aare-Ufers erbauten, pneumatisdi foodirteo

Steinemen Mittelpftiler, welcher in einer liefe von 7

auf Felsen (Sandstein) steht, oben 6" lang ond 2"
MaAt iat and etaa 6 aber dna Tenaio empor rast- Die

Linge der Geaammtlranainiktlon betiagt 229,9 die fbciie

zwischen den GellUidem 13,20 wovon auf die Fabrbelm
8.40 , auf jedes der beiden erhöhten Trottoirs 2,40 •<> kommen.
Die lirOckc hat von der Stadtseite (540,23" M. G.) gegen

das Kirchenfeid (535.07» M. G.) 2,25 7. GeflUle. Die BrOckeu-

mitte liegt 34,5 '° über dem Mitlelwasserstand der Aare.

Die Bogenlänge ist in 16 Felder zu 14,325 " iJUtge

eingetlicilt, welche durch eiserne Pfeiler getrennt werden.

Zwei dandben steliea anf den Wideriagem der beiden Bogco

und einer anf deoUitlelpilaier; daawitcfaen findet Abstatzung

auf die Bogentrüger statt Ueberdies steht iioeb jeneeita der

Bogenwiderhiger anf jedem Abhang eine Stitie auf beaoBderem
.Muuersockel, welche ebenso vsie die EckpfelteT auf festen

Kies nnd Mergel fundirt sind.

Die beiden RoKcnttftgcr jeder Oeffnnng sind durch gittcr-

förmige (Querverbindungen und Windstreben ausgesteift; die

Gurtnngen eines Bogens besiebcn aus je ^-wd t förmigen

Xbeüeo, swiscben welchen die x förmigen Streben der Bogen-

kooitniktNn aogebracbt und.

Dto feoaonten riaanea Pfeiler zeigen 4 Eckpfosten,

«eiche dnrai Gttteniwfc Tcrirnnden' nnl; ai» ndnen oka
der Quere nach die Doppel-Quertrüger mid der LAag« nach

die HauptfachwerktrSgcr der Fahrbahn anf. E3n Whidstreben-

system steift die Fahrbahn in horizontalem Sinne aus.

Die Brückenbahn ist aus BeUgeisen gi>bildet; letzie/e

bigem auf L&ngstrftgero , welebe an iliren Enden von den

Hanpt-Qaertragem ond in der Milte von einen Zwiscbeu-

Qnertrflger unterstützt werden. Auf die Belageisen kam

eine Betonlage, welche eine Kiesdecke erhielt; die Trottoirc

worden mit Gussaephalt belegt

Der Arltekenbaa RammtZofahrteo aufder Stadiaetta ward«

von der Fllmia Ott ft Cie. in Bern vm de roade Sanine lea

1260 000 Frcs. nbeniomtncn ; diese Summe mtheOt liohtBl:

Fandation und Mauerwerk 304 OUO frcs.)

Anfahrten der StodUeite . 172 500 „

Eiserner Oberbao . . . 7(WöüO ,
Oerteie 65000 «

I)a.s Eisengewicht der Brücke betragt 1 "ii (K)(> es

alcUeu S.ICÜ iiomil 100 *>« ohne Vorhaitun? der GetOste am'

rd. 42 M, mit Gerüsten auf rd. 46 u(.

Der Etatfficben Berechnung lag zu Grunde:
Kifiengewicbt der Brücke 870 pro
Zufällige Belastung . . 350 » » »

1250000 Vma.

Ute Burg Heinrichs des Lttwea.

(Hicnu <tM AtpMMancta uf i. «».)

lUrhtt dtoi Fleideiber^er .SrJiloss und dem Ulmer Minister

hat in den I<'t:tn>u .Jaliren keines ucM^rer al(t u Haiidciik-

male diedeulscheu AiL^Liltkleu so viel liestL.itlit't, »ic der

im .fahrfl IHHO im Tai^e getretene Rest »obo l'alas lleinrifbs Je«

Loncu /.u Hrauusi'hwt'iK. Profailbauten &iiS diT I'i'riiide des
I oiii*iiist.iie[i Slils sind bO aelteu, da«» wbou die e:steu Mitlhei-

bujKi-ii \\\wr liie \Vli-ilt'r-.\uItimliing eines soli ht-n Haut», an den
-Sich /lidrni die Iji d^ill^aalhtpu hiKlorischen KrinniTui^en kuöpf«»n,

iLlibjittes Imert'ssc eircjjt-u uuissleu. l'ud ditms Iiiteii-tme wurde
noi Ii ce.st«ig<ift, »fcitdeui eiueiüelli; eine gtofite Anz-Hbl der »iif

der '}. ik'ueral-Versammlung dva Vtrlxindes deutscher Anh.- u.

ltiK. \er. vereiiiigieo FachjfeuMsen dus Denkmal seltiat uud die

dl iiihi Itjeji hi'ilrii.s <ii>s Stadl,br!lis. ilru. Winter zu hraiiuboiiweig

gewitimi'lüu .Slmlicn kcnni'n ||.'eleii.t hattn und seitdem ajulerer-

Sfita die Nut/,li( likeits i'iililiker, »elrl.i' dii seu ehrwürdijieu Itcit

deiitsrber Vorzeit m Lukiesfte dei \eilieLis tu bes«itigeD oder
ducb Dorb weiter xu verstamoielD wQi.iicben, flüt ihren Beatre-

bufigeu inimcr dreister hervur getriiten kiud.

Ikkaniitlldi haben die Schritte, welche dar VorsUud des

Terbaiidc« dantaU ndttels einer Kiofabe ao daa BrauiU(.hwei-
~ Bauwerks unteinahm,

iat in jenen Kreisen

in «elfladw Aiigeleg(»h«iiei

dv anfrt|>nd aia fenOhmad gewirkt

I geaen etaie Einmi*chuog daa MAnslaada"
Mdiea aekr cDiifinOlich, «ad aMe nicht

guten Glück die für ideale Gesichtspnulne um ao empfkag-

licherD Landesregiemng ein Mitverf&guugirecht über die vou ilu'

an die Stadt verkauften Baureate sich vorbehalten, m hätten die

in der Stadtvertretung maafsgebenden Elemente es wohl scbou

länirst itiirchgespt/.t. Ums das „alte Gerfimpe!" dem I'iriboJea

gleich gi inacbl worden W&re.

Gegeuiiber deiartiften Anschauungen, die dem im deutadtru

BOrgerstaudfl leider i.ueh immer Torherncbeodea Mangel jede»

künstlerischen uud historiscbeD Sinns eut<ipriQ^D wenn
auch in ihrer Absicht, dem öfiTeutlicheii Wohl m dieiii>n, durrii

«H9 ebrenwerth sind Riebt es nur ein wirksames MittcL die

FArderUug des VfrsuiuduisBes lur den Werth uijd die Hideutuii?

der bistoria<*h«n Hiudcnkiiiale ülieihaiipt. und de.i in (iiCahr I»-

tindliehei) Denkmal.') nn bcsondi ren. Kiiie bolche KörJeruuK

ubi<r «ar itn vorliet;euiit'u ^ar uiciit bvä&cr xu «meicbeü,

aU durch l'iiblikni.nn der treldichen Studien Winters. Dariioi

h.aben wir hh hei jeder Mitibeiluflg über Burf Daukwardeiodi;,

die wir in li:Uter /cit hraehten ). als liii ctiruni <e>iff> ({eltm.l

Kem&cbt, dass eine üolcii«: l'ubükatiou venui^tallet weideu (Lug^^

Ks gereicht uns aar aufrichtigsten Freude, daas unserem Wouidie

nunmehr Erfüllung geworden ist In daukeuswerther Weise baiws

die stadti chen Behörden, in deren Auftrag aatner Zeh jem
.Studien eouiaaden sind, die hienn erfetderliehea Geldmittel lie>

" und seit Swle «origa« Jahica liegt das hainfande Weihwillijg B

Alf. n a. tift«. ai. Ji^ at aiie uiia.MB Jkif. 8*,& i*. iis»<^

Digitized by Google



No. 12. DEUTSCHE BAUZEITUhG. 67

Der Berechnnc^^ der Detailkonstrulitionen der Fabrbabn
wtinlc ein La^wacren mit 4 " Radstaod nnd 1(H)^ Bsd-
druck zu (irundc gelegt.

WiDddrock pro 4" FiAciie 200**
9hxiiiwl-Imiii|)nidiaali]iie des EInik, iwter

stetem Abzug der Nietverschwachung . SOO« pro**.
ZoUkssige Inansprocbnabmc bei drechselnd anf

Zug nod Druck bearispnichten Gliedern (UiO ^ „ ,

Den L&ngen&nderu Ilgen in Fo\pc T<»m|)crRturwci'li?^ei^ it^t

auf den Ortspfcilem durcii AnlaRo eines 2 tljcilik'fii . jtoz.ihmcii

Absclilaswisens in der Fahrbahn und 1'rottoire der Brtlcke

Kedinnng getragen worden; dasselbe bietet 60<"» Spielraum.

Die Zwiaehenpieila' sind mit dem oberen Theil der Konstnik-

tioi nidit vanietet, sondern mit Schrauben, velcbe in ovalen

LAclMn «Mkn, wciNuidSD. Oer Ausdebaang darfirOcke in

TsrtilatQin Siinie lioonte nicM «ntgegen gctreteo nwden. Die
dureli wliiip venirsaeliten Stüninpen de:^ Visits der HrUcke
siod an der ilaiidleijtte des Gelaiuiers mit blolsem Auge
crkentibar.

Mitte April l9ftJ? wurde mit dem Rnu beponnen und
Anfang Oktober die Anfrirlitunp der GerQste in AngntT pe-

nommeu. Am 4. November wurden Aufl.iKrr]ilatten fOr die

B4)gen versetzt, nach deren Volleudung Kn<lc März 1863 die

AuCrteUoiig der Pfeiler bogenn. Am 2. Jnli 1883 mr der

ZorftaelaoB-Bdag fertig. DieenMBrttelniiiirOibeiuiteiiiseitiger

XieabebMoi^ konnte am HM. Augnst erfolgen; am 15. Sep-

teralMr waren die letzten Arbeiten (Asphalttrottoire) vollendet.

Somit ward in einer Gesammtbsn/cit \na 17 Monaten das

riesige Bauwerk fertig gestellt^ welches zu den ersten Lei-

inf dei

Die lieisteliende Ansidit »riebt eiii diHnüchL'i lüld der

grofsartigen Dimensionen, weklie lici diesem I!au auftreten.

Zum Schloss seien noch die Ingenienre M. Probst von los

und J. ROtblisberger TooHeiicbaiel al» Kooatmkteiiire der

Brildw genannt, fcmer J. ülrieli too KriklMiiMhl, «eldNiB
die Montirung, J. Arber, dem die GeiMnng nnd Ingenienr

K. Wyss, dem die Fundationen «ammt Hanerwerk-, Fahr-
liahn- und TrottoirhcrstellunK fibertragen war.

lieber die l^age der Brücke im Stadtplan find vielfache

Didiaticn geführt worden. Der 8f:hliersli<ii ppwähitwi Lage

liegt die bereclitigte Hoffnung zu Gründe, da^ das alte iiocli-

scfaul'Geb&ude bald beseitigt werden wird. Die Brtlcke wird

dann anf dem linksseiligen Ufer der Aare einen gerSumigen

Platz ab Ausgangspunkt haben, f&r welchen die gegenwSlrtig

bestchendei AnftJirten, dieAnlaBtraCwmd derKfcMtertMldenweg
Ringstraften Uden (die ente ruht «rf eineni stdnenien, gegen

den steilen Haag geletnitcn Viadnktl I>t diese IIofTimnß ver-

wirklicht, so vermag der Verkehr aus der unteren Alt&Jadt

(im Osten) das Kirchenfeld zu erreichen, ohne die en|;e Stelle

der Hanplstrafse heim /eitglockentburm passiren zu mOssen.

Weiter ist die Laße der lirücke schon jetzt mit RQcksicht anf

die einst zu crsteUcnde Alteob«rgbrtlckc «iUiiri worden, velclie

letztere nahen in dl» Veiltaganuff der Kiidinfldd-Brtclw n
liegen kftme.

Fflr das Ktrobenfeld M ab Bedlalsyatem dem Belwaange-
plan zu Grunde gdegt, desaan Uittelpankt der ISO» im
Durchmesser haltende Hdvetia-Platz bildet, welcher sngMcfa
.1. I ":iifahrl anf dje Rrdcko dient und in seiner einstigen Ans-

IQhruug, eine wesentliche 21ierde der Stadt liem werden wird.

C. Seliinld.

Ein Entwurf zum Neubau eines Kutist-Akademie- und Kunstaussteftungs-Gebäudes in Dresden.

Den (tüdtni^cbeii SUodtiu iat ab«>m)a1s pjn, ein wichti|g|fs Ran-
projekt, die Hrrichlnuf eines Knnst-Akademio- und Knust-Aus-

teilungs-Gebftndpt m Dresden betre&udes Dekret «ngegangen.

Tb demselben hpil'jt es:

„Du (iebaiide anf der Brflbi'icben Terrasse, in welchem
sich die Kunst-Akfuifmie t>piindct, sosvie das elien daselbst Stehende
Kuilst-AtiiültellLinKs-tTfljiiiiJo &iud iu Lohexn Graile hsufiillig. Dazu
kommt aber, das« die KAumlichkeiteD der ersteren gani unzn-

reicbeod geworden sind, weshalb sieb selbst einige neuerdings

beantragte, ganz notfawendige Kinricfatungeo f&r den Unterricht

niehi )uU)en treffen Jasseo and die Anmalwae von ächolara in

KJeam int beHliiiakit weidra iNaMn»

^'^Imiami m%tt\kSSe^^ gf
d« UMmck dar Akidt^ der TerthiO ihrar blAerigen

Lage in Beang eof LiditfetbaltaliBe und in aenaligv ffinaiebt

erbaltea bleibt, «in anderer glaiek imwander Tiat» andi bei den
hierauf geriobtalw ErMemngen nfeht an eradtlein war.

Als leflewie CtoriehMpanMa dir die Flaaentverfong ergeben
sieh folgende:

Es musste ein neues, gerlnniigeB, eine wArdige und vortheil-

hafte Aafstellong einer grorMren Zahl von Koiiatwerken »
atattendes, im allgemeinen den dermaligeo Anaprttcfaan ganagendei
Aoasiellungs-GebiUide beschafft werden.

Der Bau far die Kunst- AJcademie, mit dem Ausstellungs-

GebStidc in Verbindung siebend, musste die ati>rcicheuden R&tune
für die Lehrzwecke einscliliefsii<'h iler Ateliers tur Malerei und

Arrhitektiir in der n<»icliaireub«it darbiuten , wie das peKen-

wJirtif;*' und das in Betracht lu nehnMDdi- kanfiise itedurfutss

erheisctit tind audprwSrt» gesammelte Erfi»hnHjg«a alt wedc-
rafifsig er.Hrhpineu lassen.

Weseutlii hes (lewiclii » i\r darauf jrir liegen, dass die Äkademip
mehr als bisher ein Mittelimrkt des Kinistlebens werden »oll, (H!s

ist immerbio tiiterensatit, das» sninit das üegentbeil aU biübt'r

bestehend von der K' ^ierimi,' aiierk.iant wird.)

Die Akademie soll kuutiig n«cti der Aufnahme des grdfsten

Tbeiles der bisher getrennt bestehenden Ateliers I/ehrem und
Schalem nicht nur die immerwAkrendä persfinliche BerOhrung
aiBg^icheit. MBdam darah die rtniiehe Verainignni «ad die

dadvnih hedlaglen und erail^^ieblan Bfankhtnngan düian nr»
kebr nanittalbar larteifllbi«H, waa eifaiiinngiaänit daw diant,

den Geiat dar Aneiatt an beiäben. dm Intareaae dar Einadaen
tu erfashan and die Laiilnngan dorcb die Oemeinaamkeit den
Sb«bens nnd dnrdi WelMdhnt an ateigem.

Hiemichst wird aber durch den Abbruch der jetzigen immei^
hin charakteristischen Baulichkeiten und die »n deren St«<lle

tretenden, das Stadtbild von Dresden in einer hervor ragenden

Ansicht weseotlieti gehindert. Es darf dnrch die Neobaue der

Anbück der BrOhPscben Terrasse nicht nur nicht beeintricbtigt

«erden, aoodem die an der Akademie gepflegte Baaikuost musi
dafllr sorgen, dass die neue Gastaltong eine der basoudoran
Schönheit des Bauplatses würdige wild und «oniOgüeh an deren
weiterer VerschOaerung dient.

An der westlichtin Seite des alten, resp. umzubauenden Zeug-

die auf dem Gebiete der Kunde unserer vaterländischen Bau-
denkmsie seit lange erschienen sind ~ dem Püblikntn fertie

vor.') Wir glauben, den Zwecken, welchen e.s dienen soll,

unsererseits nicht b<*sser bDIzcü zu kötnieti, als Wfnn wir an

seiner Hand unserem Leserkrei.se eine eiwas eingebendr-re I>ar-

Stellung der Phasen, welche die Ilotlnirg Ileinrirhs des I.«iren

bisher erlitten hat und der gei^euw&rtiKL'U iteschatreuheit ihrer

noch erbaStenen I-test* t\i geben versuchen. Zuvor jedoch m1s»en
wir in KOrite mit dem Werke nellist iina he.Hchaftigen ; (b'iiu wir

haben es hier mit einer Leistung zu thun, die eben so wohl dem
Verfasser wie auch dem Verlcgar und Dmchar den finObn anr
bAcbsten Ehre gereicht.

Ein nahrhaft kolossales Material ist es, das Hr. Winter
behufs seiner Untersucbuagea sich dieiistbar gemacht hat und
daa er hier im Zusammenbange vorfQhrt. Zunächst eine Samm-
lung und PrDfung aller jener urkundlichen und historischen

Notizen, welche sich auf den FQrstensits zu Braunsehweig beziehen

oder Schlosse auf die jeweilige Beachaffeoheit desselben erlauben,

aowto int Aocblaas daran allar grafhiiChia Oeberlieferungen

gbar denaelben Gegenstand, dkl m nllan Slad^Ülnen, Hand-
"^-—Q-". KnidMrilieban aie. aaibaltaa rind. Sedana aiae

• t) Dt* Borr DBak«ar4ara4a «d nraagickwal«. tnitiil— 4*rln
Anftr«^* riv« fvtliHmBTMnN ftnpvttf^ntra ftftutrmrhlrhtllelMn Uataraiicbang«a t«mi

L Wtiit«r, Hui.JtbBarktli. cir Kcl. mit In i'ea Trxt «iacsilracktea AMiUditllgcll

und so LtchtdrarlfTaMiii Verla« ond OnMk ron Joli. IMu. Mtjrar, Bnws-
•*m4( ISaS. Mi w

Grund dersellMSn eine knnütleriscbe und technische Würdigung der
noch vorhandenen Hanresie u. zw. sowohl des noch im Verfjsnde

l>etindlichen zn Tage liegenilea Mauerwerks wie der einzelnen

versprengteu Arfhilekturth4>iie, die l>eim .Abbruch der mittler-

weile schon beseitigten Ituinen sowie in deren .Vschharschaft

gefunden worden nmd und offenhar dereinst den Itiirgliauteü

angehört haben, wie .imli ti.illich der noch unter der Krde
befindlichen, dnrch Autgtal.iiugeu ermittelten Kiindament Keste.

I)a.H Krgelini.is ist nach beulen Richtungen hin ein so uner-

warUit rviclics tutd ein nahezu üo vDlUt.^adige» , da^ü es

Hr. Winter in einem dritten Abschnitte unteruclimen konnte,

die Beschaffenheit der Bnrg in den Terschiedaoen l'haseo ihres

Bestehen« zu rekoustruiren. Eine gröfsere Ansalil von An-
merkungen zu dem Uaupttext, in welchen namentlich auf diä

historischen Quellen eingegangen wird, sowie 2 Exkune Ober die

weiteren in Deutschland Mch erhaltenen Palasbauten romanischen
Stils und Aber die Kapelle der Barg im besonderen verroU-

standigea die beagi. Auafithrungen. In schlicbter ObjektiviMt,

aber mit vollitladfaar Behanaebnag daa flteA. in musterhafter

Omppirong daaaaUiiMi nnd Unralar aMn^MiiMAatt vorgetragen,

machen siee« zn «dnau Ctanna, ibnenan fidgan nndlaaaen einan
völlig oberzeugenden Ebidfnck anfOdd Hiebt nrtnder anieband
wirken die liinatratknuB — Ikat dnrcbweg im Wege der Cbenil*

typie oder d«e Uditdmdta hergeatdke Kopien naeb den Oriräal-
seichnungen des Verfassers, die neben der Oewisaenbaftigkait dee
Forschers seine sclion in manchem treffliduB Nenbnn der Stadt

Imilitte knnailailafliw fliUFSliiiBa liikiindnn
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bins«8 ist ein freier PUu projektirt, tod welchem eio oeue«-

Zugang lar BrOhrsclMo Terrasse durch eine Treppen -Anlage
mnnittatt wird. Dieser PlaU begrenct westlich du neue Aus-
ltllimi4Mtttd« io seiner Laog|eite; es wird mit der Aze von
UM nah Sttd «licU«, Swtü ib itt T«mM«. Parallel

M sich u»A ämm tItMna VnoittlnDgsbau
an, deren B«Üi«Uceiten mtdaB Amldliugn-

foriumigeo, nach MWlSelcas nltEiolUirttn nt-
seheoen Btf aaMBbfla.

Weiwr vwfflch folgen Ariradta, aitt«!! d«n dir Aslritt
dar Aniganggtrepp« H der MaDigasse aberbaot wird. Von dem
au felgeodeo bisherifiB Akademie -Gebitide soll daa Dach und
ObergeschosB ahgetragen werden, das Krdgescboss aber dasu
dienen, das dahiu lu verlegende CaK, dessen Reibehaltuog fi)r

das Publikum erwftoacht ist, atifztmebmi'D Das platte Dach mit
einer Pergola würde der Beciuznng dps Publikums freigegeben
werden. (Die Ikuäcre Gestaltung der fraglichen Baiilicbkeiten und die

Raumeiutheilnng ist den St&ndeo durch einen tou Baurath L i p s i u s

gefertigten und nunmehr auch öffentlich ansgeatellten Plan an-
•chaulicb gemacht worden.)

Die Kosten der AaBfQhruD? ohif^r Raulichkattas boiaufen
sich nach dem dariilinr autRT>steIit«Q generellen Am^lagBi vdclMr
mit »orgelegt «ordcu Boll, auf 2 ^i.iT 7m M'

I)iH Lage der Akaticmio würde Pinn der denkbar Rlun/cnd-
sten sein, da tic ptwa in die Mitte der BrQhlgchc-Q Terasse er-

richtet werden ';Lili Au Sicüh deR heiiügen AiisstellungssAales,

der, gleich allen aaen HaulicbkL'iU'ti auf dtr Tf.'rass« auftpr dem
BelfcdtTt' nieder zu reisseii ist, tritt der Haiipurakt, doch so, dasa
die Terrasse nun eine Hrmte vou 15,0 — 1'!',^ erhilt. hie Kajade
ist 89"» lang, zwei Gesrhosse hoch, durch eine inärbtiire korinthisi he
HalbiAuleu!>teliuii([ mit »erkrflpftem Gebälk «e^liedert. Die
Eckrisalitc Biud mit ceradliuixen Mansarddiirhern als I'avilloiii«

auagebildet, das lilittclfisalit über einem vou Dopiielliaryatiden

geiraRi-ueu dritten Geschoss. mit einer Kuppel bekröui. Die bicher
sied zu Alcliars ausgebaut, »o da-i» eine aritte Fensterreihe (Iber

dem Hauptgesims sich hinzieht. Die Dimenainnen sind überall

sehr bedeutend, die Axeoweiten der ßackJagcn bolrageu aber

7,6 •, die Fenster sind 2,6—8 « breit, das Hanptgesims ca. 1&,3

die Kuppel mehr als 30 aber dem Kiveaa der Terrasse, welche
aaUiat gegsa den Elbqnai nur eine HMra von 9,6 hat. Die
Wamm nttani aleh dmjenigen voo Gamicr's groaser Oper in

naMBtlich im ObergeachoBS, w» dia Faoater von swiscben
rdoung eingestellten joniidiaB SÜhn «nralnw, der

FVias drä Hanpifasiaises dufcb ElolaM butar KaraortaMB ga-
siart wird. Unruhig wirhea die äUnAaiNiiaB Liaiaii dar Dach-
lenateikakrOuungen. Der GmndiiM iii y«m ^loklkhir oad Uarar
Dil{MMitioo. Die ganse NordiHwt wird fn aHen GetCiboaaeD für
Meister- und Schuler-Ateliers ansf^niitzt. Dahinter ein Gang,
der den stattlichen rechtwinkligen Hof omscblierit Dieser
Uevt in halber UAhe zwischen dem Niveau der Terrasse
und dem Terraasengisscben hinter derselbeu und ist durch
eine Rampe fflr Fuhrwerk zugitoglich gemacht Die Hinter-

gebinde haben nur zwei Geschosse, deren oiwres im Erdgeschoss
niveau des Hauptgebtodes liegt und (är Zeicbeosile mit
Oberlicht eingerichtet ist, wAhrend das untere swar als Oipssamm-
langf-Saal hweifhcet, in Wirklichkeit aber kaum sn mehr als sn
VorrathsrikimiPii verwendbar sein wird. An diesen ilauptbau der
Akademie »t'hlierat'U »icJi lilngs der Rflrksr-ite der Terrasse zwei

eingeschossige FlOgel, rtchts Jenes Cni^. I.uiks inhrl der FIdBel
Hl dftn Ati»stp)lntii?«igebaude, Wf '

I i « iu schräger Stellung zu der
Akademie Hiebt, derart, diLSH ii i i r>ckiger Hof mit nach SOdrn
Senrbteier ^\nuc entstebt. Die Fa^ade nimmt das Siiilensystem
er Akademie wirder auf und bildet es su ein«m mJchtigen ca.

27» breiten Froniis{Hx aus - wobl dem gl&nsendsun Theile
des taaaen Piojefclaa. Dte S«ie sind anf reines Oberlicht be-

rechnet und sehr stattlich in den Dimensionen. Die beiden
Hauptrume meüseii je 27 : 11,8». Die beiden HauptgUeder der
Anlage sind durch Korridore so unter sich verbuoden, dass fOr
grofne Ausstellungen auch die Akademie, doen HauptieidMOMtaJ
aidkt weniger ala 44 : 11
werden kau

aal

einige krit

, dieser kurzen SchOdafagg daa VttftlkU»
BaiMrkangen beLzufflgra. üstwaiWQMft fit das

UMbsteh
alftiBgaa boeb badnrteDde Aibait Nanaatlieih die
l6Sttng, die Ansnutsung der Nireauverh&ltnisae zeugen \

Geschick und kOnstlerischer Gestaltungskraft. Aucb die'

an sich betnwittiai^ iat eine sehr glücklich aogel' irte

noch nicht fttDig durchgebildete Arbeit. Sie i ri jüta aa^ anf
freiem Platze, wo man die gehörige Distans sum Be«chanen ge*
Winnen kadn, sur DurcbfUming au gelangen.

Eine der am schwersten wiegenden Fragen ist aber die, wie der
Bau zur ganxen Umgebung stimmt und (Üese nicht binreicheiid

betont sn haben, iat wohl eine weaeotltcbe Schwache des Projekts.

Vor allem ist es entschieden zu groh. So dankbar Dresden Lip-
sius sein mtisa, dssB er gfgen die kleinliche Denkweise vieler

seiner im Slaalsdietiste thatigen Kollegen enerijisch Front macht
— hier will mir gcbeiueii, als habe er über da^ Ziel hinaus

schoäsen. Deuu man kann es dem Dresdener nicht verdenken,

dass er die Terrasse als selbst&ndij«! Bauwerk geru forttw-it^'h^-n

sehen möchte, da.su er mit Aeugstlichkcit die Gesiait'iiiL; Jr-j

Stadtbildes von der Elb«eite her berilcksichtigt. Die I im^t.«
hat nur etwa die halbe Hfthe der IlauptnäulenslclIuuL:, hinkt mit-

hin geradezu zum i^ockel für die Akademie herab. Dazu kommt
der nicht gerade sehr geglückte Versuch durch Wiederholiiog

der Architektur des „Stadtlache*", d«ss Terrasaeudurchbruchea an
der Müiizgaase und durch Treppenanlagen das alte Gemäuer iti

eine .\.\eubeziehuug tnr Akademie in bringen, (jerade die Grofs-

artigkeit der Fa^sdenmotive ist hier deplacirl. Der Beschauer

auf der Terra&üe btehc zu u&hä, um ue überblicJten xu kömieu,
der am Qiiai sieht nur den oberen Tbeil, der weiter auf den
Brücken und io der Naustadt stehende empfindet den Druck, den
sie auf die Terrasse ausabas. Daan kanunt, dass die Koppel
namentlich für den Anblick foa Nardwealn bar in eine iraU
nicht arrtaacUa Seataman agk dar ItaMokbeba trataa

wtirde.

Daher iat nailakhit, Ott PaaMiai m Uatao, der Wunaoh
aossnaprcchaa ailaaMi data ArdUlaklHr altriiehar, mit graberar

daa Baahaätalan, mehr fOr den AobUek tcb der Ter-

baraebnel geetahet, die Oimcntiooen fhnalichat

beiabgealfmmt, das Dachgeschoss geavieheB aud dia gaaaa Kiaft
auf eü anf die Feme wirkendes, gnt dar HladmihnaaMi awga
passtes Mittelrisalit vereint werde-

Nach dem aber den Stil d«a Projektaa Gesagten wird maa
begreifen, dass die Mehrxahl der Fachgenossen des Meisten
nicht sehr för daseelbe eingenommen ist. Die Dresdener ArcbK
lektarschnle, wie sie Nikolai heran gebildet bat, ist eine der ga-

schloaseosten in Deutschland. Bei allen groIi»n Konkarreosso
ikaben ihre, leicht an stilistischen Sooderformen erkennbare Ao-
binger sich als tOcbtige KOnstler, namentlich auch monumentalen
Aufgaben gegeoflber, erwiesen. Selten aT>er wurde ihnen die

DurchfOhruGg solcher Projekte zu Theil. Ks ist wie eiue Krli-

krankhflit von dem Stifter der Schule her, der selbst es uie ge-

wagt hat. über gewisse Verblltuissi; bioaus so kompouiren, dass

den Schälern, die sich nun jeder Anforderung gewachsen filhlen,

SO viele monumental« Aufgaben entgehen. Mit rohmeugwertbcr
Selbstloiigkeit fordetteu die Dresdener Architektec , d&es der

neue Theaterhuu an Semper libertrageu werde: nun erhielt

Limius Auftrag zu dem Akademiebau und entwickelt in dem-
aafirn PamaB, dia daa iDttiiaB Bnah all dar NiknlaPaehea

liid«m wir im Nachstehemien den weseiMlicbsteii Inhalt des
Werk« im Auszuge wieder zu geben versuchen, sehen wir von
der dort getroffenen und ^om Stuudpunkte des Verfaners durchaus
gebotenen Anordnung des Stoifes ab Ks erstheint filr diese

HteUe natliilichcr, wenn wir den Lesern im /(i^ammeuhange mit

der Oescbichle der Burg sofurt die von Hrn. Winter fest ge-

stellten verschiedenen Hau - Kpocheu derselbeu vorführen und
daim zum Schlüsse noch etwu^ uäher mit ihrcu aoch heute ut-

balianen Resten uns beschäftigen.

Der Ursprung von ütadt und Burg Braunschweig verbirgt

Aib im Dnnkal dar frflhotttelalterUaaii Geschichte unseres
Talbaii Bi«u» aad Dankward, ein den Mchsischen Hertogs-
OaacMadm dar Lodtttuv angabiitliaa Brtdarpaar, tollen, der
8lag> BMbi l J- Bdl daa Darf BraaaMiik (dia aadmalige Altewik
mit der PfiHnrkfaate 8L MapD dod die Ba^g Daokwarderode,Äan racbtaa Aeae am imkaa Ute dar Oker, gegründet

. Zu Anfang des II. Jahrb. berracbte hier Marfcipilf Ludolf

,

«Bier dessen Kegierting die Stiftskirche in der Borg geweiht
wurde. Geeen du Kode daa II. Jahrb., la den Ktmpfen der
Sachsen wider Kaiser Heioricb IV., ddiRa eine Beiagerang and
Einnahme r)aokwar<lerodes su setzen sein, von der die Chronik zu
melden wcib; durch Xiederbrennung der Burg ward die bayerische
Besatzung derselben jedoch wiederum sum Ab^ug genöthigt Nach
den Ansaterben des alten Herrschergeschlechts der Brunooen

am Burg und Stadt i. J. 1128 durch Erhacbaft aa den Grafen
ar vou ijappliugenburg über, der hier 3 Jabca spUer die

Kachridtt tob keiner Wahl «um deutacbea Kaiiar ampdog. Qua

folgte im Besitze Brauuschweigs sein Schwiegersohn Henog
Heinrieh der Stolze von Bayern uud nach dessen frühem To<le

1189 sein Knkel Heiniich der Lowe.
Von der .Vnlage der Hurg Daukwarderode in dieser ersten

Periode ihrer Exiateun, die ohue Zweifel eiufuchster An w^r. ist

kerne Spur bis auf imaere Tage überkommen. Fortiiikauinach

gehörte sie su den Wasserfestuugen und hatte in der Oker und
ihren Sumpfoiederungen den besten Schutz. Wobogebaude und
Befestigungswerke waren, wie die Naobrichteo aber jenen Brand
beweisen, jedenfUlt wM lediglicb im Bobtban aufgeführt ; nur
fOr dia IBraha, mit dar aia Still wbaadao war, l&stt aicb SlaiB-

daflir, Oasa dieaelbe eine

arg in dtf

ala BaaidiM

baa aanwbmm; docb mridit
bdbaia Badeutnng beaauL

Dasto grolsartigar «teilt steh die Aalaga
Geitalt dar, «akba aia fai ibrer aaali

~

Heinriche d«a Ldwan aaipdng. Dia
vollen Herrschers und dar Olaaa der biar van Ona iaa Lei«
gerufenen Schöpfung ttbaiatrairitaB ao aabr dia Eriaaarengea dir

Vergangenheit, dass von ava an auch der alta Name dar Dan
erlimt Nicht mehr aus „TanqmiMrderwie', soadan ,äs ^elias
noitro Jirutuncirh", „in dm» UHlnt ÜL*. Jbn etmteulo mttro B."

oder Uinlich datirte der nidrtiga Waimainnl ^ «aa hier e^
lasseneo Urkunden, so dasa man streng genoiaBMB aacb aiebt

berechtigt ist, die noch vorhandenen Raste IlliWi Palaa all

solche dar Bug Daabwarderada aa
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Nach der Publikation des Stadtbauraths L. Winter.
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Tradition dokumc-ctiiea. Im ei|;eusten H&u&e «telii aicli die i

Dresdener Schule bedrnht, Troudem ist Ton ihrer Seite kein I

Schritt geschehen, der gegfn Liptiag' KoMt gerichtet wire. Der
|

jetst als Bolciipr iml iliofTt anerkaiuil« Folirer ävr Drrsdeiier
I

Archiiektecsi-baf', Hiuräth (licsp, wendete mit d^r ihn vor vielen

seiner Kollt .=.i;s/eirhnenden i'rr Auffassung in jener

Eingabe ao die iiaLcmcrn eich aiisürhneiain h gfj-fn die ßoddokfm,
velche die Veibauuug des fiskalischen Terrains vor detioitiver

FeststelluDg des tnktiDfiigeD äiadtplaoeK henor rufen muan.

Wohl Jedermann muss ihm und dem ron ihn geleiteten

Architekten -Verein in der Hanptsadie Recht geben. Aber doch
stehen gewichtige Bedenken einer Ablehmuig dea PrqjektM
«ntgegen. Sachaen Flnanilaf» i«t rar Zeit «Im pm «a*
Mrtfiriick gimip ^hiM— Buin^g kiailat fi FngM dar
»iütt ahbt inäli^ bWaihiriaM tat a^
W«lM m «fmr gnteo Fwdinuiff «iiimUomcb. Ute Bttnd*
dftrilaD wann anek tiSekt ailn «31%, ao dodi inr Annahma daa
tenffendeD Postalatca an beMtaneo sein, obgleidi tauare lind-

llebao Abgeordneten nidbt ncfcl begreifen wollen odar kAnseo,
dass allen Tbeilen des Staate« aus der Kunstpflega da Nutzen
erwachse. Werden die Projekte jetxt abgelehnt, *0 dflrften sie

leicht oia ^ae Majorität finden, zumal dann nicht, wenn der

mUiaaeiiiCfBB im I^audo nicht mehr vorhanden ist. Zu einer

Festlegung tou Kapitalien flir einen spAter za beschliessenden

Ban — nach Art der Fonds far das Reidutagshaus — würde sich

dia aldniaciia B«giarna( Ini ilman Finanaiviu^n mir aeliirar

eQtachliefsen. fnd doch ist m, wie das Projekt Torlieet, ilfr

Bau meines Kracbtens nicht darchfahrbar: dsü wird llauratii

T^ipsins selbst am liestea empdoden. Nicht ihn trifft der Vor-
wurf, Boiidem die Regiening, welche die gan«e Angelegenheit
ühorstiinite, uiier doch ursprünglich zn sehr ver/ägerte. Auf
einen Wnrf gelingt eine derartige Arlieit selten fum^fflich
konnte hie g«>n(lgena dnrchgearfN'iiet werden — fehlte doch sicht-
bar son&r die Zeit, um die Pläne viillig fertig zj stellen. Kuizelno
l'beik, h. die Restauration aic üet Tergola giud mehr als
Skizzen behudelt — uoroAglich kann man glauben, daas dies
ein Künstler wie Lipsius alt sein leUtes Wort gelten lassen will.

Dabei tat ca hoffen, dass dia Kaatonra awar die Mittel xum
AhideiBlebaa bewilligen, aber die Gettaltoaig danelbea aber elnat-

«SiMriCam^ AVfrdfml*
Ihr 6a«vaMa* te BbiUil «aldie J» iu der Frage det £eicluia^
bnBH aiieh dai aotaciwldeod« Wort geaprodMi bat. Oaaa
ia dieaa Ronuuaaiaa Hlniiar hamaHB, die nit ifaban Sim ood
toehtiger Sadikenotaiaa aatgeMattet ahid, die aber waA -*—t".
dass ein Künstler freier Kaifaltuug und grAfster S«lliettadi||Mit
bedarf, nm wirklich Outes su leisten — das möge den XutBern
dann anb Ddngendste ans Hen felagt werden.

Daa Ddirat scheint auch dlÜBH Gedanken selbst schon ia»
Auge gefasst sa haben, da » lOB etanL Wagtall dar oberen
Etage und Beschränkung der EtlgMthftbe ab KM «BÜarBB Br-
wlgnafBB aUiAagif «priefat. N.

Der Uebergang der DampfkNMl«ntvMo(im tn Prauften an Iwtiiidere RevUions-Beamte.

Das besQgl. Projekt (lU-r welches wir anf S. TjTö des Vorjahres

knrz herirhtet haben, ist vnm Ahgrordnetenhaiise l)ei der ä. üe-

rathuuß des Staatshaushalts - Klat» einstweilen vertagt worden.

Die Verbaudlougen za>- Sache haben mancberiei lateresaaataa

mit sich gebracht; es wird daher eine kurze Mittheilaog daittlnr

nach d«>n «tenogrsphiscben BerichtMi willkommen sein.

l'lan der Regierung war es bekanntlich, etwa 'ID Beamte fdr

KesselrevlBionen anjustellen, welche eine diiitarisrhe Hesoldting von

nnd 2.50() .// filr Reiiseanslageu und Rurcaukoaleu erhalten

sollten; die bisher erbobeueu GebQhrensittxe eoilten (oribeitebeo, die

Gelder aber zur Kasae abgeführt werden. Motivirt wurde die neue
Einrichtnnf insbesondere damit, data diu bisherigen ReviioroD, die

Baultcamteu, mit diesen NelieugeschJtftcD zu stark belastet wiirden

nnd dass auch aus der .Anstellung von Spexialiaten den Kessel-

benit/ern wirthürhaffliche Vortheili' erwarhM-n wilrdeu.

Die, mit Vorberaüiuog de» VorgcLIage» belraulc Budget-

Kommission stellte in der 2. Beraihnog des Etats den Antrag,

dem Plane nicht zu zustimmen. Sie machte geltend, dass die

Deberbardonga- Frage der Banbeaatao niebt UaraiuieDd klar

gestellt eracbeine, daas diese Beanfea in faaaea llner Aufgabe
all Daopfketsel • RetitoMa ab «eU yiwuliUB akk iMtat
hllltn, dasa t» nngemia lian aaln «mb, deaadbaa «iai irfctt

nabatriklitliifa ZiBaabnie ra aataldMa «iiBa ihaen auf aaiara
WaiM afaica Inata au gewihrea aad eadUA, daia dai laatlm
dar bwlnhaBiBB KeaaelreriaieBB-TeniBa tecb die AaBtelknig
aiaaitUcher SenriMe-Beaatea eine naerrtaadUe BeeintrilditignoK

erleiden könnte. Auch möchten bei Ausführung des Vorschlags

der Regierung vielleicht zu grosse Differenzen in Hinsicht auf

dJeOeachlflBmHiBiiiB, «eldiediaieiaacfaieD Remoren zufielen, oidtt

aa fenaeidaa icla. AUe diaae feradiiedenen Seiten der Saebe
aiMbtea erst o&her erwogen werden um einer spftter zu fassen-

tfan aacbgemtssen Entscheidung als Grundlage zu dienen.

In der l>ebatte wurde fest gestellt, dass ein Stück derjenigen

Einrichtung, welche die Regierung anstrebt, bereits verwirklicht

ist, da in verschiedenen industriell reich entwickelten Gegenden
des Landes 6 besondere Kessel -Revisions- Beamte funktioniren.

Femer wurde mitgetlieilt. da.ss die Zahl der den Baiibfaroten

zur Revision zufallenden Kessel mehr als 2H(N)'l betrage und dass

einxplne dieser Beamten daraus eine Kmnahme von 7i h Bi hx t .//.

bezogen; iu aolchen Fallen «eien die Banbeamten gute Kes.sel-

Kevisoren im eigenfliehen Sinne de» Wort» g«»wf>rden, doch ihrem

Hanplf>ernfe mehr oder weniger t ulfremdet. Die Kes&ilreviäions-

Vereine seien uicht zu der erwarteten Wirltsamkeit gelangt, da

der Revision durch ihre Organe nur etwa 22 Prozent aller im

I>ande vorkommenden K<«Me! unterstÄndeo. Bei ' , Frozttut der

Kessel sei die Revision den Besit/ero selbst Uberlaasen worden.

Endlich t«i es der Minister der ötl'eotlicheo Arbeiten gewesen
— nicht wie wohl angenommen, der Handelsndaiatar — dar die

Neuordnung der Angalegeubett angeregt ht

KSa Oäpar daa AaMga dar Mdftt«:

in der I'eri'on des Hrn. Abgeordneten Hu^ssen, der sich, unter
Voraassetsnng der Durrhftlhrunir der neuen Ordttnirg io einem
verlangsamten Tempo durcliaus auf den Standpunkt der Regierung
Stellte. Für den Antrag der Rudget-Kouimissiou nahm ein »ehr
sachknodige.i Mitjjlied, der Hr. .\bi;eordnete Hitze das Wort
Derselbe erweiterte die von der KommtMiou vorgebrarhlen Gründe
wesentlich, indem er fnr die DurchfOhrung einer grofsen Orga-
nisation piädirte, die aut" eioe Hinzalegiing der Darepfkesael-
J;r7 -)i)uen zu der Thätigkeit der Gewerbe-Rithe ilabriken-
Inspcktoreii» hinans geht Es möchten den Gewerbe-Rathen für
jene ReW.nionen A »si sten ten beigegeben werden, welche event.

spater in die Stellung des CTewerb(>raihs selbst pinnlcJcen könnten.
Ho werde nicht nur eine ZuBnmtnenlegung innerlich verwandter
Thiitigkeiten erzielt und eine breitere Basis f.lr die Wirksamkeit
der Gewerberiithe geschatTen, siiuderu auch für eint-n )etzt

madgelodiiQ ä&chgeoitU'« herau gebilduteu .NacbwucLa leticterer

gesorgt.

Nachdem der Hr. UandelBminister selbst in die Debatte
eingegriffen oad priaaipaülar ÜDr den VorscUag der Regierung,

eventualiter ftkr daa Zaradnraisnog io die KemaiisaioQ sieb

hatia, acMaia dia a. Baratknaf to Baaaa nii
eoB dam Hra. äbg. BÜbb gaalülUB Aaliafla
Bmakaat ia dar Badgat^Kaanabaian.

Die AaaieM daa ttm. Baadaivdaiaiait na darlUgUdiaft
einer Bakebiang der Budget-KomBnaiM iat getiiadit wordaa.
Letatere iat bei ihreat IMbaran ToncUage eiofaeb atebea ge-

bliebao nnd ea iat dieser Vorschlag auch in der S. Beraihuog
des Haoaea aun Boacblusse erhoben worden. Die Kommission
hat aecb ana den neu beigebrachten Material keinen (inind

dafSr finden kAoaea von ihrer Ansicht, dass die Sache zur Ent-

scheidung noch unreif sei, abzugeben; sie ist im Gegentbeil

durch neue Argumente, die mzwischen in Petitionen etc. bei-

gebracht sind, darin nur bestärkt worden. Doch bat sie die

Autorisaiion der Regierung, da wo ein Nothstand hervor tritt,

durch Anstellung spezieller Revisions -Beamten zn helfen, nicht

In Zweifel gezogen.

Das GeaammtreBttltat, welches der Vertreter der Staats-

regiening au9 der Verhandlung zog, bestund darin, zn konstatiren:

,.daB!i das Haus bereit »em wird, dem Projekte die Zustimmung
zu crtheileu , wenn nach den angedeoteteo Ricbtn(igeu hiu uocti

weitere Krw.igungeo und Uaterancbuogeo atattfioden und wenn
d&ruaeh der Plan in etwaa »adifla&Tiar OaMdt abacoab vor daa
Haas gebracht wird."

Darnach ist zu erwarten, dasa schon die ntchste Zeit eine
Entschetdttng im Sinne der itegienmg bringen wird , botfentlich

unter BerUckaichligung der Rilligkeitsgrtlude die den ilaiitieamten

zur Seite it«beii, w«Dn sie beanspruchen, für deu grol'ico Aus»
fall der Einnahmen, dar Ihaaa dniht» aidll faoz ohne EntachA«
digong zu bleiben. — B. —

Nochmals: ..Eine wichtige Sekundärspannung in Brückenträgern."

NacLdem IJr. lleg.-IUih. Dr. /immermano in seiner letzten

Erwiderung in No. 6 des Zentralbl. d. Bauverwitg. den Haupt-
Streitpunkt zwar nicht mehr berührt, in der Frage der Qoer-

achnitta- Anordnung der Varliialen, aber bei seiner Assicbt ver-

harrt, Duias ich meineraeiti^ da ieb aua der Fortlabnuig der Dabatia

b Itoi. 4 or. dar Wochena^. daa
Vaiaiaa imtenrfafct Ur. Ingmieur

^toMD. a. Aicfeit.-

aliaMga Frage aiaar

eingehenden Besprechung. Derselbe erkennt es tdt richtig und
der „QbiiclMO flepdogenbeit" onuprechend an, die seitliche Steifig-

keit der Onrte durch Anordnung steifer Gefache zu erreichen,

la lia«Nr HecAaaag aaurkicMt Bt, Mataa aiit Hälfe des Pria-

aipe aar Iriefaistaa DafimalianaailMtt Umliebe Reaolute und
dieselbengM,M «iv^ivEu -n^MUMBUMi wHii« Icb fttT db Qaeitilgori
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Nachdeon ich bereits zuKcsUnden, dui ich die Durchbie-

goiiKeD dtr (jueiua^cr zu hodi ReiclitUt hatte und nun mirh
«MB nit der AuffaMiiug de« Hin. Melan Ober den Vorgang beim
BimiQR einveraianden erklären kann, besteht twi»cbeo dMMtt
AuMtumg und der meiuif^eD keine DifTereiu. Die durck tfs Toh
wdiWniuft der Dorchbiegiui« der QuerUflfter eingekitito wiS^eta
VaUcgnog dv Omta dar Btflcka Id dn Sink» B|]Hn-ZeD itt

itock die Wiiftog dir Aailkillto wifMtart «oidto «kl M
iiid die TMikalw nuB Bmeh gelmdt

Zn dn bMw Banarkingn dw Hm. Or, 2immitam fr a.

Doeh Folgcadea:
So iMge eine Verschiedenheit in der Anofdauiig der Quer-

dnütte, mm war ein bestimmte« Trjigheilsmoment, oder nur ein

tMMtanrtM Widerstandsmoment, oder nur die Vermeidung von
BieguDgsspannung, oder fitickseilig Zweierlei gefordert «iid, als

berechtigt oder nothwend^ olcfct aoerkauot ist, Meibl dw Ver-
einbarung der Auffaasunxen unmöglich.

Die bei der reinen Diuckfestigkeit Oblicbe Vermehmi| d«
Qoerscbnitts pioportional der Kraft ais „natarlich" auch bei der
Knickfestigkeit voraus tu selseo, heilkt ober Knickungsgefahr
»prfcbcD uad sie gieicbxeitig ausschliefsen. Um zu Aberseheo,
uh dip Malertalmenge, welche erforderlich ist, wenn der Druck-
gort Oha« Au&üteihuig durch steife Gefache krkksfcher i«n soll,

(tob iM) dazu bedarf es keiner langen ücrhming:

dM üt «in Tli^rittOBl^ dw liekw IdalBar iit, ak du ar-

forderliche. Zur Beschafirisg eine« Querschnitts mit diesem TM^
heitsffloment sind et«a 60v erforderlich, so daas, auch «eno mm
diesen Querschnitt noch gegen die Enden eiaschrAoliMi will, aikr
Material als cur genOgenoea Venteifung der QafilAa inualcbti

Milimitdjg «ire.

Dia iSfaluuDgen, ii i hlia ii Ii in dm IWiiiMinii ilbir den f|we«

Mtailtt dv y«itikalen gemaiAt habe, taMCB ideh aadi nid« hefta
dsrth eine langwierige, trena ana aidit i^migp Rachuwaf
bei Hm. Dr. Zuuneniami «iaa aadara als die Mabecli« ÄmiOA
zu erwecken; anch nit Riüclaidkt anf mein« Zelt OBtanaM kh
daher diese Rechnuiigen.

Das Ergebniss in der Uaoptstreitfrage, ob der Gurt aUaia,

oder im wesentlichen die steifien (iefacbe die seitliche Ausbiegung

varUadem sollen? kann ieb «Miia zusammen fassen:

1) AufwrUm. Dr. Zimmermann hat bislang niemanddie For-

det uag gestellt, der Üruckgurt sei so steif zu gefttalteo, dass er

nicht durch steife Vertikalen, wie ein Lahmer durch seine Krücken,

gehalten zu werden brauche.

2) In Jedem Weike (das genOgt «oUI) Ober BrOckeubaa
findet sich die Forderung, dass die offene* BvOchan «üaar benm-
deren seitlichen Aussteifung bedOrfeu.

3) Was die „Erfahrung" aalaugi, so eiUsptcchen die ausge-

ftthrten Brücken dfr Fnidprung des tlro. Dr. Zimmumaon nicht}

adr wenigstens i^t ittiue boich« alba« Brtefa« bekaant
Berlin, den i. Febr. Iää4.

Fr. Sehttll«! lle(.'Bfbr.

Von der Baugewerkschule in Erfurt.

RABchtT, Iiis man eiwaiteo koaijte, hat sich das .Sihicksal

der Kifurler Baii^Fweikschule Clfflllt — dii spIIjc wird enlwedtr

f,wui eiD^eheu, oder im allerglOcklichttteu Failtt Uemuacbst iu

einem anderen Orte der I*rovinz Sachsen wiederum aufleben.

r)fr in diT TOrjftfarigeo No. 98 mitgetheilti; BewblusR der

stftdti&cheu Bchfifden Erfurts ^ durch weichen der e\eiiiiiellf Eiu-

ga&g der S<hiile in Aussicht genommen «aid haue das l'ntcr-

richtsmiuiitcrium »ranlasBf , vnn der Kihöhnrg de» S<hul(fildes

Absland tu atLmeu und vi bei dtm bisLeriKcu Satie vüu üü .//

pro Halbjahr zu belassen. Daiiebeu wurde aber die t ivirung eiLcs

siadtseitig zu leistenden Beitrags angeregt, der jedeafalk hoher
als der bisherige gedacht war, weil in dem betr. Minisierial-Re-

«kript ein Hinweis auf die bevor stehende Einrichtung der 4. Klaste

sich fand.

Wider Xmitan haben anf dieaen üieilweiee entgMen kom-
I Schritt jelet die aiAdtiiehBn Kalli«ian afaMiiht',bdm si^

in eiiiar aeheiaiaB Sitinnf an M. f.H. nUht mr jadeancileien
BaarsuscbuBs, toDden anch die uaeatgalilieha BetfllM dw flehul-

lokale abgelehnt haben.
Ohne den fcctcbluss der Erfurter städtischen Kollegien irgend-

wie gerechtfertigt zu finden, müssen wir doch erklären, dass die

Sciuud an der Tragikomödie, welche die Baugewerkschnle durch-
enHKht lat, im Grunde auf den Staat zurück fllllt und speziell,

— wie man nach der in No. 4 er. milyeiheiliin Crefelder Rede
des Deiemcnteu für das geweibliehallatenirhtswesen Hrn. Geh.
Ober-Reg.-Rath Loders annehmen mttss - aof den Fti.aozminister,

der sich den Baugewerkscholen gegenüber eiaüsch aof den
Standpttokt des non poitumia »teilt. Zweifel an dieser einfach
ablthiiendeü ilaltuug der Finanzverwaltung sind gegenstandslos

lits einer ThatsaduL die wir itiar an der oben «rwihnlen
iInncatordlaCkdieUerl

ist in OegenwartdesUrii. K u I tuitmiuisttirii «ebalieu worden

und stellt sich sonach als eine ölT«nllicho Ablehnui]|; der Verant-

«urtlichkeit der Unterrichi&verMaltung für diejenigen Vetkebrt-

heilen im niederen technischen ünterricbtswesen dar, welche unter

dem einseitiiBfflD Rsfitnf der Fin*t2T(>rwaltUDff bisher bestanden haben.

Diuch die (JrRauiiatiou der Eifurter Schule im Jahre 1861

wtirde die HaiigeweiluitLule in Langensalba xur l^elhuri>iedlung

nach Mecklerdinrg gezwungen; da jeizt auch jene laJll, ist die

Proviiiz Sachseu KleichseitifT z w e i i: r i'ftch&ihukn i^erlustig ge-

worden. L>enQ es ist kaum anzunehmen, dass eine zweite Stadt

der Pioviii« &ich tnit eioem Wagniss belasten wild, vor welchem

Erfoit jetzt zurück schreckt.

Und da auch in andern Provinzen, wo die Eiorichtuoj neuer

Baugemffkacbolen in <kr Schwebe lieh beflfldat, der
Fall lelne Schatten werfen
eine ^

diV* ein anbeeirittenes BedoifliliB iit,~w«ilerhni aEcrbanye nach
gelingen.

In Zukunft wird es vahrscheinliih nur rein staatliche

Baugeweikschulen, oder solche mit ganz geringen Zuschusses
der StAdta geben. Es ist ilas der einzige Weg, auf dem eine

Weiterfördarang der Sache beute noch möglich erscheint. Und
dies nicht nur, weil man überall auf ein ablehnendes Verhalten

der StAdte treffen dürfte, sondern auch weil bei dem bitiherigea

Miscbtystem inskOoftige kaum noch geeignete Lehrkräfte
auCcutreibeo sein mochten. Denn auch die Stellung der Lehrer an
den Baugewerkachukn ait gemischter Verwaltung ist nachgerade so

sehr in Verruf gerathen« dass an ein weiteres Zuströmen von

solchen Krftaea die flmn Beruf wirklich ausfiHkm, kaum noch- B. -

Erforter

wird, so darf«» mau eahaiL data

dar BhIi, diaaua btabar telgeiBBllen

Mittheilungen aus Vereinen.

ArohitekteB-Verela zu Berlin. Uauiit-Veiaanimlang am
4. Februar li^4. Vorsitzendar Hr, Dr. Babraeht; aawescmi
69 .Mitglieder und 2 Giste.

Der Ur.) Vorsitzende giebt der Versamiali;ng in ernsten, tili

bewegti-n Woiten Kenntnis« von der Traiurkunde, diiss der be-

riihmte Senior des Faches, der Hr. Ober-Laudes-Batidirektor a. I)
,

Wiiklichc üeheimrath, tK-eUcnz \)r. (Jntthilf Hagen, atii

d. M. im 87. Lebensjahre sattt tii.d kaui)^^ilos entschlsti n ist.

bein Tod bedeutet einen schweren Vetlubt lur die Wisseubcliali

IUI »eitesti u Sinne difi Wortes, int.besoudere aber iiir die W aäser-

bau-WiiscjikcLait, welche iu dem „alten HiReu'^ — nnter
dieser Bezeithnucg Itbte er schon lange uater tius ui.d wird ir

auch fetner in unserem Gedichtnitiiä iurtlübea — ihren .Uuuciüit.'r

ehrte und be«ui.deite. Von Jugend auf hat er sich durch aus-

geseichnete Lieisluogen hei vor gethao und sich in rascher Lauf-

baho «Iaa Siellniig cnNChe% lan welcher herab er als ein Meister
ad Lehiar de« nchea femht hat. Ala Schaler und Mitarbeiter

dca ieUieB Baaaal hgla er den Grund za «einaB nieihea naiha-
Wiataa. Bach dar 0iang, selbet ni aehea, adhat in

aa Mrabea, iatikte seine Tbätiglnit hl he-

aaf «ridMB ca ihm gelang, die liieher ser-

etreuiea TkOmaur dte Waeeerbaa^Ingeniearweiene sn
aaniiDelB, m ordnen nad «o einen Sjrsten zn gestallen. Nicht
allein in den Grensfn unseres VaterlaLdes, sondern in der ganzen
gebildeten Welt ist Hagen's Name und Rubm bekannt geworden-,

«oa allen Seiten suchte man seinen Rath, seine Hülfe, üaa
fflilck, daas er unser war, wissen wir nicht hoch genug zu

Seit dem Jahre IMÖ MitiUed dea Anshitekleii-Varaina,

hat er 20 Jahre hindurch an den Arbeiten des Vorstaudes regen

nnd thatkriiftieen Antheil geoommen.
Der Ilr. Vorsitzende schliefet mit der Mittbeiluui;, dass der

Verein ea Bich nicht uebmeu lasseu werde, für den Dahingesrhie-

denen, welcher ein StoU unseres Vaterlande» und unseres Faches
8{H.ziell Keweseu sei, demnächst eine besondere GedAchlCis&teier zu
veranstalten. - Die Anwesenden erheben sich su Ebreu des
Gestorlteiien von den Platzen. -

Ur. Uousselle legt den, in Einnahme und Ausgabe mit

57 432 M abscblitrseudtu HechunoKbuacbweis der Vereinskaase

pro und den in KinnaLme und Ausgabe auf l"J iöl ,4t ver-

anschlagten Klatseiitwmf pio 18y-t vor.

Der äütkclmeiÄler der Ilausverwaltuni;, Ur. Krnst, tbeilt

mit, dasa die finanzielle Verwerthung des Verciuahauses eine sehr

erfreuliche Besserung aufweise; iusbesoodere haheo auch die rd.

23 690 M betragenden Einnahmen der Bauausstellung und der

Weihnachtsmesse die betreffende, auf iS 000 M festgesetzte Etata»

MMlUaa aihehlich ftbetechritten. Die Kinnahnwin und
'

der Hanrinma pro 1863 balansiren mit M606 UK
Hr. Kyllnana macht auf dia

'

Ergebniiaa dar BmauneUuog uud dar Wa
ahiBfUdi dar dnnsh die

I Jafara 1661 ea. 14600 UH
, • leea , 21000 «
, , 1688 a »

betragen haben, und hilt aa flr aciaa PIlicbt, speziell denjenigea

i bei dir Batehtumuf dar fanauin UikiaraahaNagen beiheiiigteo
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

KommiuioDt-MilgUMMlt dra Dttk dt» iBMunraclMn,
welche nicht Mitglieder de« letzteren tiiid. Der Et. RMBor I»
merkt Doch, dan der Hr. Minister der OffentUdtu AiMtm Ar
die Baa-Austtelluog t-in dai.kcoiwertheR lot^rftee u. &. durch eine,

auf lOOOM bemeatoiip. däucntd» I'lat«-MifihR für AuHtelluogs-
Objekte der StaaUban-Verwaltmig beseuge, uuJ «mtuht die Facb-
genoaseu, tod den auf die«e Weise «ur Dispositiou K<'>>t«ll(eu uo-
entgeltlidien PItoen in tliuiiJichstem Umfange Gebrauch sa machen.

Hr. Dr. Uobrecht ulaubt allen, an der Förderung der
«Miiiilm latcrMitfl dea VtraiiM IwtluiltgMn, msheaotdwr» den

iflftrimdn BSwraB ftr dit MieBich^liA tihr cAeiiliAn
afelniiM d«i lelaMa ItodmwiiäabrM» wMm «tw »ut
bei den voiieleglBB NiAMlna die Bucbingi-Remilieii iiwllwi

rflck&ichtigt lasM — eiMB tfcrtiiddkhea DtbenchoM wo 90 bis
: 26000 uc far dae Iwinde Jehr AuMidtt Melle, beniichit
i danken in aollen.

Die Erledigung der auf der Tagesordnoog ftehenden ge»

I

KhftfUichen Angelegenheiten, NemwU dea Voratinde^ der Omt-
bibliotbekare etc , muBste w«gea Oiilmef hliiiifllhij[lieil der

i Mwimlniif Ut anr nidataa Sitmig ymtafi mdea. <—.—'

Yermifieht«g.
Qoal oder Kai oder Staden T Wie so fUe endcre deuiache

Weite «II donli gradezu hbaliche FremdwOrtar verdriogt worden
ijod, 10 ist es auch mit dem guten schönen denlscbeo Wort

B*. fär weiches sich das fransöaiache »Quai* oder, wie mau
es neuer^gs hfcufig geschrieben findet sKai' eingebargert hat.

Höchst raerkwQidig ist, dass sich das deutsche Wort .Staden"
fOr „Uferstrarse", Im Elsass, und a. Theil auch in Lothriooen,
trotz der nahezu 2 Jahrhunderte hindurch dauernden Uerrscnaft
der Franzosen, bis zum heutigen Tage erhalten hat So ündet
man in Sirar^burfr, Kolmar, Mülhausen und anderen Orten
des RdrlislandpH die offiziellen BMeichnuDpen ^Klfbcrstadfn",

^Kfllcimauiiiitzdeu'', ..Parisprstadcn", ja iOfAT „Alg-ierstaden",

„( •ramtadeu", „iBlvaladfu" u. tt. m. I'iid wfiin nvhfa diesen
auch dit> französischen Hezeirhuuugeu .Quai de Paris, Quai d' Alfffr,

Quai dlsly u. t. w. noch angeschrieben sind, so gebraucht doch
die Retölkerunff in den femwiten Stidua dee EliMi mit Verliebe
die deutschen Natoen.

Hoffentlich geniigen diese Zeilen, iim auch iu Altdeiitscblaud

dem deutseben Worte .Staden" Freunde zu erwerben und es

eiombdittn» «> Slelle iat biwIiebgD ,QimI« oder |w .KaL«
s.

Dem Wunschö des üni. Verfassers, im»erer»i i'^ Utfort das
^Vorl „Staden" aDzanehmen, K'^ubfu wir bei aller Sympathie fÄr
seine Itestrebiiiigeo leider nicht entsprechen zu können; jene
liiiucieii Worte sind zu weit eingeliürgert, als dass ein Re(?en die-

selben ex ahrMjiii, uuleruommeucr Keldzng Aussicht aiit Kiiolg

Terspriche. Aui'Mrdem tcheiut aus auch der undeutsrhe rrsiirung

des Wortes Kai nicht so zweifelsfrei zu sein, al& der Hr. Verfasser

aiuimmt. Die HollAnder haben das Won „Kaode' und es wire
iwnerbin möglich, dass dieses sowohl als das französische „Quai"
an dem deutschen Worte Kai durch Umbildung hervor ^^angeo ist.

I). Ked.

EtnflOSB des Frostee auf eiserne Qlttor. In No 7 er.

der Dtschn. Bztg. wird auf die (iefahien hingewiesen, die ein mit
gusseisemeo Hohlktigelu gi-ziertc« sehmiedeiteraes (tittar dadurch
herbei fohieu kann, dass die Kugeln zur Winterszeit sich mit
Wasser falJe«. Der qu, Mittheiliing heigefflgte Rath, durch Löcher
den freien Wasserabduss zu etmd^licheu, darf gewiss als schfttz-

bsrer praktischer Fingerzeig Ueiracbtet werden; es \A»it sich dem-
belben aber »iich das in solchen Fällen usancemAfsige Verfahren
zur Seil« ik(t>tlen, solche HohlrAome vor dem Eiodrisgea von
Wasser überhaupt zu schotzee, Inden iMB dICNibes etm ah
ColopboaiuB etc. auagielat.

lltBbarA Jumar 1884. E. Werner.

Heebbam eder Bauingeniearweeen m «eiWhaB.
Zdnidiil berechtigt aind etm ildl BeUandi Oi

dae nvMockMn ObifwLHdM-Bandbakte Miebi,
8«boe weaftiMbar fliaali» «dar KoMWuaf-Saiunai

»lebt anf ainar pmdUMiwi taebalaeben Bochschnie im-

alirt, ao kann daa Stipaatfiiiai nah anderen Studbenden der

len Abtheilungen Terbeben werdeo. Der Veitaat dae Stipeo-

tritt ein, wenn der damit BeUeheae aidi dnnA nawflrnigaa

Retragen eine disaipUnariwIie Koge susiehL

Bewerber wi^eo den Nachweis ihrer Immatrikulation und
eiae kurze Lebeotbesrhreibung der Afcadenie dea Bauneeeoa Ms
anm 16. Marz er. mit ihren GesudUB

Berlin, den 2, Fehrnar 1884.

i IHrVBlwttife
laaA In Barila. Wie wir «wnebmao, aind Ma au den fest

tttetotea SeUoaitentiDe der Kenlainenx 66 EatwOrfe eingetroffen,

naeb demselben aodi 2 Arbeiten, von denen jedoch die eine zur

l^eisbewerbung zugelassen weiden dürfte, weil die Verspituog
ohne Schuld des Absenders „durrh Achsenbraud* erfolgt ist

Die Aufstellung der J-IutwOrfe behufs Üeurtheilung derselben durch
das Pieiigericht, iu welches an Stellti des verst. Q«h. Ob.-Brtbs.

(Menbeig Ur. Geb. Obi.>lirtb. Adler eingetreten ist, dorfte fo^
iwTtifitflrb in Qabiada tiar l(iioat>AhaaMda

Eytclweln-SÜpondlnm. Diirr-h die Akademie des Bau-

*cs«us als ivutatuiium der Eytfilwciu-SlipendieD- Stiftung ist das

Eyielwein-Stipendium vom 1. April er. ab auf zwei Jahre zu ver-

geben. Dasselbe besteht in 600 M. jährlich, pränumerando zahlbar,

und ist Iwstimmungsgcmälk an einen Stadiranden einer der

preuCuschen technischen Hochschulen, ans den AbtbeOwBgini fflr

Ztir KookBfMBX fBr BatiriMb som Baa einea aaittir-

hlstorisolien KnnenrnB In Hamburg äubert sich das
„Zeotralbl. d. Bauverw." in seiner No. 6 wie folgt:

„Mit der rechtsverbindlichen Verpflichtung auf eine bestimmt*
liaiisumme gelangt indessen (u W. zum «raten Male in Heutsrh-

laud .1 ein Vnrsrhlsf tnr praktischen Dnrchfuhning
,
welcher, von

einzelnen Wenigen belürwoitel, viele (Jegner gefunden hat, die,

wi« wir meineu sehr zutredWud, ilire warnende Stimme gegen ein

derartiges „architektonisches Submissions - Verfuhren' erhoben
haben. Die «•igenfhflniHrheD Verh*ltD!s«e Hamburi;B, welchf« den
Architekten zumeist auch als L'nteruehiuer aufzutreii n « i gen
and ihm damit ein guten Theil seiner I'iiabbänKiekeit als .\nwalt

des Bauherrn nehmen, inügeu dazu beigclrai^ou haben, daSS die

Behörden der reichen llaiiseaiadt sich ZU diesem bedenklichen
Schritt entschlossen haben."

Wir glunbeu, dass di«a«s8 iu l>e8tor AlMicht geitufserte L'rthfil

auf einem thatsilchlichen Irrthutu beruht, zu dessen Aufklarnng
wir uns insofern für berechtigt halten, als jen« Warnung vor dttr

Verwandlung der Konkurrenzen iu architektonische Subuiissionen

seinerzeit von mis au^ge^prncht-u wordeu isL Damala, im J. Id7ä,

handelte es sich am ein Verfahren, bei welchem jeder Konkurrent
edneu leistungsfähigen Unternehmer au stellen hatte, der sich

verpflichtete, seinen Kiiiwurf tur dte im voraus fiest gesetzte Bau-

summe zur Ausfohrang lu bringen; die Intereaien dea Artiiitekten
und des Uoternehoun wurden alao swrm banitt in aaiidaiiaobn

Beziehaug gesetzt. Von «inar anlehoi, mehiiabp dann von afaMr

Vapflicbtung dae Anbüaklen fleicbseiäg ht «gtMr tanoo da
Uatamebnier dsa Banaa au raiiiiren, m abar ! iwllaiendM
Falle beltta Keda; Ba baibt liänebr bn $ 12 der Konkurrena»

bediagnagan amdmeUbä: ,8odaan wM die Kommission entweder

für & Qeneralflberaabnia dea Banes oder far die Vergebung
der einzelnen Arbeitsfcategeilen eine öffentliche Submission mit

den kontraktlicbeD KestimmtiDf^n , welche für die Baukontrakte

der liamborgiscbeu Behörden üblich sind, and im Qbrigen naf
Grund der von dem Verfasser auszuarbeitenden Snbiwaaions-

Bedingungen ausschreiben." — Dass es unter den Hamburger
Architekten taat allgemein Sitte sei, «Mch ala Untamabawr anf^

zutreten, mösaeB wir nach unserer BaanMlaa dar dortigen Ter*
hältnisse Qbrigens in Abrede stellen.

Der Verfasser des im „Zentralbl." enthaltenen, im übrigen

durchaus anerkennenden Besprechung ist zu seiner Auffassung

offenbar dadurch gelangt, dass er die Uebcrtraguag der Aus-

fahniDg an den Verfasser des siegreichen rrojekis, voi! dpr in

den Konkurrenz-Bediuguugeu die Rede ist, für gle i hli üi itcud

mit der Ijcberuahmr der Bauarbeiten durch ihn erachlet hat, wahrend

doch nach dem allgemein eingeb(irgerteu Sprachgebrauch, der n. a.

den leitendpii Architekten den „ausluhrenden Baumdsttr* «ine«

Gebäades" nennt, mit jenem .\usdruck nichts weiter als die

UebertraguDg der Hauleitung t>ezeichuet werden sollte. Ein

Missverstai;dni»s , dem vor einigen Jahren bekanntlich auch die

Denkschrift der ^Vereiuigaug zur Vertretttug Itanhflaatleriafhsr

Interessen" verfallen ist und das daiaalB Ml den balljjplen Yar*
dächtigiingen der Verfasser führte.

Wie wir meinen, lost das von den Hamburger Behörden ein-

geschlagene Verfahren iu sehr darikenswerther Weise die Auf-

gabe, weiche seinerzeit den ICriindern und Befürwortern der sogen,

„architektonischen Snl mission- vorschwebte, zu verbürgen, dasa

au» der Konkurrenz unter allen Umständen eine auf realer Grund-

lfig<i iulseode ernst« Arbeit hervor gehe, welche spätere Verlegen-

heiten in Betreff der Baukosten aoiscbbelitt. Wem I

—

wie sehr solche Verlegenheiten, Ober ««IdM
leider nur gar ao lekbthersJg aidl bbinag
unseres Berafra bebn Volke nnd den fei

gehörigen gaacbadat bnban, kann laan den Männaiif
Weg ciaaman hnbeor, nbbt daakbar genug »ein.

FerHounl • Naehriehten.

Pnmfsen. K mannt: a) zu Rt^g.-Haumstm. die Reg.-Bfbr.

Albert Schräder aus Ii«iferd« bei Uraunscbweig u. Ludwig
Samens aus Oelderu; bi zu Keg.-Bfbrn.: die Kand. d. Bau-

kunst Wilh. Boisser«e aus Cleve, E^ugen Wechselmaan aoa

Pia« Lfldüaa. n. Friadr. Tbamm am BvUn.

Brief- ond Fra^kasten.
Hrn. D. K. in Basel. Ein Werk ober Eiskeller- Anlagen

nach amerikanischen System ist uns nicht bekannt. Vjm Aus-

(Obmiigsweise indess, wie die nm Uuea enribnte, finden Sie

beecbriebeu und abgebiUal In labifi 1868 daa Z
Banww.» Kn. 18.

iantralUL d.

riea Br i B. Ii a rHfaati* 1 I
w. Kassar iiiifk*«iat«*k«*s|, 1
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flO* 13. DEUTSCHE BAUZEITUNG.
) TnlbhuM-ABU«i. — KtoMw Ettal kt Bat >

— Imur «rtadar Ha OlwnwiMkal*. — MlltkalUaf*«• Varalata: ArrhUahMa-
^lliwg»wl«l* lliwtllt — AlililMMl»»>lM>lliW»Y«ite w IWii»!.— TarwUabt

•. — r«t*a»»l>|l«akriebt«B. — lirlaf- «ad Pravakaataa

Die gewAhnlichnTMDh «der
lieh au dem Uebel*
staodo, dan li«

bei Froatwettar

uicht gelOftat

werden kanuB,
weshalb die

l'tlatizpii hAufif

•u Ltiftmaog»! ca
Oruode geheu.

K» kam hier

darauf ao, ein mit

L(tfiuoi(eo ver-

sebcues Treib-

baus mit ein-

facher, möelichit

dicht ab«>r ÜBO
Ptiaozen licj^coder

Verglatiiog zu
koiistruireu,

desäpu Bewirtb-

scbaftuDg Ton
innen aus Statt-

tiudct, und welche!
in moglichat kom-
pakter und AkoDO-
miBcher Weiae

di« Zwecke de«

1) Der NeigaopwUkri
imm mter gegefaeon
RagwiwHMCi itttttabti

2) «flandMdk
Wefan MgfHL dMS dM

ist N IL

ikdiai
aber deotelben

Air du Olrtnaipo'
Bonal bleibt

3; Zum Zweck
der Henteiluqf

(BT

Teoiparatorea In
LuMradeiHnuM
betondere Abdül»
loBgen hargniuBt
«erdra »ollten.

Oto Orundri«-
iBning dieser Auf-

(•Iw ergiebt »ich liemlich einfecb, indem eine planmaTnige Ver-

sweigung von (jjlngeo a a mit in beijuemer Hobe Uegendeu Beelcu

ih umgi.'liou wird, deren Breite eine Bewirtbachaitung ron den

O&ogen a!i5 oh;iH S<'hwierickeit erstattet, d d »ind Wanerbe-
hUter. lulrrcüsantor i'^t dip AnorJining im DarclNClUlltti bei

folgende Anforderuofen su erfoUeo lind.

Temperatarw
m'is94>n vei^laate

Abtbeibtng«winde
c (' eiüRi'richtet

werden, diejedocb
dem Durcbnange
der Souneasirab-
len, besonders zur
Wiutersceit nur
möglichnt geringe
IIiiiderni8»e bieten

•oUou.

4 t Die Ookoüo-
iiÜH d«'r ili'i/.Dug

iät ein l'uuiti von
ganz besonderer
WifhtiKkcit. — In

der KIiuli*' de»

Olasdaebt'S liügt

snr beneren Ab-
fOhruDg des

Regenwassm
eine ExUa lUnne,

dk wgleich mit
•inam Steg mt-

mdwBioneuDd
ut Eiodackuag
dar OhafUclMB
mit
LAden iiattfindot

Diu Oekonomia
der Heizung iat

bei den Qbrigan
Vorthoilen einer

kompakten Aiiltt^H «cbon durch den Umiiand erreicht, dau däa
Verbiiltuiu der Alikobluu^fläcbeu auf ein sehr geringes Maal» be-

iichrankt ist l)ie Hnunng selbst wird dun b Warmwasser-Hrthrcn-
welcbe in den Iloblritum unter deo Beeten gefnbrt »init, im An-
schluß an il '' Aijluk'e einaa grtlhaNB Beizungnkomplexea bewirkt
Bremen, Jan. 18äl. 0. Kunge, Architekt.

• Kloster Ettal in Bayern.*
' er Dom too Ettal ist auf unverdiente Weise mit der im

j
Jahre IB03 sequettrirten Benediktiner-Abtei Rttal nabem der

' Vergessenheit anbeim gefallen durch seine iaolirteLage: es ist

aber ein Bauwerk, das konstgescbichtlich eine berror ragende

Stellung einnimmt So wie er sich jetzt darstellt, ist es ein

impoeaDter Kuppelbau ans der lianpenode de.s H'irroru. n idi

geschmöfkt mit Marmor- und Stuckarbeit, sowie mit »erthvoilen

KreBco- Malereien von Knoller nnd Zeiler; von prsiprem ist auch

das Altarlilatt des Hncbaltars, die Himmelfahrt Man4 danitellend.

Geeriindet wunir diese Kirche als reiner Zentralbau - als welcher

er auch heute ooch erhalten ist — von Kaiser Ludwig d. Bayern
im Jahre X'A'A^f und es sind unzweifelhaft aus jener Zeit noch

die ganze Gnindri»»- Anordnung, ein Tbeil der Umfassungen, sowie

der sog. Kre ugaog, der aber eigentlich die Seitensch^e bildet.

Die Kirrtie w iir ie als zwrtlferkiges Polygon von 24 rhjrchmesser

aree|p('t, um »rlrhes nncti diT eben genannte Kreufpau« berum
lief und war versehen mit einem mftfsig grolnen ( hnr. Oh dieser

gewaltige /« utrulbau urspnlnglicJi eingewöllit war, liuijt sich jetzt

mit Sichertieit nicht mehr sagen: Sighart uitumt au, er sei mit

flacber Ilolzdcdce versehen gewesen; es lAsst sich indessen

der Nachweis ftthreo, dass die Kirche konstruktiv jedenfalls

ftr ein grobes Gewölbe gebaut war und es ist bei der sehr

langen Bauzeit (eingeweiht wurde sie erst 1373) kehr wahr-

daaa die EiDwORniBg anck wirUieh amnlllkrt war.
"

I Kirche ein Dnikiim in DenlwUaad;
Zeit kaalalil äla Kivpalban aar nodi

dia ik

wviwMK« waa wv emiiwwwi

In flaaar Ban-AalaM war die

dann ana dar latkacheB Zeil

die Kifii>Baawch0 in Pnc,
irt. BdiShtani

«im letaten Jäfaiaehnt dea !

• Hi>rii~»ln»in VartrwF Art Hrn. Oh lof F «ülcirl In MAnrhra »fhiMan
dort. Arth.- u. liijr.-VerviD. — Wir fiiiarlitDra liie lonub^uUrn Mtuh«lluaiir«n

ak«r «Ha 4aa Baaackafa das AanMrsaaaa vobl bakaaaH «bar kaaatwIiaaaMtiaftlMi

15. Jahrbandini^Mt
saule, nena Qaiifliba oad dna aeoa Tiübrian-Anlaga erUdt:
der Bau nma in dieaar, nadi der gothiadiee Periode angehöraaden
oeoen Verlnderung von einer niebt gewöhnlichen Ele^pox gewaain
aeiiL Skicten der mit Uolfe der urkundlichen Nachnchten rahoa*
truirten Inoen-Ansicbten für diese beiden Bauperioden erliotem
den damaligen Zustand. Ein restanrationslustiger Abt modemiairta
dies^'u sürzn^'licb schönen gotbischen Bau in der Mitte dea
17. Jahrhunderts, selbstverstAodlich im Stila leiner Zeit, wie aus
den vorhandeuen Nachrichten zu schliefte« iBl| Jadach ohne den
eigentlichen baulichen Bestand zu alteriren: es war dieses Mo-
deroisiren wohl SUB meisten ein Aufhetzen von Gipsarbeit auf

den Sandstein, aus welchem der Dom erbaut ist. Im Jahre 1710
wurde das ganze Kloster neu gebaut, und die Kirche umgebaut.
Die NacJirichten Ober diese Arlwiten sind aber so aufserordentlich

spärlich, dass darüber nur Vermuthungen gi»ftufsert werden können:
wahrst heinlich ist, dass die jetzige Fa^ade des Domes, dessen
K-i]iiii-lbau von zwei KliigeUi umgeben ist, an lii rcn Knden /.wei

Thürtne steheu, aus dieser Z' it stammt. Im .liihre 1744 wurde
das Kloster durch eine Keuersliriitisl zum crniVieri Tiu-il zerstört,

nnd auch die Kirche brannte at». Dem narbfolKeniien N'eubau

gehört die jetzige prachtvolle Kuppel an. Der eigentliche K'ern

des Baues, das Zwölfeck, ist aber noch immer die erste Anlage
Kaiser Ludwigs lies Bayern Duss urkundliche Na liri lil- ii .sehr

spiirlicb -sinii, Iwgreift birb leicht, da mit dem oIh-u ^'t nauulen

Urau auch die Klosterl)ibliotbek ein lUiib der Klammen wurde.

Das Jahr ltMi3 brachte auch dieser lienediktiner- Abtei die Se-

questration — die Klostergebiludo gelangten in Privatbesitz, der

iKim aber und die ftufserst elegant durchgefflhrte und deshalb

nicht minder sehenswerthe Sakristei wurden vom Staate erhalten;

es ist deshalb auch deren fernerer Bestand, der im Interene dar
Kunst noihwendig ist, gesichert - nnd aa iialir nicit an fltwhten,

dass der Dom etwa einmal einem RetUurttjendHilden in die Und»
AUt, «in diaa
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Immer wii4«r M Oberrealschule.

Ans den hoch erfreullcbeo , im Abgeordneteahause auige-

procheoen Wortra des Hro. Ministen der öffeotlicbeD Arbeit«u:

dasa es ihm bei Bet«4zuDg der Stellen in der Kisenbabn-Verwaltnog
lediglich darauf ankomme, was der Mann ist und leistet, nicht

darauf, woher er »miae Kenntnisse bekommen bat, sowie aus dem
Umstände, dass die Uleichstellung der administrativen und tech>

nischeo Beamten hinsTchtürh der Aaxienoetäts-berecbnnDjr sich

endlich auzubaliueii stliciut, bat Ilr. Professor Dietricli Anlass

geuommeo, in No. 11 dks Zt«. t-inf Lanze eiozalegen iur die

Beibehaltong der »ogcii. OtierrcaUctiuIc itrühnren neunklanigen
Gewerbeschule) als Vorbildiiiigs-Auslalt tüi ibc tefhDisch<» Hfvth-

ichale. Dieser vcri'inzi'itcD Stimme, welcher die faul einm'Jthige

CebenenguDi;! der Kcsammieu yaL'b^eQOiseuscbiü't gegenüber steht,

mit einigen Worten entgegen in treten, erscheint um so mehr
DOthwendig, als du- Ikdcutuii^r und Verbreitung der Deutschen
bauseitung, deren Kedui' i

:
> U«t ihren der neuen Schulform

fflnstigen Standpunkt ii]zwi8<'bc-ii erheblich modifizirt bat, nach
aufäeu hiu einer irrigen Auffassung Uber die Stellung der Bau-
tecliniker in dieser leidigen Frage Vorschub leisten könnte.

Auch wenn die völlige Gleichstellung der Techniker mit den

Jviileii, Daok dem thatkrftftigea Eingreifen des Uro. Ministers

IbglMiitli, to ZvInuiA zur WidtUckMi anrwdc» wia Mdla, «M
im liifiMBiiiin Tflclangeo der Tiihiihir Hivtadiwc henthwi

wtirtwwn Ulm dnu AfaitafnlH ttnar Mw BerafemU
ttfeiMBi IM MKhflB SdHdnti mlcihd nch 4n iHinHiD bnr-
achcwha AucfewBBfn dar Zoit «in wOgSltii» HMUdiraUldiiDg
verleihen.

Alle Verbesserungen in der AusbQdnog, te itt IheontischeD

und jinktiMhini Schulung der Techniker vermögen, wie die

AladCBi« dn Bauwesens richtig sagt, nicht cor vollen Wirkung
ta gelangen, so lange ein sehr grober Theil der Stadirenden
gebildet wird aus den Absolventen der Ober-Realschulen , die in

der Wahl )bres Berufs unfrei sind, di«, wenn sie Oberhaupt ein

.Studiutu crgieilen wollen, ins Baufach treten mOssen, ohne Rack-
sicht auf Talent uud Ncisnjog. Dfun tod Beidem koonte norb

keine Rede sein, als der Kuabe aus irRcud welchen (iniudi ii im
Alter roD ö Jahren in die Sexta geBcbickt wurde; und nur sehr

aiiiuahusweise sind naib den bei den Gewerbeschulen uud Iteal-

Bchuleu gemachten fcjiahruDgeii besoudete Talente und Neiffongen
die Veranlassung, dats ein Knahe iii sfüiteren Jahren von einer

humaniaiiSL-bcn Anstalt auf die Ge»LTb4'fiL-huJu uherifelührt wird.

Leider ist im (iegentheil der (irund eioer eolcbeu N'ciptianztmg

oft Keuu« iu dem Maugel au Kei>liKer Üefabi^uni;, uuht in

dem i ii' iiMtechen einer hesotulereu ,\rl derselben, ku suchen.
N\ ir uiüsseu wuiuniuu, daaa di« Jugend unsereH Kaehe3 ans

solchen Vorbildongsscbulen hervor gehe, welche »ucrkauuL ^ind

als vollgültige Quellen menschlicher Bildung. Wir haltüo es für

einen Fehler, dass mau den Techniker, der okaebin in seinem

facbUcben Wiriten und io seiner persönlichen Stelloag sumeist

BUrlm Kaapf bü ?enftiicfieo, mit ver«liet«i wti tün^

•eftifu luätUdtatm aller Art an klnpfen hat, antadem noch
aMage, die Btsie eeiner GdMcabiUaag tsgea die allgemein

kamÜMBdeB aod naafegeHwaden AnidammteB ta Tardwidigen l

Uad «ekbe Sfeterheit des Brfdges vermöchte laan ihn bei dieser

TartbeUligung in Aussicht zu stellen? DieAudertn, mit welchen ertu
terkehren genöthigt ist, denen er sich gern gleichstellen aOchte, er-

iWiDeu seine LQcken sofort, lassen aber keineswegs gelten, dass er

diese LQcken durch anderweitiges Wiiaeo schadlos auszufallen ver-

möge. In den Augen der And<!m ist ttod Ueibt er — wenn in allen

anderen Beziehungen Gleichheit voraus gesetzt wird — wegen der

Art seiner Schulbildung der Tieferstebende. Diese Anderen sind

aber die herrschenden Qeieter, die meabgebenden QUader und
Leiter der Gesellschaft} an ibnaa gekArt dia SUtts-
regicraag eelbtt.

Wenn dem Baatenminiater die Oberrealschale ausreichetid

I

erscheint zur TorllildttBg seiner Beamten, wenn dagegen lüle

anderen Verwaltongsressorls (und nicht minder die CniversiUUeo>
sich entschieden gegen den Eiutritt ausschlielslich realistisch vor-

gebildeter Elemente verwahren, so bildet in der That die Staat«»'

regierung selber — und speziell die Unterrichts -Verwaltting —
einpn Theil jener proftcn Mehrheit, welche die OewerbegcbnJ-
liildung als etwas rntergfenrduefes und Halbes l>etraelilet. 1

Staatsregieruug selber huldigt, wie kaum anders zu erwari^u, den
in der menschlichen Gesellschaft in Hinsicht aaf allgememH Bü-
dtinf herrschenden Anschaiiuncfen, geffeo welche di>r arme, ohne-
hin sich zurück gesetzt ftibleDdc Techniker allein ankilmpt'en so Ii

'

Nein, fO sorgt man nicht iur dieZiikauft dm Faches 1 Dm^s
die neunklassiiie Gewerbeschule sachlich die snkQnftigen junges
Techniker besser vorbereitet, ist ein nebens&chlicher Gewinn g«{r«a-
flber den tiefen Schäden der Einseitigkeit, um so mehr als djs
Hochschulstudium dennoch sieh dem Gymnasiasten ebensowoU
anpassen muss, als dem (iowerbeschülcr. Welchem audcrcu Staude

! abtsrlalli c» ciu, lür aeine i'acbstudieii schon das Oyniaasium odar
I Realgjrmnasiam in Anspruch nehmen zu «rollen und steche Disziplinea

far entbehrlich zu erklären, die keine unmittelbare fachliche Venrer-
Üraitg finden ? Deoo deaiAnt I.B. lielfen geograpUMlM aid««llg**
schichtlicheKenntnisseM einsf sekwierigenOpendM sfanao «aafg
wiedeBiInRanieardieOdeadeaHo<asbeiaiKeiie(niNO<ioerBMcfe»
aberdeebalb batdoch noch keinAnsenfJaaaa eurallHaiefaunaHKb-
lichen BUdnog gefaArlga Wiieea Tendahten iroUen. Ond dan Thna-
logen und Fwlolofea bat ouui mit Reckt Vorwarf« geausAt, «eaa
sie den Gymnasial•Uuterridtt die Richtung ihres Faches anfpricna
vroUtcn.

Sollte die Zeit kommen, wo nach den maal^ebenden Ab-
Bchauungen der Zeit gewisse Tbeile des Wissens auch in ibreo

I

Elenanlea filr den gebildeten Mann als entbehrlich gelten, sollte

aoeer llftotliches Leben, sollten die Gestalten, anter veldien
unser ganzes Geistesleben sich auKdrflckt, die Kenntniss des
Alterthums, die Bekanntschaft mit alten Sprachen oder andere
Kitdtingsmittel Ober Bord werfen, so haben wir Tm^haiker als

solche ebenso weuijf, wie andere BcrufsslAnde Grund lUr Oppo-
sition. Dagegen aber, dass wir Techniker allein zum Vorsuchs-

felde dienen sollten für rme einseitige, last allRCuieiu abt minder-
werthig betrachteln ÜtchtuDg der Schulbildung, gegen eine toldte,

dem technischen Fach trotz dessen fast eiumütbiger Gegenwehr
I aogelhanene Unbill sollten sich nach der Meinung dei L'utenceich-

i ncten, sowohl Beamte als Nichtbetunte und insbesondere auch
diejenigen vrenden, welche ^'nmds&tzlich ciacr IJeseiiigung eio-

selner Lehrstoffe aus dem Gvranssial-Unten i
I t ,11: rhu, r md.

Hoffentlich wird dt:r Hr. Minister Maybach, de$.sen organi^:)-

toriäche Maal'itregeln in vielen Beziebnngen den Dank der Kaeb-

gesosseDscbatt verdient haben, auch in dem Punkte, der wichtiger

ist, als alle Diäten-, Rang- und AnsiennetAlsfragen, im Punkte
der Vorbildung, die Empflndangen der Techniker wfirdigen und
die Mittel crgraifMi w baMi|er Abhälfe. Alle nnd Jnn^e woidea
einer soiGkan ^t^dang froh entgegen jubeia;.

K«ln, das B. Fekniar tasA. J. Stobbai.

Nacbscbrift der Redaktion. Wir haben dem vorstdien

-

den Artikel gern Aufnahme gewahrt, um in jener die techoisebaa

Kreise noch immer bewegenden Frage, nach einer Aeuiisarang in
der einen Iticbtimg auch einer entgegen gesetzten Anscbanallg
das Wort zu geben. Wir sind jedoch nicht der Ansicht, Atn es
sweckm&fsig sei, die Frage gegenwftrtig aufs neue aufzurollen ond
bitten daher von weiteren Zuschriften an ans in dieser Angelegen-
heit Abstand zu nehmen. Unseren eigenen Standpunkt zu der-

selben zii entwickeln, haben wir gelagentUck der beegL, Veriiand*
luDgeo des Abgeordnetenhauses bi de* Malett paarJuM «iaie^
holt Verutlassoog genommen.

MiUMhiiien tan Vertinen.

Arohitoktan- «bA bganlaBNTenlB IBrUlBdanAalB imd
Westfalen.

Zwei Versammlungen des Vereins im Dezember v. .1 waren

zum gröfslen Theüe eiaeo Vortrage des Uru. Stttbben Ober:

Taebniaehea ünlerriebteweeen

gewidmet. Wir vermögen bei der umfangreirheu Bebaudluiifj,

die der Hr. Vortragend«: «fiuem Thema augedeibeu Jiefs, auf die

Autiiührungen desselben nur so weit einzugeben, als wir blos
einzelne wenige Punkte heraus heben, durch die der Stand-

pnnkt des Redners gekennzeichnet «rird.

Ur. SlObbcn weist im iüagaug seines Voruags auf die

alatlve Theihiabaileeigkati, «alcka daa aiadeia nid ütlen tech-

aiMba Daianicbleveeen bMar bei den Faebgasoaiao <Dde; es

«cba de» dnrchaas dem gerisgte Interesse, wdcbes unser
leider allen detu'enigeo Aftntlioben Fkigea gegeaflber in

Bege, die nicht unmittelbar seine Existenz-Bedingungen

7m so mehr sei zu wanschon, dass jenes Interesse

sich hebe, als die rackschrittlichen Bestrebungen auf dem Gebiete

des gewerblichen I^ebens bedenklich zu werden anfangen und als

dea Weigen der LeiMnngiilbighait einea Gstrerbea

abblBgig aei der «an Fiaga, ob die jungem fÜeiMMe

höhereu Gipfel techni9<'ber KutwickelmiffwUbaMOt SltdiailtaiB
ihrer Zeit erklommen haben. —

Eiuc am h.uifigsten remommene Klage der Gewerbtreibendea

gehe dahin, da&s wir zu viel , Offiziere", zu wenig ,. Unteroffiziere''

im Gewerbe hatten; :
.nvrnrln h aber litten wir au einer L'eber-

proddktioa solcher lDdr..i;M.Mii, die zur Kuilc des l'uterulliiierj

- Werkmeisters — zu vornehm, zu der de« OWiiers -- de>

leiteudiiü Tecboikers — zu weoig durchgebildet seiea. .\iiderweiug

höre man klagen Ober den Mangel an grOndlich ausgebtldelen

»MannKhaften" -- Gesellen — wie ferner an lernbegierigen und
iemfUiigen liehrlingen.

Um diesen lOagen abmhelfen, «ü Hr. Btfthfaea den aiadarta
nnd nittlenB tedtdaeban UflMrrieW go^todaiC «iMen bi Scbnkug
durch ibaondidban Onterrlcht dar Lehrlinge (FortbOdungsacfanle,

Zelcbanicbula at&) und Sdiulnng durch Lehrwemstüttea bei

Sokdian, Ar ima praktische Ausbildung nicht anderweitig in

anareichender Weise gesorgt ist Verbunden seien die theoretische

und praktische Unterweisung in der eigentlichen Lehrlin|s-
Fachscbttla, welche bi ingebiAlkigeB Weebael der

~

diescbfliar aairahl iBdiaTbaerieali fai dlaPüiiidaBl
ainflibrtt —

Zur Hanwabibnng iob Maiatarn
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No. 13. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG.

Mim, die jcdflch nfeht tk wb» bOhar mlwidallB« Btofc ihr
j

Lehrlingsfachschulen ta denken «iod, sondern als neben ieneo

•lehnide gewerbliche BUdungsansUUen. Sie >oU in der Regis\

VM der iMlamiliiiig in den praktischen Dingen de« Gewerbes
AlNMlld Beham, iwil der Besits praktischer KeontnisBe unbe-
dingt Toraas gesetzt wird. Die Aufnahme ?on SchQlem mit

eiiter gehobeaen allgemeinen Bildung, aber ohne den Besiti

einer praktischen Ausbildiing. führe der Schule Elemente sa, die

demn&cbst weder zu den Orosieren, noch in den Unteroffizieren,

noch Kl den Mannschaftfn des Faches rechcen; sie befinden sich

in BchwifriKfT l.p|>en8la^e und in der sieten Gefahr sor Ver-

mehruDg der ^'rotten Klasse von ^[ 'uzufriedcui'n''' bciüutragen. Leider

halten oicbt olle Meistencbui^n — zn denen ii. a. auch die

Baogewefkscbulpn rwhnpn — lui dem N'arhwt is jiraktiseher Aus-
bildung fest, doch kCiDcuu die Leitu u i rn Schulen nait Recht
sich dartlber lieklageu, dmi die Archltt-kten uud IngpDieure ihnen
ihre Aufmale ertchweren, indem sie davcn abseben, dasa

ihre biuean- ni-A liaaplatz-GebUlfen neben der Farhschalbildang

auch die ZurQckk'Kung einer praktischen Lehrzeit nachweisen.

Hr. Stabben halt es f(lr erspriefslich, diejenigen Staatsl»ehfli den,

welche AbtolTenUu der Meistei schulen alu Keainte aufnehini'U,

•naugehen, dasssie neben dem Fadischul-Zeugniäs auch
d*a Nachweis einer praktischen Lehrzeit verlangen.

Die staatlichen Hiltel für das niedere technische Unterrichts-
i

wcMo mOiMD bwhnHBd «thftbt «eRU»; Hr. Stabben becOhrt

inieseeo clnm «ndw»w FOtdenun der Saoh« haclut wtmm-

Ikdwi Pmkt| iodMi v tut dM tepiL MBeMdrtjnmMPMCH** dir
SAidea rinMit Wii kmn die Smii^. BieiBa d« «rMii in
Wortlaute fSlgeB:

„Die sehr gro&e ZabI dnjenigen jung» Leute, mlcbe die

Unterklassen des Gymnasiums oder Kea^^mBiaiums fallen und
das «Eitülbrige' ersitzen, also mit einer abgebrochenen Stdck-

bilduog, welche absolut ungeeignet ist fBr das praktische, insbe-

sondere das gewerbliche Leben, in die Welt treten, an eitel fOr

die Erlernung eines Handwerks und zu zahlreich für den Bedarf
im Handelssiande oder im Subaltera-Beamtenstande, muss schlielb-

licb auch den Leitern unserer Nation die Erwigung nahe legen,

ob nicht durch intensivere Pflege des gewerblichen Unterrichts

in allen seinen VenweigiiDgeTi diesem Krehfflbel üDseres Volkg

entgegen getreten werden kann. Leider darf man nicht ver-

schweigen, dasa die au Kecht bestehenden Bestimmungen aber
die EinjAhrig-Freiwilligen-OerecbtigunK die üanntschuld an dem
Uebel tragen; diese Bestimmuuj^en verlocken den Handwerker,
einen Sohn auf der Schulbank sitzen zu lassen, w&hrend er

schon am Scbraeibstock stehen sollte uud sie biingea es mit sich,

dass Taugende vcin jungen KrAfk«n, welche im Gewerbe den
goldenen Hoden finden wflrden, in unterffeordneteu B4>amien-

steilun^cn, als llandlungsgcbälfen und dergl., wohin sie der

bchein führte, da*a si«; dort den gHerrn" «{jicleu künnt«s, darben
und von der sozialen Umwiüzung tr&nmen. — Konnte man in irgend

eiiter Form den sich auazeichnenden Absolventen der gewerb-
lichen Fachschulen die Kinjftbrigen-Berechtigung — die Oflizier-

Berechtiguqg wti« nicbt nothwendig — zaweiidea und iww nicht

UoJb ek ein AuiBihBe-Oeieheiik. ifte OB inder nltendai BcMa-
jiiuiiiiirfeniMWiiis sfcucB iwmw« mpbw iimo oie mMmm der
Eiigfthrigeo - B«recfatigiing in irgemd eine organlache Verbindting
aüt dem gewerblicfaea üntenic£tawesen briagen, so wtlide man
die ftnerUichen Schulen mit str^aamen Schalern, die Handwerke
und Chlwerbe mit intelligentes jungen Krilften ausrasten; man
wILrde manchem sozialen Jammer abhelfen und eine neue BlOth«
des Gewerbestandes anbahnen. Und in der That, ist nicht der
theoretisch und praktisch ausgebildete Werkmeister, ist nicht der
intelligente Bildhauer oder Maschinenbauer oder Zimmerpolier
oder Goldschmied vielleicht weit mehr im Stunde, in einem Jahre
den WalTendienst zu erlernen, als der Kommis, welcher mit den
onregelmOl^ifeR lateiuischen Verben nicht fertig wcrdcis koimtc

Und nun eine .,Lagerist('u"-Stelle bekleidet? — —
Zu dem sogen, „mittiereo technischen Schulwesen" sirJi

wendend, berahrt Hr. Stabben die mehrfachen UmwandlunKeu
der preubiscben I'rovinzial • Gewerbeschulen lud verweilt liuiger

bei dem Produkt der letzten derselben, der an einige der Ober-
Realschulen angelehnten 8kla.ssig«» Fachschule mit 6 allgenieia

bildenden Unterklassen uml 2 fachlichen Oberklaasen. Schon die

Leichtigkeit, mit der Städte ihre Provinw»l-GflwerI>e5chulen

fallen lielben, habe den Beweis ^liefert, dass ein eiKentlidiea

Bedürfnis» fftr mittlere und technische Fachschulen nicht vorlaR.

Als mau in den Vorverhaudluugen zur letzten Gewertteschul-

Reorga&i&ation von dem Hedurlujjs nach iagcuicureu zweiter

Klasse, nach mittleren Technikern etc. sprach, habe man aber-

sehen, dass es dasa der Grttndong eigener Schulen nicht bedarf.

In der Technik wd ia imOmmM letoa die Grenzen zwischen

den Th&tigkeiten im bdMdnen nicht w atrang g«sogen, dasa

nw von 1- S. a. KfaHW ata ZM dM Stnfaeni ndan hOnnto.

Die techoiKbeo noducbolM aelbet Itsfafton leboB m viele Tech*
Bflcer mittleren Banges, dans ftr dersa »jmtia Enrnmug sa
sorgen ganz überflösiig seL EbeBto bMcbm ueoebe Heiiter»

tebolen ihre Scholer weit genug, dasa sie sich durdt eignie

jBteUigens zu einer Stufe su entwickeln vermöchten, die in Hin-

ieht aes .KOnitens*' die Hochschul -Absolventen eben erwAhnter

Art tief in den Schatten stellen. Ur. Stabben verweist

scblieislich auf die bekannte Resolution des .Zentral -Verbandes

deatacher Industrieller" vom Jahre 1882, welche ausspricht, daaa

din mitlkn Iffhnierhii Scbole kein n^«>^"*«« sei. la dMier

AUgemeinbeit möchte er der Retdutioo nidit snttimmeo, vfriaehr
glauben, dass unter bestimmten örtlichen Verhältnissen die Mittel«

schule ihre Berechtigung habe. Jedenfalls aber sei von einer

weiteren Vermebmiw dieser Schalgattung Abstaud zu nehmen.
Das, was Hr. StObben im letzten Theüe seines Vortrage

aber daa höhere technische Schulwesen brachte, lehnt sich som
grölsteu Theil eng an das jüngst abgegebene Gutachten der
„Akademie des Bauwesens" an; da dieses Gutachten ans jeden-

6üls noch anderweitig beschftfiigeu wird, dOrfeu wir von einer

MittbeUong im Rebmen des gegeavflrtigen Rsfmiee Abctnnd
nehmen« —

Arobüaktaa« «id fwgfflibiiir-Vnrefai nBitfbus. Ttr^
Sammlung am as. Janotr I8M. ToiiiMnder Hr. Hftllor; onp
wcsend 46 Persoaea.

Aufgenommen bi den Terem tfnd dieBrn. D. K Sobnbnnk
und W. IL Forst. -

Nachdem der Beschluss gefasst worden, fOr die Aufnabmen
in den Verein Anmeldungtfownulare einzufahren, in welchen neu
Eintretende verechicdene rnifon zu boantworteo haben, die Ober
Person und Beschäftigungsart Anfschluss geben, Sfuicbt Ur.
Bargum aber die Frage:
Schutsvorkehrungen bei der AusfQhrung von Bauten.

Redner bezeichnet es als zeitgernüfs , dass der Architekten-

und iDKenieur -Verein tlber das ia jnügster Zeit mehrfach ge-

stellte Verlancen nach F'".rgün/.ung des ITiiniburger Baiijmlizei-

Gesetzes durch \'or&chrificu zutu Schutze dar bei Bauausfahrungen
beachifiigten Arl>eiter ttiul Handwerker, im besonderen nach Erlaas

einer Verordnung, durch welche die Ahdeckiinff der Bftlkenla,tteo

alsbald nach deren Verlegung und jedenfalls vor voUstuudiger

Hocbfahmng des Gebftudes vorg«iiclmelMia wird, auch «leinerseitH

Bich flufsert. — Die Beantwortung der Frage, ob derartige ge-

setzliche liestimmunngen, und allea&lla welche, durch Bau-
ordnungen zu treffen seien, sei keineswegs leicht. Schon die

in dieser Beziehung in Deutschland bestehenden Verschieden-

heiten, welche Iteduer durch zahlreiche Zitate aus den Hau-

ordnungen vorweist, zeigen, wie sehr die Meißungcn in diesea

Punkten auseinander gehen. Wahrend viele Bauordnungen, gleich

dem Uauibujger Gesetze, keine Vorschriften aber Scbutzvor-

kebrungen im Innem ainee B—H ontiialten, seien in einer viel-

leicht noch grCi^aren ZiM Biatbnmnngen gctrotfea, vrelebe sum
Theil so idr im gehen, dass dadurch die Bauweite
bedingt «nd ^ BMUHuAibnuig eingezwängt und genirt wird,

VcrhlUtEdsee, mldm nnn biiiMr in fibmfaarg lu Tormeiden ge-
trachtet bat. Man begegne web derMeinang, d«at der $867, 13
der Belr^O.-O.-. „Wer an Orten, an welchen Menschen verkehren,

Oeffirangen dergestalt imverdeckt oder nnverwahrt Usst, dass

damn OafiAr tat Andere entstehen kann, wird bestraft* u. a. w.)

aucb onf Bauten seine Anwendung finde, dass weitere Baetbn*
mtugen zum Schutze der Arbeiter nicht nöthig seien. Kuncmn,
es herrsche in der Oesetsmbung weder EinmOthigkeit noch Klar-

heit (Iber die Frage, nnu es sei daher t»ei der (gegenwärtigen

Lage der Sache in Hamburg gewiss ndLxlicli, das.n der Verein

Elch zu derlei beu aui'sere. Die sich hturau schiiefseude Dis-

kussion führte zu dem Beschhisse, eine Kommission zur Vor-

berathang zu ernennen; die Wuhl soll in michster Versammlimg
vorgenommen werden.

Nach Erledjgiing dieser Frage spricht Ur. Bubendey Uber
den Merze; -Tnnnal, dHien Doicbnblig vor «Im 6 Tagen er^

folgt ist ~ ... _. P. IL

Arahitekten- und Ingenieur- Verein n BwnMB. Vnr-
sammlungam 12. Januar 1884. NacheinervonHra. Bammer-
stedt angeregten, in einer spateren Sitzung fortzusetzenden Be-
sprechung aber die evenL Einrichtung eiiter Auastellnng kimst-

gewerblicSier Rncengnisse aiu dem Gebiete des Bauwesens legte

Hr. Th. Eggors einen Theil seiner ReiacskiEien vor, an die

er entsprechende Mitlhedungen anschloss. Dieselben iimfassten

3 Serien nämlich: 1) Aufnahmen aus raJenno (1842;'43); 2) Auf-
nahmen aus Athen und dem (ihrigen Oriechenlond (1813) imd
8) Aufnahmen aus Pompeji ilH4:iy44). Ans .^nlasa der klirzlieb

erfolgten Einweihung der Doniiacade von Florenz besprach Hr.

l'.gger» unter Vorlage von Abbildungen und mit Hilfe von l'afel-

skizzeu noch die wichtigsteu Phaaeu dieses liauwcrks, an dem
er die charakteristischen rnterschiede zwischen italieniacher uud
deutscher Golhik orliultTte.

Die V e r B am ni I II ng am ^tj. .1 aij aar wurde von Mittheiltmgen

und Verlj Kiiil iiiLieu über:

die Kis- uud K.a>tluft-M&8cbiac auf dum tiremer
Schlachthofe

ausgefüllt Mit Uebergehung desjenigen Theils der Verhasdlungen
der nch «if DMfeienwn beiog, die swischen dem Lieferanten

der Maschine nnd der Beutrwinlbing ober die Leistung der
Maschine entstanden rind, gaben wir nnr '*n^r''ffT wieder, mi
bezOgUcb der geoanntea Auagn auf ein allgemouierei LdniMH
leebnao bann.

Ueebezaglich tlMilte Ei. nogel n^ daaa nun bei dvPrq^
tiruDg des Schlachthauses, die ursptangliche Idee, die Konset^
virung des Fleisches durch Ober den Kohlrftumen lagernde Eia-

nassen zu bewirken, in Anbetracht der Kostspieligkeit und der
schlechten Erfolge, welche derartige Anlagen anderweitig ergeben
bitten, bald verlassen habe und der Idee einer Luftkablung

mittels KjUtemaschine n&her getreten seL Von der Luftespaosion»-

Matcbbw (Wbidbiineen, Belk-ColeniiDn) wnrde too vom berein
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abfewlMii, Dicht nur wegen der hobeo Betriebskotten, •ondern

aneb im Hinblick auf die Nebel- nnd SchneebildunKen ia des «i

kabkudou Hftumen, welche bei frafflichen Masrhiuen nickt M
vermeidcii »ind. Die niedrige Verdampfuiin - TutupenlDr im
wuMrfreieo Amwwiaki (ca. — 41 • C) und dia bodiMiMid» Var*

damplunga-Winne imnUtm^
Tonhn

VMV imMMMwIw lifUn .QjrManaD*, dar Alworptlon«-

di0 Kompretaioni-Maacbiae roosale letzterem (nach

Ot^nbrOek) der Voraug gegeben werden, inibetoodere

««gen inr in dem bexOgl. Prtgekt aullMrordentlicb rationell durch-

fearbdteten KfiblaoUge.

Der Unterschied zwischen Abaorptionamaachine and Kom-
pnniona-MascbiDe besteht darin, daas an Stelle des Destillir-

teisela mit Zubehör eine Amnoniak-Kompressiona-Pumpe
tritt Die grofsen Vortheilo der letzteren sind eine weit ein-

behere Bedienung , eine gröfaere Bftricbgäicbcrhcit ood eis

«rlltblich geringerer Kohlenverbraucli Denn wahrend der ntctiK

la widarboiciid« DwüUatioaapraMis eineo hedeutendeo Aufwand

aa Wime reap. Dampf erfordert, gebraucht der Kompreaaor
TCrh&ltniaamlUjsig geringeren Dampfaufwand fOr den Beiri^.
di* CMobHUktcbeo AiBBioniak-Koapreaaioni-MaiduM mit

Tetfceiaemngen nnd ebenao die auf dem ScUmM*

olbar KirallU. Dw um» KUr«U<ADp»rU irt i>
Beciehong «ia pekuoiirer Gewinn : 1. ««0 «r d«a <

befördert, «Im die l^produktion Termehrt nod 9.,

etwa den achten Theil der Bctrieb^kraft des froheren Apparatai
erfordert, alao den Kohlpnkoasnm verringert.

Wenn in Gahr- und Kablkellem von Brauereien die KoUaUf
xweifelaobne aebr rortheilbaft mittels Rohrleitungen, dnrcfa walcl»
die Gefrierfloasigkeit geftthrt wird, bewirkt werden kann, mnaa
fflr ein FleiicbkohlhauB die hierorta aur Ansfabrung gebrachte
Heilinde dir I.nfUc&bInng entschieden als die allein richtige be-

leictiaei Wiarden. DieKompronionS'Masehiue nacbOsenbrOck'achem
Svstpm wird von dar MMchimwfahdte flQwauuua* ia CbamaätM
gebaut, vdcht
ttflUt hat

Ute Keim'sobe VtkenH-müanL Tor S Jtkrm erregte

da Iflttbeilung eines neuen, iw data HwnifW A. Keim in

XtndMit «rftudaMB Tarfahrena cur Ilerfltcllupg wetterbeat&ndiger

Wiadmalüdatt daa durch ein sehr gOnstiges Gutachten der

dömgai KgL Akadtnde der Kumte fab^ndmckt a. S. 879,

Alf. 83 0. BL) «inidUirt wnrde, bfr^chtif^tes Aufsehen. Eine

Ansahl der angesehensten Kflnstler Münchens hat sich veranlaast

gefablt, neuerdioga ein abermaliges Gutachten aber die besgl.

Technik absageben, in welchem sie, auf die aeit 2 Jahren in der

praktischen Anwendung deraelben gewonnenen Erfahrungen ge-

atdtst, es bestitigen, «laia dieses Verfahren an Bcständi^rkeit nod

Wetterfestigkeit der nach ihm ai^Refuhrten Hildsr jedi- bisbcr

fOr Moüumt'öta! - Malerei angrwandtp Tpchnik weit übertritt.

Gar nicht ahzusehea scheint dcu bczRl. Künstlern die Tragweite

der Ertitiduug für dii« dekorative Architektur und die Dekorations-

Maleroi, ja selbst für dru Kt^wöbnlicben Auatrich, und Bie richten

de«halb an alle Hauberren, insbesondere an den Staat, die

driuRHode AulTordBrung , sich des Keim'scht-u Verfalirüiis in

wutesier Ausdehnung nedienen zu wolleu. Uteichseitig regen

dieseU>pn an , dass die Miucral Malerei in den Luhrplan der

Akademie der bildenden Kumte aafgenommen werden mö^ und

empffhlen weiurhin den von Hm. Keim gemacbieo Vorschlag,

Aiuni au üiuser Anstalt eine Vertnchmtatiou zur tccluuscheu

Prflfung der jeweilig üblichen Farb*>n uud Malmittel , unter deren

mpist uukontrolirbarer Quaütat Kiuutwcrke und Kiloatier vielfach

Bchwer lu leiden haben, errichtet werden möge. — In 8ad-

dentacbland scheint das in Bede stehende Verfahren schon weite

Verbreitung laftaadaa an haboi: einer der Unt

Gutachteoi, dar Ifalor dandint Sctowdolph, s. Z. Sfa

N BlMMMi ttaOt tHBv daaa 0raM
HÜ S
httd, «o rilttanwOe die Malerai

aakva gätammm ist, hat, wie i

aoali «aniger Boden gewaaim> Die T<

ofWbar »0 grob, als daaa nidit

ihr angestellt werden sollten.

Titulaturen der höheren prenfslsohen Sta&ts-Elsen-
tMlut-Beamten. Auf den besgl. Artikel in No. 10 Besug nehmend,
erhutbe ich mir einen anderen Vorschlag für die neu au schaffenden

Titulaturen su machen.
Die Staataeisenbahn- Verwaltung hat KiKPubobn ntrektionra

mit raeliren AbtheUtingen und Eisetibahu-betriebs-Aemtcr. Vnu
der letstcren BezcicbnuDg wire itunach«t das ^Üetrieb«-'' lu bc-

Spitigeu; dies Wort ist (jan/. ülM-rililsBi^; Kisenbahn-Amt erscheint

ganz, ftcuo^cjid: wir sageu auch nicht leiegrapben- Betriebsamt,

I'oat-Helrieb»*üit etc.

lieüjen die beiden Kebiirdim als« Eisenbahn -Direktion und
Etsenbahn-Afflt, so »urdtiu die Titel unter AnwendiuiK der Zahlen

uad BuchsUbsn in dem erwähnten Anfsats folgendermaafken iaulan

I. Eisenbahn - Direktion.

b. Vor|;f>8< Lla)?i'ü(: Tilol

1. Kis«uli»hn- liirfktioiij-l'rnsnieiu;

2. 'i tt OI>e.r- KiH<aitiHhii - l>iri'lcti(Mn*(|ltit

3 Kiii-ubahii-I'iroktiotJii'Ilatbi

I
Kisenbahii- AisesBor;

4. t „ Httunimsi»'r:

\ , MaschincDfneister

II. Misdubahnant.
1. Ki8«nbahn-Amt«-l>iroktor;

2. Kit^ulrabn Amts Ilathe,

ü. wie ad 1, 4.

Hdi dit.'sen Titulaturen fi;blt weniRsti.'nB das srhrefkHrhe Wort
„Hotriebsraih" uud di-r „MasthiDMiruth"^ r)i<' Titulatur der Küthe
piiihitii im Titel selbst nicht die Anf^abe, ob der Ilctrctfendc

Bdinlui&lratIvKr, bau- nÜ4>r müHchiiinntcchni scher Beamter ist. l>ioa*!

l'nK'rsrheidunit ball«i ich ubur fflr iinuötbif^: ioimerhin kann
difi«ltie Iwi d«r KrneDniio); lum Aiisdritck kotnmi'ii, indem di«'

in Auf-

dit Minanü- Malerei

bild TttiMbo ttit

Betreffenden an administrativen, bauterbnischen oder maschinaa-
terhnischan Riaenhahn-Dirdctions- Rathen, besw. Ei»eobalm*AiiU>'
Rithan bandte «asdra. W.

Eine eigenthnmlloha Vorkehrung zum Sohutzo dos
£iaesB gegen Rest, auf welrhe in Oesirftch LinRarn ein Patent
ertbeilt worden ist, wird in der N Fr Pr mitgetheilt. r)ie Yor-
kehrang is: zunackät nur bestimmt, am Acuriureu
Schilfe verwendet su werden und soll hier den doppelten Zweck
erfimien, sowohl daa Eisen vor Korrodirung tu schotien, als aach
d«0 di« Fahlgaaehwindigkeit der Seeschiffe so stark i

Dar 0n uiarar <)nll«
t tm, daat

'Sü, Algen etc. su verhiaderik^~ . - . .

4är ZaiaMniBg das Biaant fOtgabe^ ist,

wenn es gelingt, daaaaÜMna d« Barflknug mit Lnft und Waassr
abauschliefsea und Idn^htUeh der BOdong von Anwoefat von dar
andern, daas je glatter die Au£wnflkche der Schiffe, je «wiMr
leicht Anwachs entstehe. Er schlagt dem entsprechend vor dit
Schiffahaut mit einem Belag von glatirten Thonplatten an
versehen, welche in der Orötse von etwa 0,6 tu 0,6 • hergestellt

und auf der Unterseite vortretende Rippen haben, die Befesiignqg

der Platten soll dadurch geschehen, aus die in den Hohlr&umei
zwischen den Rippen befindliche Luft stark verdAnnt wird (bia sa
HO Prot, der normalen Dichte). Den stattfindenden Bewegnngoi
der SchiflFshant will der Erfinder dadurch rtwhnung trafen, daas
/.wi&chen je zwei Nar.hbarjilatten Fuffen von etwa 1 '^'^ Weile be-

lassen werden, die mit Miuiumkitt zu fiilien sind. Das Atlswechsein
einzelner Platten, soll mit Ilulfe einer Schraube gClAlihatt» wlckv
die leichte Abhebung jeder Platts errnftRlicht.

Abgwiehen von der sich aufd ühl^' ni/ii f die Kit^
itege in den Fuguu g«eiguüt sind, ihren Zweck aln elaBtiscbcs

Fällmittel tu erf&llen, ohne daas sie der Auftenlnft Zutritt / 1 il > n

Hohlrtonen twiacben der Schtfikhant and dem Plattenbela^ let-

siattan, moaa angegeben werden, dass das vorgeaclilaKeue Mittel

aaf theoretisch richtigen Anffaaaanfen berabt. Dass es sich

In dm Fttais gerade In-i Schiffen bewähren könnte, ist una
viel weniger wahrscbeiulich aU daas mau far gewisae andere

ZwecfciS I. B. bei Wasserreservoiren und BehUtem, in denen
FlOasigkeiten su sammeln sind, welche Eisen angreiÜBn, von dem-
selba* Brit VorthaU CMmHwb a« aachan wtn.

Konkurrenzen.
Eine anfterordentliche Monatakonktirrcnz dos Archi-

tekten-Veniina zu Berlin r.ii einem villenartiKeu WohuKcbaude
in Kieleft'ld i!>t zum Schlu.sstormin des lu. Mars d. «I. ausgtf-

schricbeu. Der Haulierr, Hr. M. Katxenstein tu Bielefeld hat dem
Verein z.ir Präiniirung der besten Eotwflife dieStuuM von 500^
zur VerfuKuug gestaU^ «alclw ift 1 «dar S PNiiak nr TartlMiliug
gelangen solL

I'erNonai- Nachricht«»!!.
Preuraon. Krnannt; a) zu Kei?ieruugs-Hauineigtem : die

Keg.-Bfhr. Paul Winter aua Altkloster bei iJuitehude, Ilemr.

Krings aui> ). In Job. Behn I' r . Völschow bei .lärmen;
— bj lu Ke^'.-Bauiulireni: die Kftud. d. Itaukuost Conrad Theissig
aus .Miloster, Paul Ameke aus Menden i. Weatf., Gustav Wiese-
baum aus Breslau u. GoitwaiUt Schinsel aas Rudolstadt!. Thür.

Brief- and Pragekaiitea.

Hrn. X. in S. Der Minister der öffentl. Arbeiten hat im
vergangenen .lahre einen Antra?, den in staatücheti Diensten
beschMti>clen KeldnioSÄeru die FühruuK des Titels „IlpKierunÄ»-

Feldmet.äer" zu erlauben, abgeletint. Doch e"ll in trOherer Zeit

von der eiueu oder anderen Proviuzial Ilegierang den in

ihrem lieatrke beschäftigten Feldmessern jene Krluibnin erthcilt

worden sein. —
Hrn. CS. in Wiesbaden. Die betreffende U«rliner Firma,

von welcher die Gas erxeugenden f-impeu tabrizirt *
"

die von L. Kunge, Berlin C, AlexiuiduntU. b »e'm.

Km «w Braat T«*«»« Ia Buna. »•> #• ««don« i K. 8. a rriiiea, OfMfc: W. M*«**f H*fbiieft«ra«a«r«l,
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lakall: MtMr* *M«Mloi«iilMatMi: L IM* Baalcii ikr BdiwdiertKbcB I^d»- — Ankit.-VH'. in Berlin. — Vemltcht«*: Dl( «llitMiiibviviKbni BthunwbMr.
AaH>«ll*l>( Hl ZQflrk, IHlU. — Am dra Trrkudlaiimi <Im prcafaiKhrn Ali|Crard- — i'ro>rli1 rlmr D>n<|ibU«rwii)»M> >M\ N•Jt^lU( nark H«r«bu»KUt*>i. — VVrbiMiii-

»itrntltn« - Die Kiiin«t) tob BAiIhKk unil Palmar«. — WtMvrr^rMrytiiMr dtr iiod iMlfrplAtSrn (ilf WAndAicb«!!. — Kupp.M>«ck«ng:rt) aus Pafjicr. — Atuminilliii ftla

0ladt GIciacD. — BmcbaunK >nn Hu*-b«MM*/i»rnfe». — Mlltbclluuifoo aut Urkoratioiuoiitiel. — l>rMtif«'kikiD»-Uillcl Ar Uolaacbalimir«« , Uawra, Kalrkb« ftf

Vtrtlnaa: Arrhll- s. Inr Vor. la lUnnov». - Arrlitt.. a loK.-Vrr. u Bremen. — Kooknrraaien — F«rai>aal-N*cbrlrbl*B. — Brl«f- . Pr*(tk**tan.

S»eh »iper Pb<>lii«T il. N«tnr. P. Iloorsr S.A., brtWa.

Portal In der Hauptfa;ale der InäuBlrlehalle auf der Schweiz. Landes- Ausstellung zu Zürich 1863.

Neuere Ausstellungsbauten.

I. Die Bauten der Schweizerischen LandeN-AiiNNtellnniB: zn Zflricb, lt»8S.

(HWm dt* AbbUdim««!! auf ««lU Sl.j

cit dem Besteheo dies. BI. liat dasselbe dem Aus-
stellungsweseD, als einer besonders eigenartigen

Erecbcinung unserer Zeit nnausgesetzle Aufmerk-
samkeit ^widmet nnd es sich angelegen Bein

lassen, Ober jedes dabin gebörigc Unternehmen
von einiger Bedentang zu berichteD. So weit es sich speziell

nm Aasstellungsbauten bandelt, bildet die fortlaufende

Reihe dieser theils längeren, theils kOrzeren Berichte immer-
hin das vollständigste Älaterial, was bisher auf diesem Gebiete

in der Facblitteratnr gesammelt worden ist. Um diese Voll-

st&ndigkeit auch fernerhin aufrecht zu erhalten, geben wir an

der Hand piid mit Benutzung der sehr eingehenden Publika-

tion, welche die „Schweizerische Bau/citung" dem bezgl.

Unternehmen gewidmet bat,* nachträglich noch in aller KOrze
einige Mittheilungen Aber die bauliche Anlage der Landes-
ausstellung, welche die Schweiz im vorigen Jahre zu ZOrich

veranstaltet hatte.

Die Zoricher Ausstellung, welche ohne die Restaurationen

ond die Fesiballe etc. rd. 34 800 'i" bedeckte Ansstellungs-

fiAchc aufwies, zählte zu den gröfsten UnteniehmnngeD ihrer

Art, welche neben deu Weltausstellungen stattgefunden haben
und fibertraf an Ausdehnung noi:h die ein Jahr vorher veran-

staltete Bayerische Landes-Ausstellung zu Nfiruberg (33 000 k»

bedeckte Grundfläche), mit der sie im fibrigen, was Gediegen-

heit des Inhalts und Geschick der Anordnungen betrifft, glOck-

lich wetteiferte.

Als ein bisher selten erreichter, nicht hoch genug zu

schätzender Vorzug derselben ist es anzusehen, dass man ihr

einen Platz zur Verfügung stellen konnte, der In reizvollster

landschaftliclior Umgebung gelegen und mit prächtigem Baum-
bestand geschm&ckt, zugleich im Mittelpunkte des städtischen

Verkehrs sich befand : die vom Balinbof, der Limmat nnd der

SihI begrenzte sogen. Platzspitze und einen Tlieil des am
anderen Ufer der SihI in der Gemeinde Aussersihl belegenen

sogen. Industrie-Quartiers. Das hier zur VrrfOgung stehende

Terrain reichte allerdings noch nicht ganz aus, so dass neben

• Mao rrritl. .labrc. ».1, B<l. I. Vo. t«. 18. V) tt. 23. •oot* Jabr« M, No. I. 3 ii C:

,1)1* Hochbant^Q d *r Sr b w r 1 i*r la r hi.n l.*»deaA»*a t *l I u( lo Z Q r I tf

b

Toa Ar<blukl Albart Mailar In ZOxicb.

diesen beiden durch BrOckcn mit einander verbundeneu Plätzen

noch ein drittes, weitab am Ufer des Züricher Sees, neben

der „Tonhalle" gelegenes Terrain för die Errichtung der

Kunsthalle und einer gröfscren Fcsthalle heran gezogen werden

mnsste — eine Theilung, die den Iiitcrcssen der Ausstellung

jedoch eher förderlich als schädlich war.

Der auf S. 81 mitgetheilte Situationspian giebt die Anlage

der beiden Haopttheile der Aussteilung auf der Piatzspiue

ond im Industrie -Quartier. Dem beschränkten Terrain mi

grofsem Geschick angepasst, war die Anordung auf beiden

Plätzen so getroffen, dass je ein gröberes zusammen hängendes

Hauptgebäude — dort die Industriehalle, hier die Maschinen-

halle — hart an der den bebauten Nachbar- Quartieren zuge-

kehrten Grenze desPlalzcs errichtetnnd damit ein möglichst greiser

zusammen hängender Kaum zur Anordnung der Garten- und

Schmuck-Anlagen, sowie der kleineren Annexbauten gewonnen

wurde. Als die Hanptfa<,'aden jener grölscren Gebäude ergaben

sich demnach von selbst die einander gcgenObcr liegenden,

dem Platz zugekehrten Fronten derselben. Ueber die Ijnzcl-

heiten der Anordnung, die Anlage der Eingänge nnd Ver-

bindungen etc. giebt der Plan selbst gcnQgcude Auskunft —
Nach einem ähnlicbcu Prinzip war die Disjiosition der Gei>ände

auf dem am See gelegenen dritten AusstcUungsplatze so

getroffen, daas die Kunstlialle auf der einen seitlichen Grenze

lag, während die Festhalle ihre breite Front dem See zukehrte.

Von einer Beschreibung der einzelnen Bauten kann an

dieser Stelle wohl nicht mehr die Rede sein. Die mitgetheilten

Querschnitte der beiden Hauptgebäude werden in Verbindung

mit dem Plan von der Anlage und Konstruktion derselben

eine aasreichende Vorstellung gcwäliren. Fttr beide Bauten

war im Grundriss das Prinzip eines aus Hallen verschiedener

Höhe zusammen gesetzten Einheitsbaues gewählt. Die In-

dustriehalle zeigte sich aus 3, durch 2 schmale und

niedrige Zwischenschiffe getrennten Schiffen gebildet, die von

einem, dem höheren Mittelschiff entsprechenden Querschiff

durchsetzt wurden. Die Mittelhallen wurden durch hohes Seiten-

licht, die äufseren Hallen durch Oberliclit erhellt. FOr die

Maschinenhalle ergab sich aus der Rficksicbt auf einige

vorhandene Bauten die Form eines Winkels; dem einen
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Scbcnket war dorcb einen Zwiscbenban die laadwirü^haft-

liche Halle aDgescbloeaeo. Im Querschnitt war dieselbe ans

Moea breiten, wifdcnim darcb bobes Seitenlicbt erbellten

IfittdlcliiUr onü 2 Scii€ui>chiffen von ungleicher Breite zn-

aaunen fMeiii; ia der iuMren Ecke das ViBkab mr^ciiw,
im «weatliefaen n reprlMoUtiwn ZmdM» dtaMude Rotaiul»

angeordnet. Die Kunslballe war im&Biitbaa dreiscbiffig,

mit inneren Oberlicbtafllen nnd änCseren Kabineten gestaltet;

UD einen uls Querscbiff iu der Verl&ngening des VestibOhi

angelegteo UberliL'liti>aul ächlo&s sich in einem nach hinten

vorspringenden Flügel ein zweiier derartiRcr SaaL Die Fest

-

halle, gleicbfalis ein dreiMibütiger, im Mittelschiff mit als

Bohlenbögen gestalteten Bindern ausgestatteter Bao, gewährte

bei einem Innenranm von 24™ Br. und 47" LAqge, an deu
sich auf der einen Schmlwite die Orchester-Niscb» anachkiw.

Kaum Ar 1400 Pefsooeo ood rd. 50 Muaiker.

SAunntlicbe Baaten wareo In lekbter and hfilger Holz-

koietniktion ansgefllhrt — eine Anordnung, fttr welche nuiu

sich trotz der beim Brande der Berliner Uygiene-Ausstellnng

gewonnenen UDgOnstigen Erfahnici; entHhied, weil man einer-

seits die Küsten einer feuersicheren Konstruktion scheute und
weil man andererseits den Holzbau, wekher in der S< liwei/,

bekanntlich seit alters eue ätiÜBtisch eigenartig und werth-

volle Ausbildung besitzt, fflr besonders geeignet hielt, um der

kOttStteriscLcn Erscheinung der hez^l. G^iiade ein charakte-

ibtiacbee Geptflge zu verleihen. Die hMW« Hoffnung ist

ann aihrdinp oklit gaas in EriÜlUnng gogaagaii. Bi« atdii-

tthtnajicha AmgiBilritiiai dar AaBBteiillBWiabaaWint vm 4ar dia

«iniMiifi BitgaUMiH» Amidit das PartaUnnsa an dar Haiq**

front der Industriehalle ein Beispiel giebt, war eine tüchtige and
ansprechende Leistung, ohne jedoch eine besondere Origi-

nalität geschweige denn einen kfknstlerischcn Zusammenhang
mit dem spezifischen Sehwcizer Holzstil zu zeigen. War doch
die Knasthafle toeeilicb als eis im Patsbaa aaegefohrter

heUeniKber Tempel dekoriit.

Sehr dankeoswcrth sind die eingehenden Uittiieilnngeo

unserer Quelle Ober die Kosten der Anlage, welche man dort

im einicliieii naohleson wcUe. Dieselben betrugen im ganzen
rd. 1 OtiO («Ml Frrs., wovon 839 135 Frcs. oder 7!) Proz. auf
die Hocbbuuteu tieleii: die iils Privntunternebmcn IjerEestelhe

festhalte ist iiierb«i nicht mit inbegriffen. Von den Gebäuden
erforderte den geringsten Preis die Halle fttr Landwirthschaft etc,

mit 12 Pres, pro"«" ; es folme die Maschinenhalle mit 18,1 1 Frcs-

die Industriehalle mit-HV'^ Fiv^., dasForstgebfiudo mit 35.67 Ff.

die kkinaniB faviUoas aiit dnrctaicbB. 88,10 Fkoi^ die Restaa-
ranls ndt dnniidni. 88,96 Fres, die Aborte mit dSFres. pro
4»; den höchsten Pids beaBspriiGlita die Knuathalle aSt
46,33 Frcs. pro <»".

Ah An liilokten der Ausstellung fungirten, nachdem vor-
her eine ufTeiitlii iie Konkurrenz stattffefnnden hatte, die Hm.
M.irtin und l'fi-ster; die Fcbth.ille, lier .Miiiik]>avilluii and
der Kingani,' zum l"'e!i(iil.itze am See waren von üru. Archit.

Kareb emworfun und lun-iietülirt. w&hrend an der EIrrichtung

der kkiuereu Bauten und der Ausstellnng dozeluer BAunie
vielfach noch andere Architekten Tbeil genonuBrai hatten.

Die Ingenienrfaanten der Anwtfellnng standen anter der be-

«Ihrteo Laitang das Hm. Inganiear BaTier.

.

/U» ian VerlnnAmgM des prMtelscIicn MigeanliwiMihaiMca.

Tfcbuisehrs iiiul gewp rlil i rli e s U ter r i rh t s wesen.
War die eute VcrtiuliuiauuK, wi-iclier dm Ab^eorduuteu-

bao* ia leioer dirsmaligen Sitsiiogiperiode mit AngelegeobeileD
das tadmisdieD UuterrichtaweseDs «ich betchsftüte, speiiell der

AnsUldnagiitng der BaubeMoten, m «rgab SMh eine weitere

Gsienakeit blenn bei Beratbuaf des Etsls der teebniachen
HeensebuleD. Von Seittn abwr Abgsortisiea werden Marbel
Wnaadie ausgetnrocben, deactt dar lfis.*Kaüiaiar, Hr. Geh.
Ob.-Reg.>Bth. Dr. Wehrespfeniüg iBa Heil sorgflltite Er-
waruna snaicberte. 8o oanModich d«n Wanch« des Hni. Abc.
tiddschmidt auf besondere Berflcksichtigung der Nahnognaittu-
Cbemie tuid des Hrn. Abg. Dr. Wagner auf Erricbtnag tob
LahritOhleD l'Qr National - Oekonomie nnd verwandte
WifMoscbaflen, wie solche an den techniachen Hochschulen de«
nbrigen Deutschland und der Schweis bdtuutlicb bestehen.

Qr. Abg. Goldacbmidt warnte — einer ven Dr. Werner Siemena
im hirsiften elektratecboisfbeu Verein gegebenen Anregung folgend
— v(ir fiLfT GestaltuDg des L'nterricbta in der Elekro-
tecbuik, wflcbe darauf hiuauH ^»>b!>, Spesialisten dieaea neuen
Fachgebietes iii bildeu, wahrend es doch vielmehr darauf ankomme,
die Siudireoden übnrhaijpt in die Anwendung der ElektriritSt auf
die vorechiedenen techuisciiea Gebiete einaufuhreu. - Kixie wei-

tere Verhandlung der Frage (Iber die Berech tiRuiig der Ohe r-

Kealachulen, welcbv mau erwartet hattt>, Ix-ürbraiikte sieb auf

die Aufrage des Hrn. Abg. 1^. Hobler, ob es im letzten Jahre
gt'luuKen sei, die Kompeteni dieser Anatalten aos/udehneu, w«i]

es ajiderenfaJIs aicb empfehle, dieselben wieder «ul'zubebeu. Eine
Atifra^i', auf wclrbi» diT Flr. Keg.-üomraissar erwiderte, dass die

beiUgl. Verhajidltiugeu, bt-i dcunn bcri-ith i'iiiitlue Fortscbrill«

eraielt seien, bis vor kursem fortg«fülirt worden wären and dem-
nächst im Wege kominissariicher Heratbuog weiu»- fortgesetit

Gleichffill:- [in; i^entreift wurde die augenbliekbeh in >'ni so
Itriliäcbes Stadium geiretcoe Frage dea ge werblithcu Fach-
ichulweaena durch die vou 2 Al>geordnet«n aoagesproebeue,

von Seiten der Regierung nicht beantwortete Bitte, den Ban-
gewerkachulen von Idalein und Dentacb-ibwa aiaa aAbere Svb-
vention au Theil werden an laasen aad la dlsBSai Zwack ün
naehatan Estt grttareJMQtldMUlaaig sa aAan.

^ iljS^nt^jS?!!

wtf«, wenn die jaas unhaltbaren ^hiltnias« dieser Schulen,
wie sie äA sar Seit nanientbch in Erfurt »o drastiicfc testatoat

haben, nicht mit dem nöthigeu Nachdruck vor dem Landtage
dargelegt und entaprechende Aeafserongen der Kegierung pro»
vourt vfirden, nnd wir mahnen alle diejenigen, denen tütswa Prag*
am Herten liegt, auia dringendste, dafOr sorgen su wollen, diaa
dies — sei es bei der S-Lsumg das Etats, sei es in Form eines
baaandann Anlragas asch gaaebiaht.

FOraorge dea 8 ta at es fOr diu Bau denk male des Landes.

Geyenfiher dpr nimrhgfllHRkpit, mit wdcher noch vor wenigen
Jahren die ijebildeteu Kreisu des Volkes und mit ihnen die Volks

-

Vertretung den aul' aosereu Beaits an Kuustdenkmilem besfl.

Fragen gegenober standen, ist das Interesse, welches das Ab
gcordneteDhans nenerdinK« dieser Angelegeuheit widmet und in

dieaem .labrp wii-Jerum bekundet hat, ein Forlschritt, de&sen

lieh die Freunde aad An(,'eb<irigeD der Kunst nicht lebhaft genug
freuen kOnneu.

Zumeist waren es allerdiuK» i-ersönlieh« WAnlfbe »uf die

Frlialtuiig Ih'zw. llerslelbing pinrclnt^r den betreti'euden .Abgcord-

iUiU>u b^buuders am Ilerzeu lie^eudtir Baiidcnkniaif, wfb~he auch
diesmal wiederum vorgetragen wurden uud mm miuJe»tec des
Erfolges sicher sein können, dass die Aufmerkaamkeii weiterer

Kiaiw aaf die bHgL Watbs gale^ wird. Be tniea die Hra.

Die Ruinen von Baalbeck und Palmyra.

NmS «Sm VMlni« ta Un. n. Maller iin AKfaii.- a. Ii«.-Vn«ia wi Bneato.

Baalbeek (WadtdasSsal), griech. HeliopoUs (SomMOstadt)
«er efaist ehe der prschtvolliten und wichilgsten Städte Sjriens,

llOQo fl. d. IL, ia der scbOiMD Tbalebene El Beka (dem alten

CMesjrien),xwiacfaen dem Libanon und Anti-Libanon gelegen. Heute
be es eiu armseliger Ort und nnr tterOhmt durch aeioe Staunen
erregenden Ruinen und benachbarten Steinbruche. Die Trflamer
der alten Stadt bestehen aua drei gröberen, westlich vom heutigen
Dorfe Raalbeck gelegenen Ruinen; dem grofaen Sonnentempel,
eioem «weiten Ideineren, aber heiser erhaltenen Tempel nnd
einem dritten Tempel von runder Oriindform. Man unteracbeidet

drei Altcraperioden der Ruinen. Aui, <!er ersten rahren die Unter-
bauten her. ans der sweiten die eigenilicben '!>mf>elruii]eu, aua der
drittru dii' itaiitcri der Araber, welche nameuthrh din alte Maoer
durch tpaitertt tiauwerke in B«fpstf^mi;en umKi'wuudelt haben. —

Der Unterbau, 32!>» lang, 'i7'" breii, besieht aus imgebeueren
bebauen« K»!k' oder Marmorblocken, danmter die dnii bertlhmtfln

Steine in der dritten Schicht« der westliehen .Maufr, *ou je 1',»'"

Laugi.' und 4"! Ürrite iiml Hohe, und enthalt miu htige gcwulbte

OAnge, dnrcb »elehe Geiu4rb>rrciht n verbunden smd uud ta

weldwD Mamortrenpen bioab fuhren. Es ist ein ttyltlopischea

WaA aas anilar Zdt aad aedb «rsU srbalMB.

Auf dieaera Uatarbsu erfaebea aidi die goiaiiBtaB TSanal,
deren Errichtung gawabolidi dem Antealnni Pius lansduieseB
wird, obwohl as iddbt aawabiaeihainlkh ist» den m ayrlsdiSB
Uraprunge« alad aad fOB danBasMn aarvomadatvardB. Die
ganze Anlage erinnert in eigenthOnlicher Weise an die AkropeUs
TOD Athen. Von den 64 Skalen dea grolben Somtentempals sind
nur noch 6 ungeheure stehende Siolen auf einer machtigeo Msaar
vorhanden, welche der SUdaeit« sagehörte. Die Entfernung der
S&ulen von einander beträgt 2,6 <* ; sie sind nicht Icannelirt,

tragen aber auf ihren korintbiiichen Kapitellen eiu Gebalk mit

reicb verziertem Fries und Kraosgesiroa und bafaes *''F*'rf**''t'iT''

dieses 23 - Höhe bei fast 7 «> Umfang. Dia SanüsaacbaAe be-

stehen aus Je drei, durch grofae eiserne Klammem verbundene
Trommeln. Der gelbliche Stein, ans dem die SSulen, ebenso wie

die oberen Schiebten der f'mfasgntißjmarier, bestehen, nimmt beim
Lichte iler untergi'hendon Sonne oft eiiic tiefe GoldAtrhung an,

die uami'Ullicb au di-u gljitteu Sebütleu vou juiiiberbafter Wirktini?

ist. J.eider ist mit rietulicher (iewisslieit voraus m .sehen. d»Mi

aiu'h diese letzten FelH-rreste des berriicbeu Baues in nicht gur

ferner Zeit nmstilrzeu «erden, lue ilalißicr der 'l'ilrkeu uul

Araber keunt krine (irenzen, ihh1 wrüu auch eiu Vurgebeu,

wie das des berüchtigten ^ ihn ir fascha, der die Sauleu

mittels Pulver apreogen ii^b, um «ich in den Resita der
eiaaiBea aad biilenMi lUaannaca aa aaleei^ lisete alcht SMfar
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Abg Sn]ipl)Pn fiir die Alitpikirrhp in K ii c eh ts teile n , Dr.

Ä. I!eiclit'ii8p(.'rj;er für die Kircbc iu Audcrnacli und die

A nii ak i rr he inDiiren, v. Zakraewski für die Marienkirche
iii luowruzlaw uud die Prokopiuftkircbe iu Strzi'iao,
». Gcriiicli fiir die Stiftskirche cu Walbeck, Dr. Virohow fOr

dcii PaI,iKt Karl'l IV. in Tau((erRi finde und im Verein m(t

Dr. Sei-lic tdr die mcgalithiacheu Dciikmalcr der vor-
geiich ir h 1 1 i c hen Zeit ein uod fanden mit ihren AuHfiihriingeii

bei dem Hause ciue dtircbweft freundliche AufQahme.
pHiiehen fehlte es ii.itdrlich nirht an einer ItehandlunK der

F'rafTe süii flwas »eiteren (iesii-htBiniukleü . au der sieh iiäitieut-

lieb dte HrD. Abg. Ür. A. Heitheusperger uod v. liei^reman be-

tbeiligten. Die VorsdilAge denelben riäiteteo sich cur IIaii|Nncii«

dahin, dan sur Erhaltung der Baudeokm&ler, fOr welehe die

snsachtt iaMMMirtan FHmniU' nad StadtnrvaltaBCW keine
Hhtal inf|iriB|u hOutm, denKoHimlor eio grtftnwr Betrag
TOD mindeitMl MOOOO M fr» JAr MM StMUfimdi nr Ter-
fagung geettll «iidei nOft; Hr. Dr. BeieheupeiKer aelinte

ferner aa dik ! Auliohit geoommeoe geB6ttlicb<! Regelung der

Fffiehten, «eUbe dea EifeDthamern alter Baudeukmale, den
Gemeüiden elc. auftuerlegen sind, an eine eotaprecliende Beihilfe

dee Staats bei der iDventaritirung und Aufnahme der Itaudeokaiale
— unter Empfehlung der PhetoBinffletrie fttr lelAocen Zwack —
und an eine strengere UnuMMigmg dar kinllg ««ihr «illkaf
lieben Restaorationen.

Hr, Kultusminiater Dr. t. Gotaler, der sieb auch in dieser

Frage auf daa Bette informirt xeigte, ging mit eben so riel Wärme
wie Sacbkenntniu auf s&mmtliche vorgetragenen Wansche ein. Er
entschuldigte es znnilchsf, dass tiei der anf*erordeTit1ichen Schwierig-

keit der Materie der Kritwurf eines (ieielzcs zum Schutz uuserer

Baudeukmale noch nicht habe fertig gestellt werden kouneo,
(teilte aber die Einbringuoi; eines solchen event. fdr die n&cbste

SitznDRsperiodo in Aussicht Kr bcmStij^e jodann das HedOrfniss

eine» !ni8 Staaumitteln gesieUten Dispuiition.sfunds fdr ilie Kon-

aervininR vou Haudenkmaleii uud versicherte, dssa er den Ta«
als einen gldckliehen bezeichnen wurde, an dem es ihm geünpeu
•OÜte, di'[isell<eu zu erhalten; deuu tieheu deu gttfiu|{t)U Mittein

welche eiu aus alu-rcr Zeit gtammeader haimoTericher Fonds fflr

diese Provinz «ewAhrt. ist es allein der 8e. MajeatM dem KöniRe
vorliehttlleuc DlH]iQfii[iüiisfuudB, aus welchem auf dem (ii.adeuwe(?c

Mittel IU dem in Keoie tt<:lieudba iCweck flUssig gt^uachl werden
kAomo — ein Wm, welcher u. a. zu gunsten des Aaeheoer
UOiiteni, der Willumdikircbe in Weeel, der Baiüika und der
Tkerauo io Trier keecbrittea worden iat und betfL der Mariee-
kki^ in MaUknueB dtnaldMt bMchriHn «wdB hU. Dm
DofHoMMi«! TCB 1876 dafinire Mdar tft to dar «ngL ÜCrie^

knag dan ROiiBaa* und KnBBMuuliwMtaidBD inhriei|teB tttUkua
jücht so genaa, dass es in praktischen FAllen leicht ist, dieselben

Sur ErfOlluug dieser Pflichten aosubalten. — Was die laventari-

imng und Aufnahme der BandenkmiUer betrifft, so erkannte der

Br. Minister an, dass die ProTinen an der Losung der ersten

Aufgab« mit grofiiem Eifer, wenn audt vielleicht nicht immer auf

dem richtigen Wege, heran getreten seien imd sprach sein warmes
Interesse sowohl für den Plan, allm&hlich eine vollstAndige Auf-
nahme unserer Baudeukmale durchtufabrcn wie insbesondere fOr

das Verfahren der PhotcfgraniFnetrie tmd die besifrl. Bestrehnngen

und Erfolge Meydenbauerü aua.

Der Geeaionn- i:;ndnick der VerliaudluDgen war, wie schoa

oben hervor gehoheu wurde, ein sehr erfreulicher. Allerdings

wollen mir nicht vei-scLweigeu, dasa es eiueo noch besseren Kiu-

druck machen wurde, wenn man \on Hoffnungen endlich einmal

au Tbateu bbvruiuge und dass wir nicht absehen küDoeo, wanuo
letiteres nnmOgliui sein sollte. Denkt man im Kultii.sniinisterium

etwa daran, der zur weiti reu Krforschuoir, sowie tnin Schuu und
xur Erhaltung ouserer lia'iilenknialer eriordcrlicheD OrgM iij i'.mj

eine rein bureaukraliscLe Korm zu geben? Oder i.st raau uuiht

vielmehr auch dort der Ueberacu){uug , das« uiau durcb^reifeudc

Erfolge auf diese» Gebiete nur erzielen keuio, wenn mau sieh

gteichzeiiig in weitestem Maalse aut die freiwillige Mitwirkung

aller der Kreise stQlzt, welche der Sache unserer Handenkmäler
ihr Interesse geschenkt hal)enV Ist letzteres aber, wie wir zu

wi^seu glaubeu, der Kall: wjuvm lögert maa damit, die^e Mit-

wirkiing schon jetzt zu organisiren und liwst damit Kräfte brach

liegen, die — ohne irgend welchen Kostcu • Aufwand von Seite

des Staates — bereits einen grofnen Theil der xu lösenden Aiif-

gal>«a hätten in Angriff iwhmen koimenV Die Antwort kann
uuserer Ueberseugung nach nur dahin l ^ ten, das» es in dieser

I^e^ehung nnter den RjUhen d«s Kultusmiiiiatchumti au der ar-

fordurlicheu Kraft der luiti&tivc fehlt und es wäre daher
vielleicht angezeigt, wenn entsprechende Schritte direkt bei dem
Hrn. Kultusminister selbst angeregt wQrdcn. —
Bauplätze und Bauprojekte far 6ffeotliche Geb&ude

in Berlin.
IDt haaewderer Spannung erwartet «nidn dia mitlamnMn

Tin>il IniiiiawBH dar Baoplatadt bxdkrwdai TMAMdhUMW Bnav
den Bn lan. fie Baiuillia» dar XgL Landna-BibliotCnk, der
KunitakkdcBia im daa Geachaftshanses der Abgeord-
neten adbat üebar araiare haben wir bereiu in No. 94 S. Ul
de« Jahrg. 1882, aber leUtere in No. 7, S. 37 d. ifiL Jahrg una.

Bl. uns geäufsert. I.«ider läsit sich in keiner Weiw behanpien,

das« das Ergebnlss der in den leljcten Sitzungen erfolgten Be-

sprechung der bezgl. Angelegenheilen ein erfreuliches gewesen ist

Die traurigen Zustände in dem gegenwärtigen Bibliothek-
gebäude sind den Lesern aus früheren Erorteningf-n bekannt.

Die Erleichterungen, welche demselben im vori^eo .labre durch

Erwerbung der Hintergebäude des Niederlindischen uul des

Kaiserl. Palais hc-srhafft werden solUen, haben noch nicht sur

Wirksamkeit kunimeu kiiuiieu, weil die durch den Cffibau det

ernten guwomieLeu Kaurae noch nicht so weit auHgAtrocknet sind,

dass man mit der HeseUung derselben hätte begiuüL-u kouiieii,

wahrend das letztere bisher Oberhaupt Borh nicht gera imt worden
i:il. Doch stellte der Hr. Kulturminister in .\uisicht, dass au

Ostern die bisher provisorisch lu der altea Börse iinci'rgebriichten

.\btheiluugeu iu die Denen [l'tuuie wurden llber^^!edelu k<riueu uud

dass dauo auch da* Zeitunss-L«sezimuier werde erotfiiei werdea,

währetHl die Besitznahme der Qbrigen Kaumr und liie Krcitlnriug

des im grofieo Stile Kntulejrenden neuen Loseiiiuiiiicrä der liibliotheJt,

welche» im Miltelraumo des alten Uoger'schen Baues «Ingerichtot

werden soll, für 1>SSC> iu erwarten seien. — Mit groüttiffl Nack-

druck wurde auf die Förderung des in Anaaiakt fanoonanaa
Neubaues gedrängt, da die jeUt beaehaflkan EmilanniaB
bekaontliek mir auf eine knnaBaiha «an Jaknui aoamidiaa; dar

Hr. Koltanrinialar, der den dar Ragieniag gana^taa Vorvaif,

aia itaaM daa baaianaa dar ibintt gegenober denen dar WiaieD-

•Äaft aiaaa nnbÄillakan Tonug ein, etieisiieh aorflck wiea,

konala alch ia diaaer Beileihaog darauf berufen, dass er die erste

orimdinfonc ftr j«o«n Neubau, die Vorlrgung der Akademie der

KQnste aus ihrem bisherigen Gebäude, durch Beschaffung eiuea

Bauplatzes fOr letztere zu erfollen bemüht geweeen sei.

Der hecgi., für die Akademie der bildenden Künste,
in vorläufige Aussiebt genommene Bauplats, Ober den jedoch

zunächst der Senat der Akademie sich gutachtlicb äuCsern soll,

liegt nach der im Laufe der Diskussion durch den Beg.-Kommissar
Hrn. Mißist.-Dir. Greiff abgegebiueD Krkl.lnmg mf d^m Terrain

der Thiergarten-Baumschule an der Hardeiib^Tgs'.r., auf der Grenze
zwischen ("harlottenbiirg uud lierliu, und umfa«st eine Fläche von
27 'i(H)r^. Die Grofje des Platze«, seine Lage zu den Himmels-
gegenden lind der auf der N'ordfront vorhandene Schutz vor

Hetle.\licht lasseu ibu ao sich als sehr geeignet er&cheinen. Auch
die Nachbarschaft zweier anderen grofeec lüldungä- Anstalten,

der Technischeu Hochschule uud der .•\rtilier;e- nnil lugenieur-

Scbnle, sowie der Umstand, das« der^elbe bereits gauz im Slaitsl-

besitz sich befindet, sprechen für ibo, wabreud ADdererseits seine

EotferauDg vom Zentnun der Stadt ein Uebelstaod ist, der die

Kreise der BerlioeT ICflartaiaekall auf daa ' " '

iliu cm&immt.

möglich sein dürfte, lo wird doch der Bod«D immer noek oser-

!m^Siinr*IfaSl!ail«id*h^^
j"'**'**^^""^

dar «taaa tiafer balagao aaf eiaaai beaaaderaa UnterkMia aidi

aikaht. 2ii dn prlekügaa Fortal an dar OatNlta ftikna aiaa

Inaite, aalt ackAner Braatwekr fenebene Trejna kinanf, welche
«Mgjiebarvciae snn Tkeil noch unter dem Hanerverk des hier

«rrichtcten türkischen Forts vorhanden ist. Zwei Seiten der Cella

und ebenso ein Theil des Peristyls sind noch gut erhalten. Ein
unglaublicher Boichthum an herrlichstem Skulpturenschmnck
zeichnet diesen Tempel aus, welcher in der Kassettendecke des

hinter den Säulen liehudlichen niedrigen Vorraumea und besoodera
in der durch zwei Keiheu von Säulen gebildeten VorltaUc (Pianaaa)

ao der Oatseite seinen Höbepunkt erreicht.

In der >lähe der alten Stadt befinden sich die Steinbrüche,

welche das Material den crwAhnteti Riegpnbanfpn üefertpn.

Zahlreiche l.'eberresle der alten Arbeiten, zum 1 heil fertig behaueue
Pfeiler, Blocke und Platten tiudeu sicii hier noch vor: uoter ihnen

zeichnet sich durch seine rie.sigeu Dimensionen nameutlich eiu Block

aus, den die Araber Uadscher-el kibla neoaeu uud beilig halteu.

Er acheint für die Umfassungsmatier der Akropule von Itaalbeck

bestimmt gewesen zu sein und misst 2i,:;5 <^ iu der Lauge, 4,^
in der Höhe and 4 » in der Breite, bat somit eioeu Haummbalt
i«a S70«*»> and ein Gewickt v«a etwa WWO K Ueber die

Mittel, welche die alten Baumeister zur Fortachaffung und
Hebung so gewaltiger Massen anwendeten, wiiaan wir nidta
Bestimmtes; dock nimmt man allgemein an, daaa diaaelban

einfachster Art sawaaaa aind: aina oil BaUaa kalaita Otntei
resp. Rampe, RoUatt ytm feMtt Holaa «sd alarfca cmr'Windaa
gehende Taue. Uaa Inaackt aacft nkkt aninnekmen, «ia
de Saulcy es getkan hat, daaa 4OO0O Hemckaa ingMek mm.
Ziehen eines soldieo Steinblockes verwendet worden aeien, um
doch in dem Transport der grofsen Monolithen von Baalbeck
eine der bewundemswertheaten und grofsartigsten technischen

Leistungen des Alterthums zu sehen.

Ob die Gründung def Stadt Baalbeck Salomo zugeschrieben
werden darf, scheint zweifelhaft ; dagegen ist die Annahme be-

rechtigter, daia dieser König Israels Palmyra (Tadmor) erbaute

I

und zwar als Karawanen-Station zur Vermittlung dee Handels
«wischen dem Mittelmcer und dem Innern A^icus uul ludieos.

Unter den .Seleukiden nahm Palmyra griechische Kuliiir .in und

I

wurde von griechischen Baumeistern mit Teupelu uuj 1'al.isteu

auf das Herrlichste geschmückt. 'Mb wurde dii> Stadt von Kaiser

Aiirelianus zerstört and 744 vou deu Sarateueu abermals ler-

wUslei; seitdem igt eie als Handel.isiaJt ohne Wichtigkeit, imless

der alten KuioeQ wegen von höchster Bedeutung und gröbiem
intaiaiaa. FL
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Zum Vertreter der G^guM dieses PlatzM machte sirh —
wie tcboD im Tongen Jahre — der Abg. I.oewe, dpr es mit

dtlrren WorUii nuüsprarh, das8 tine Vfrlcj^uuR des Akadimie-
Gebäud^'s rtii jfDi-u l'litj! gleichbedeiittTid mit dem Tollstilndigcn

Ruin dtT Aüütalt Sein müsse. Für die SttidirendeD, die zum
frofsen Theü Berliner Familien angtbörten, beatw. geiirtthiisrt

•eien, sirh in liprlin einen Neben-Erwerb lu suchen, sfi nirbt

nur im luti rtv»- iLror koosticriacben AusbilduoK, sondern nwch

aus den aiiei ili-nli lpn sozialen und ^»chUftiirhen VHrbultnisscu

ein unmillflburiT ZrisÄramt-uhaiig mit diir Sladt, diT ibircli die

mittels der Stadtbahn pewabrte leichte Verbindung nii Iii eructit

werden köiue, UDcutbphrlich ; ebenso seien die Inhaber der

Heilter-Ateljers auf eiueo beeiAndif^o Verkehr mit dem Publikum
llgMri6MB| du — wie die letzte in dem Hause der technischen

Bockichiile «Iwebaltsn« Kunat-Ausstelluug beirieaen habe — ab-

iMllt Hl, 4M Wag uch ClnriotinlNin w mmOm. Waon
dicM WuMMtim neb UMib «in omt Owiimfaiii Mk ga-

iakn htkn ytmtm, to Midi «bAMuDh M «ikta doch
«faw oMiMlillclm 9tMm mMm Mb«. Mw nU» «idi
diirdi die trtb« Brftlimgw, «ddi* tt* Htfiening mit dar
Enichtaog des Poljrttdinlkunia ta CfcttiottwbDff gemacht habe
— der Hr. Redner glaubt {inertdiMe diHti!) die relative ICut-

Tfilkürung der tecbnifcben Hochicbale oicbt allein ans inneren

GrtlDden, sondern vor allem aus der grofsen £nlferuuDg der-

selben Ton der Stadt Berlin ableiten zu mOgiun, wahrend doch
die Uehersiedeluofr der Anstalt bekanntlich erst im Herbst 1884
bevor steht — warnen lassen, lum sweiten Male einen solchen

Fehler zu begeben. Als gflnstigere Plätze für den Bau des

Kunst-Akademie-Uebitudes empfahl Hr. Loewe scbliefslich neben
dem von den KOnatlerkreiien bevonngteo Lotun^u den oeaer-

plats an der Snitimerstrarse und dem Reichsttgmfer. Dem prtit«?rfn
Vorachl&pi- iM trte der lir Kc« -Kommissar eutgopen, disa dor
Lntaeowplnlz als freier l'iatz nicht entbehrt werden könne, zoioal
eim' \'er» ei:dri:if; des MäKdebiirKCT l'latics für eine Markthalle
iu Ausnabt ^;euiii!inu'n sei, wahrem! Hr. Abg. Dr. Wagner tx\r

den von der Uesriening voriresihla^eueu Platz eintrat, der vom
liahuhdf Z<iolo«ii!cher (i.irieü der Stadtbahn kaum 6 Minuteu
entfernt Sfi urnl nu-ht erst nach Generationen, HonJern im Laufe
der uächüien Kl Jahre iiunitteu einea so stark bebauten Stadt-
theiU liegen werde, dm voi afuar boUnng dM Qabliidaa haiM
Rede sein kAnne.

Line AbttimmuDg des Hauses Ober die Frage herror za
rufen, lag keine Veranlassung vor. Dieselbe „schwebt" alao
nocb aad wir fflrchten alles Erattaa,

die oil ihr ootrennbar loiamaieo hl

KaobMN Ibar Jahr oad T»§ m
rtaklBifairiid. Dam di* KOmdan

sie and damit
P^daaBibüodMk.

tat den
Ha Folcaa

Schffittaa JedcaiUls neck in bOiheo laben »erden — in ibrar
Oppoaitioo gegen jenen Charlottenburger Plau bartntckig rtr-
harren, wthre'Dd die Staatsregierung vermcbert, dass sie trots

aller ßierotlhungen eine andere geeignete Batutelle nicht finden
könne. Und bestätigt es sich gar, daia maa in den leitendoa

KOnttlerkreisen neuerdings sich weigert, la gantten der Bibliotlwk
auf den bisher behaupteten Platz an verzichten und einen Neobso
der Akademie sowie einet Ausftellanga*6ebtadea auf dieaem
Platxe durchsetzen will, so sieben anabsehbare Weiteningno
bevor und es konnten nocb Jahre vergehen, ebe jene beiden no
driacaod noibwendigen Keubautaa aar Aaafahnuf gelangeo.

WasserverMrgung der Stadt Giefsen.

d l!ahntUto''"banltad^ ^J^J^^^*^"*^
bedarf

l)ie ans Sand und (lenille bestehenden Allnviuneu inuerhulb

der Stadl und Uber ihre n.uhste rtui<etiiiij|; iiiu liegi-u ui sehr

geringer Mächtigkeit n a. ci Iiis lu "
i ntimittelbar auf dem

plastischen Thon. Das tu die oberen Schiebten eindriogeode
vVaaser wird durch den Wasser nicht durchlassenden Thon
an dem Eindringen in grOfaere Tiefe verhindert, stagnirt also in

das lockeren Kiea- und OerAllmaaien. Die mit nnr geringer

TM» angelegten Pumpentanukaan f&rdem nun daa tbeUwtia recht
iwBuainigta Wi
nnnge^li« Ei

•B tfaaer Brunnen durcb Offentlicbeo Anschlag ra
Dm daa Uuutraglichkeiten zu begegnen und da man jetat

aller Oiten auch den Werth und die Wohltbat der Zuführung
rainaOi gesunden Trinkwassers mehr seinem ganzen Umfang nach
Würdigt, wurde seitens der städtischen Ikhorden itnacMfinmin.

die Staat mit gtttem Trinkwasser m versorgen.

Die eigentliche Wasserleitung, die das Waaser au« dem
ca. 6 kB von der Stadt entfernten Qoellengcbiet mit natflriichem
Gefälle nach einem Hochreservoir führt und von dort aus das
Wass4.<r durch das die (»ladt durchziehende, mit Hydranten ver-

sehene Üohruet/. Tcrtbeilt, bietet nichts von anderen modernen
Wassenejhur^ruuRen .\li»ei< Iji'udes. DuK^iTeu mag die Art der
WaasergewiDüung für manchen Leser »inigeä Interesse besilico;

aa «ei deslialb darüber Folgendes m:iik'> ihi ilt

Zunächst war man darauf bedacht, ein nicht lu weit von
der Stadt entferntes Gebiet auliusuchen , welches seiner IlMlien

läge und seiner geognostischeu Beschaffenheit nach den darin
audreteiiden (Quellen oder doch den .Anzeichen derselben den
Ik^diuguugen entsprach, uuu<i welchen mau auf eine grtlodlicbe

Unternuchuug des TerratiiH ejngehcD wollte.

Das schlieftlich au&gewahlte Terrain betiodet sich in dem
tkaila atidliachen, tbeils liskalischen Walde an den nördlichen

und HOfdAailielten Abhängen de« logen. SdiMTenbcrgea aar rechten
• dar «00 OiaCiaa a« naah Lieh fthfwriaa ChNUHaa^ ca. dka
fllaftaB "wtftrati

Der Batalt flbardoda in diain» GMet die TertÜrachichten,
einaa fitleD, raihao, attai, daa Waiaar oicbt donb-

Letten baaleben, hi im kUB§ TilolioaadMhidMM,
atark «aaaaffhhraod, aingeiatert riod. Dar Baaah M ttoiia «ob
portear Stniktnr. ibaila geaddaaaao. dabei aber aatUdtat oad
«lacfaaint daahalb wohl gaeignot, dio atmospbiriadiM WadoT'
acblage aufzunehmen und dem tertUren Untergründe cnstdDlhren.
Hier traten nun - unentschieden, ob au« der BerOhrungsflAcbe
awiacbea Basalt und I..etten oder aoa dOB Triebsand kommend -

vendiiedene (Quellen auf, u. a dar aofan. Erlenbrunneo ; hier
waren auch Steilen üppigster Vegetation und «umpfigen Charakters,
welche auf Ansammlungen von Wasaer deutet«], das nicht ala

(iueile zu Tai?e trat Die Krklarung hieifOr ist die, dass das
Wasser, weli hi ^ Hasalt aufnimmt, soweit es nicht verdunstet
oder auf dnr i H, riiiiche abttiefit oder von der Vegetation kou-
sumirt wir.J. den; 1 iilergrunde mgetuhrt wird und nun auf der
nudurchla»»iKi a Srhu ht desselben abtliel^eu mu»s und am Aus-
geben des hasalts «i«^ entweder als (Quelle ergiefst oder den
Boden durchzieht und durch Veraumpfuitg de« Itodeus «eine An-

Hier hatte tiian min vor längerer Zeit behufs Aufiindung von

Braunkohle ülajjcru im sogen. Schlag Jungfemhoir einen Schacht
H tief aliceteiitL, tier — obwohl noch im Basalt «tebend — «O
starke Waäserzi.iliii^se hatte, daSS mau das .\tilraleti ohue WaBCOI^
hebiiiiK mit .Ma.srhinen nicht mehr Itewerkstelligen konnte.

.Mdu entvrhIii.HH t,ivh nun, nachdem weitere Versuchsachachte
Wasser uaten, zur Anlage eine« Stollens in der Richtung von
Giefsen auf den eben erwähnten «tarlc wasaerittbrendeo Scbncbt
Jungfemboli, hi dan untar dem Haaalt- nnd Triabaandaeliiciiten

lagerndaa LeHan. Dar doaaliiwoht daa Stolhna wurde ao jt>
«ihlt, dam imwraodbtt*BMafberdaBieveander8infioii

Ra-t.

^ .— — _ 1--. lL —

.

man von dem HauputoOaB aoa mit aioem stark ansteig

Seitenslollen bis an die Orente von Letten und Basalt ging.

Die 2. Quelle war der früher zu Tage tretende vorhin er»

wthnt« Erlenbrunnen, der in derselben Weise durch einen Qoer-
schlag (Mg. 1) von unten aus erreicht wurde.

Auf den Waaserstand der weiter in der Richtung vom Stolka*
mnndloch auf Schacht Jungferoholz entfernten Schachte, «o^
auf dii'sen selbst ftufserte das Zapfen der beiden vorgenannten
Quellen k.'Hieu Kiuilnss.

Wie aus den Figuren zu ersehen ist, haben die voi^noa»
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Itiuklie die liesüiiunuttg, die in eiaie\Mn ätndachichtea nnd unteren
BasaltzoDen geaammelteo Wuior io ilirera Fortachreiten cd lAseo,

Znr weit«rMi IJotenocban;; des Turrain« wanie nun in der

rorhin auKnKchouL'u BtoUenricLiuiiK cä. 84 vom StoUecorl cut-

fernt ein Sobacht ge3Ph!a(f<>B. Hei etwa (i Tiefe traf man den

Ullier dpm Hasalt lleKcuJcn Lfitten, auf ihm sieb IficLt zu bo-

wiilligeüüt WüMir «püreu lieXsea. Als j8d(>ch die 2 » macijüge

Letteucfaicbt durcbbrochen war, trat der Scbacbt in deo Trieb-

tand ein und die zuttrömenden Waucr swangen sur Einstellung

dat Abtrafieos.

Zar FaaniDg diewt WMwn wurde nach der früher anee-

Ikdndii dv SchMte ' ' ~ ' ~
'

Bobriocb abgastoCseu, welcht.-s zuiukchst die 8* m&cbtige Trieb-

aandschicht und dann die 5 müchtige MUanndBCblMaft
I.«tt«nscbicbt durcbbracb (Fig. 2).

Das ziiletxt enehlosaene Wasser im Wrcin mit den vorhin er-

wäbnteo 2 Qaellen und einer in ftbniieber Weise get'assten aeitlkb

lieseodan in der Bualtlava befiudlirhpu Q i^llt) diHMB j«M sor
voiutindigen Trinkwasservertorguiig der .Siadt.

Die ganie Stollenaolage bat eine 'ieNammtläug« von 440 <>,

der Stollen selbst ist durchweg ausgemauert worden und bst eine

Liehtwnie von 0,75 » bei l^" Höhe. SudOogt, di* tat dir
aogebracbt sind, TerUadem ein Milraben dea 9tar
4)ullMitube, von der «u die dmie Druck)Mtu«|

bugioDt. C. Botesteld, Ingen.
d« bii

Berechnung von Hochwassermengen.

Bei AnfsteOmg m BtOdm^cmAten ist die Ermittelung
der BekundlichenllmgadarllCdiMeo MkUBttD HocbwUser wegeu
fierachniiog des tu erwartenden Aufstaues und der iiDier der

Brtdn csotretenden Maximal-Getcbwindigkeit von grofser WldMf-
kcit Wekh merkvrflrdige Resultate man aber mitunter faüu

rechneriscber Bettimmuog der Hochwassermengen erhalten ItaoD,

wenn man eintchltgigen Formeln in ungeeigneter Weit« an-

wendet, lebii eine solche Berechnung der Menge dea Neckar-
Ilocbwaasera vom Jahre 1824 hfi Heidelberg. Im 8, lieft des

VI. Bandes (Jabritaug 188S) der ./eiucbrtft für Baubunde" hüt

Hr. ßexirksiogenipur H Htkr Id Ivarlsnibe eine Beschreibung des
Baues der neut u Struf.senbrürke üthLT den Neckar bei Heidelberg

veröffentlicht, in «elrber es auf Spulte 448 wOrtUch betfut:

„Der Neckar hat an der lirückHiihaustelle eine seiner Kfiifstcü

Breiten: 200 <». Inuorb&ib der beiderseitigen Leinpfade betritt

die Breite 141,1 Da; Qiierprofil an der BrAckenbaustelle er-

giebt nach den HiK-hwasbernarken in Neuenheim vom Jahre
1 Ji I Diircbliiiss-H.iche von 1 262,63 und einen benetit^n

Umtau^ vau221,7ii™. Die mittlere Gesfbwindigkpit dps Wassers
ist 8,5 lud die IIocb»°aHBermeu^'L' 4 420 pro Sek. Das
Dichst oberhalb gelegene i'rotil erglebt beim Scblierbacher Pegel

1 396 Dardifluw-Fliche, ein GefUle von 0,0014 •>> auf 1

L&nge, «u Bitllen Geschwindigkeit von 6,1 " nnd eine Waner-
I im 711t,e pro Sek. Ow luftefart lulariurib fii^neM der Berriieimer Hflld» iMt IflW«* OwddbiM'Flicbe,

tea Umfang, 2Am
•Mto* WaaHnMDge pro S

'

Ejoe ia Tnrt htfadiidiB MiraUanHBtHildiae Iftsst die Ent-

fernung dea PndbM der Bergheimar Mdble wm der Bracken-

Iwoitelie m ea. 800 aataakaaa; dia Entfernung des oberhalb
gatagcBan Pradla bein BaUMmOm Pegel von der Baustelle ist

twar nicht angegeben, aber es muss auf den ersten Blick als

eine Uomöglidikeit erscheinen, dass der Neckar bei seioem höchsten
Stand im Jahre 1821 gleichceiiiR drei so vendiiedene Waaeer-
mengen abgefiahrt haben loll, wie sie dnrck dia Zahlen 7119,
4 430 und 8 695 angegeben sind; demnach w&re ja durch das
unterste Protil in derselben Zeit üur die HAlfte der Wasser-
menge abgeflossen, wetrhe durch das oberste Profil ankam !

Da es sehr uuv&brschi lulicb ist, dasB aus dem Jahre 1^24

verlftssige direkte IteoliachtiiugeD der Hocbwa^er-fJeichwiudig-
keit VOthaudeu Siiud, Eo idu^s auKt'nommen werden, daitü die IUI-

geirebenpn tjescJkwindjgkeiläii das iksnitat vm berechuungcu Dach
irffeuil eiuer Formel sind. Druckfeiiler in den Angaben der :!

verschiedeneD Hochwassermengen sind ausKe^thlosseu, da die

Produkte ans den DurchflaasHtcheD und den mittleren (lesrhwin-

digkeiten genau die nhigeu Zahlen erf^ebeu. I'e)H*n-a2>cheud ist

nur, dass der Hr. Verf i^-' r Kelcheo) bei ZiisaniDiensielkiin

dieser Angaben der iu ihtit:; imbaltene Widenipnirh dorb niebt

ntgangen sein kann, es iinteria&ecu bat, iliu aul'zLklj'ireü.

Unserer Meinung nach kann die anunhemde Bestimmung

der Oaacinrindiginit einee Hochwassers, von dem nichts mehr
bekaamt bt, ab Fons und Gröfse eines Durcbflussprofils, sowie
das aus vorhandeneD WaiierhAbonmarken ermittelte Gefäll io

diesem Profil lediglich aiMell Berechnung nach einer Formel
erfolgen, deren Koeffizient man durch Vergleich mit den liirgeb-

niaseo einer direkten Gescbwiodigkeile-Messung in demselben Pro&l
bei einem jotjein uiftRlichst nah«« kommenden Wasserstand tjeftu»-

den hat. Auch wird es hierbei uotlii^ sein, das I'rotil in ver-

schiedene Abtheilungen, entsprechend den Abiheiliiugen, in weichen
direkte Oeschwiudi^keils-Mesfeunpeu vorReuominen »urdeu — lU
xerlegen und für jede derselben einen besouderen Koelliztpnten

der Formel su berechnen.

Gt^Uf Rnrgfait erfordert t'erner die richtige Hestimmnne des

WajiHt'rspieKel-lielalls. K» ({euüfft nicht, als dieses die Ibjbfu-

liillüretu «wischen irgend eiuer oberiialb nnd einer uiiterliiib

des Messungsprofila Kelet;eiien Wa.s.Hi>rb(ibenmiirke ai.zunebineu.

denn da solche Marken selbstversl.mdlich nur au den l'fern sn h

beliitden können, der Wa3sers]iies;el dort aber in hnhem •irad'"

von lükaleu Verbaluuübuu büculdujilüt hl, no wird mau oti »cshr

von der Wahrheit abweichende Ptesultate erhalten, wenn man
nicht den Wasserspiegel an beiden Ufern gleichzeitig auf eine

gMitn fitreeka auf- und abwAns der ProbUtelle an möglichst
~ "

fixirt nod aus der gegenii«iiigen Höhenlage der
leti

- -5-- - - - -

grapMwh daa mIMv OaAUa liomtniiiit Die besun
wflidB ein dniktaa Nndanol daa Waaierspiegels Ia
dl HeAn, «fe «e OnbeaMi «.Z. W der iatarnatfonskw

grAfserer Waiaarlial» «bd eiehliäick ein
nur mit vielen SchnfarigMleB und Zeh^ «od :

thiUigen lassen.

In der besprochenen Veröffentlicbmif dndat «Mi «aller
auf Spalte 449 noch folfeDde Stelle:

„Das gesammte Btravasser-Äiiiliisniirofil (der ßnicke) beträgt

hiemach 1492 1«, was gegenaber der Hochwasserfltcbe von 12G2 h"
als genügend betrachtet wurde."

Nnn i^t aber anzanebmeD^ dass die nach den Angaben auf
Sp. 44.S aul den Wasserstand von 1824 bezflgliche Durchtluss-

ÜAche des Proiils vor dem BrUckeneinbau durch den letxtcres

rediiziri werden, also nicht 1492 i", sondern weniKPr als I2i;:i<c"

betragen mus». Kine RetT»fhttinfr der beigegebeneo Ansicht <iw

ganzen Brücke im MauTsstab 1 :4(Hi lehrt auch, da»H die Zahl

1492 sieb auf den gauieo Lichtraum der Krt^ckc bis au die

Bogetwcheitel Itemeht, welche H.ö " id>er dein Hochwasser von
1824 liegeu, und die über der Linie des letzteren beflodlicben

Segmentnilchen der einzelnen I.ichtotl'nungen mit eutb^iit, »Abrend
das eigetitliche Ahflunproiil der iirücke uur In» zu d^r genannten
Hochwasserlinie gerechnet werden darf und etwa 1038 v betragt.

Ks scheint also auch hier nicJit völlige Klarheit Ober die

fttr SlauverbiÜtnissL' iiiaal°d^ebeudeu Faktoren su herrschen.

WQrzburg, im i>ezember ibaS. C. Weber.

InkdtaktaBFiindlngrenieiusVaBalmnHnaiiOTer. A«lM^
•idendidM Yeieeipilung am 90l Jenaer 188t; Vantaendar
Hr. Qarb«.

Hr. Scliwaring elaDt den Aateig, dma dbr Verain dem
'Bn. Arbeitsmiuister den Dank fiBc die im Abgeordnetenhause in

Amaicht gestellte Gleichstellung der Staatsbaubeamien mit den
Tcrwaltungsbeamten bezllgUch der Feststellung des Dietistalt4^rs

aussprecben soll. Der Antrag wird angenommen.
Hr. Köhler beantragt vereioiseitig eine Bevision dea jetst er-

schienenen Bebauungsplans der Stadt IIann«ter *ond*
nehmen nnd begrttndet diesen Antrag wie folgt:

Der Verein bat bereits swei Mal, zuleut bei dem Amtsantritt
de« Tcrstnrbpnen Sfadtbanraths Rerjr, an den Magistrat dieslte-

riiKli'be Kingalten Reiichtet, welche jedoch, wie der jetzt vor-

liegende neu« Bcbauuugspian zeigt, unhearbtet ;^ehltehen sind.

Ks beweist derselbe vielmehr, dass weder den .VuforderuiiKen der

Aestbetik an die Wciterhüdunif einer nrofMtaiit noch denjenigen
eine« sweckm4fsij):eu \ erhehrs in und zwischen Jeu verschiedenen

8tadttbeilen Rechnung getragen ist, und so scheint jeiit vor der
Neubesetsung der Eiadlbauralhtsteile der geeignete Zeitpunkt

gekoBunen, tun abermals Vorbeaaeiungs- VorKhltge su machen.
Beae^eff hHU Hr. KMIer die feilenden MlaflenteiTCr:

UM Vmfiwik

I

Von der durch Latee iMilelwie» ««dl h leäMtfMher Be>
siehang hervor rageodan »a*—

«

-faWilMM^ Blaät Jet kaeM
«ber die miMelimiM eiwei OteBeen eefiier ThitiiM» Unene
niditt mehr en Berken. Onlbe toebaStreften nnd oAnaPlHan
fehlen gans und es ist ancfa in den Mhon fertig«! neuen Viatttla

ein derartiger Maogel an Midien, daaa grobe MTentliehe Geliind%
w-ie das Landes- nnd Amtsgerichtsgebaude und das Seminar in

einer dieser Anlagen gans nnwardigen Umgebung haben erbant

werden mOssen. Selbst far ein besseres Privathaus ist heute

kaum eine geeignete Baustelle so fiaden.

Die Verbindung zwischen den Stadttbeilen ist sehr mangel-
haft; besonders der auf eine einzige Brücke beschrankte Verkehr
zwischen Hannover tiod Linden unterbindet die Weiterentwickelung
beider Orte, und durch den Uebergang des betreffenden Grunde*
lind BmlTOH auf dem linken Ihmc-l^fer in Ivivathesit/. ht die Fort-

liihnuig der (ifithestraiie über die Ihme vielleicht filr immer ah-

ge»diout4;n. Da der Plan eines Siadttberis der Nachwelt Zeuguu«
vim dem Geiste und der lleukungsweise seiner lüowohner *a
seioer Kntatehungszeit giebt, so wird, CaUs der vorliefeode Plaa
u'isget'uiirt wird, der Nachwelt ein eddechtee Zengmie nneenr

I

Fabigkeiieo hiniarlasatio werdoi.

I
von Hm. Jordan wird noA bemerk^ daee der teclietenie
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gedrackte Plan aueb t<m den BtaadimibtB dcaOacineters mangel-

kaft Mi, and LlDMnftliUr bis «u 60"> Aufweist. Auch die Nord-

nadel auf dem niM Migt am rund so ' verkehrt. Ob den

LuftncBagta ein einbciüiebea Koordinaum- System
Kagti iat daä Bedaer nicht gelungen su erfahren.

Hr. Dnger tchligt ror, eine KoinmiMion cur Bearbeitung

ebne* neuen Planes lu wählen, om mit dem gewonnenen Reiultate

auf die städtischen Kollegien einwirken su können und Hr. Dole-
salek stellt den Antrag, zu diesem Zwecke «ine öffentliche

KoüktirrfD« ausiusfhreiben , wora die Mittel von der StnAt zn

ii-rUMWn bPifn. ilr. Köhl)>r k'^uI>'i dass der Magistrat dc-m

uichi ali^H-LciKt gciü wird, macht aber daranf anfmprksAio, dass

die uothwpndige X enoeidung einer »u wiJIkürlirhcn DispiMlition

(iVkt das Torriiin der äufscri'ü Stadtthcile, welche mit deo Auf-

wände greiser Mittel und der He»eitigun(f eiiitr grctrtercn Ansahl

von erat xu erwerbenden Gebäuden TerknOpft sein wOzde und
die Scbwierigkeit der riingiiwfmiim fOr dk Kankmaa nlher-
ordentlich steigert

Hr. Launhardt glaubt, dass der Versuch, von der Stadt

die < ieldmitteJ «u einer Konkurreo« zn erhalten, siemlich aus-

sicbtaios sei, ibt sIkt dalür, data der Verein durch Aussetzung
einer gtolscren äuninie seltistsiandig vorgeben möge. Der Vor-

sitzende und der Kss'^i ntührrr dw V«nim Üwilfla Jedoch mit,

daaa an erhebliche Zuwendungen ttt ioklw ZwMikft aidit gelacht

dflift, d« dk Pflicht des Vwatai, in «mMc Ums dk
r dw Ztitadnift ki Aat/a n hihrikn, idlcha

, dar Tartinamttd iwUetat.
Die Hrn. KObler. Q»?b* «od Dslvialtk farckigaa neh

deshalb in dem Tonadaft^ ridi bdmk Btadiaffung der Mittel

zur Ausschreibung eker Kookiumii tn dao Magistrat zu wenden.

Hr. ünger schlugt als leichter ausfahrbar die Ausschreibung
kleiner Kookurreosen mit niedrigem Preise vor, deren Gegen-
stand die VeriMtBarnng «kaetater besondeis schwer empfundener
Uebelatande lou BfliaM, niid erwAhnt als sehr geeignet, weil

keine Interessen verletzend, sns&chBt die Umwandlunf dar Eilen-

riede bis tum soolc«ischen Garten in einen Park. Eine Lniipifr-

nähme des ganzen Planes erscheint aussichtslos.

Zur weiteren Forderung der Frage wird eine KommiBsioo

gewibh, bMkhaod ana den Hn. Dnger, QAtae, K«kkr, Hase,

BigMi) Zkktnngal) I^diktocikt Pifs«

Aichitokten- u. In^enienr-Verelii zu Bremen, l SN». Sitzung

vom 2. Februur lt^H4. Such rinoT Mittbeiloilg des ilm. Hilckiugf

Ober hölzerne Meokkiuten für Kundirungszwecke folgte eine solche

des Hm. Flügel über das Itesnltat einer Submission bezgl. des

VerkaaCi des durch die Eismaschine des Schkchthaugeg prodn-

rirten Ki.<e»; c» bat iv-h durch dieselbe ergeben, dass der Vpr-

kaufgpreia des Kincü hinreicht, um die Iii tn. li im ] Amortuationg-
kosten zn decken. Die l.uitkublung wird aJso kostenfrei erxielL

Es fol^ sodann ein Vortrsg des Hrn. Vorsitsenden Ober dk
Rokm foa Baalbedt und Vumjn, Ober wekUn «k Btrkbt tm

telk d. BL gafsbn kt

Arohitoktan •Verein zn Berlin. Haupt-Versammlung am
11. Februar lBd4, Vorsiueuder Hr. Dr. Hobrecht, anwesend
88 Mitglieder und 6 O&ste.

Vor ät-m Eintritt in dip Tagesordnung spricht Hr. L. Hagen
dem Verein den Dank seiner Familie für die bei der lie+TdigiinK

aeincH Vaters, des Um Oh.-I.andpg-Bandirektors »- F'. etc. Gott-
hill Hagcu, bewiesene Theilnahme aus.

Hr. Knde referirt über die Kookurrenz filr das Stadt-
Theater in Halle, indem er zuii;ickst emii^e allgemeine (ru-

sichtspuokte Uber die vorliegenden lokalen Verbäkniase, üowia

Uber die in modernen Theatern zu beachtenden Sirherhei:»- Hin-

richtungen gegen Fenersgefahr voran schickt« und sodann, nacbdeui

sich die Versammlung in die Raunie iler Bau-Aosstelltug begeben
hatte, woselbst ein Theil der Koukurr<>a«- KutwQrfc aufgestellt

war, die letzteren im Fio«elneu spezieller iilii-i:!;". Leider

war es bei den beschrilukteu i'lau-VtirbaJiniüiien nur einem lirucb-

iheile der Anwesenden mOglich, den Ausfldhrungen des Hrn. Vor-

j

tragenden in befriedigender Weise zu folgen. Mit ROckaicht auf
' die eingehende Bespnehaaji der Konkurrenz in unserem Blatte

dürfen wir auf weiMr» Biittbeilungen Ober di^lb« verzichten.

Bim m iwwfidn» Staadt «fekit d« «mite itedner de»
Br. TalcBABD, du W«t u irfiin Tortrage

aiar GMebiehte der StMte.R«i»igaaf^.
Hflr nflsBMi ea nns versagen, dk reiche FdDb intereasanter

lOtttaihiDgen, in welchen der Br. Redner, mit den Altesten be-

kannten Anlagen der historischen VAUw- fOr die Beseitigung der

Auswurfstoffe beginnend, die ganze Entwickelung dieser, fOr die

sanitären VerhAltnisse so hoch wichtigen SpezialitjU der Technik
bis zu der nenesicn Zeit anschaulich eiOrterlc, in dem be-

schränkten Rahmen eine» Referates wieder su geben. — Wahrend
des Vortrages fanden die in der vorher gehenden Haupt-
Versammlung wegen Beschloss - Unfkhigkeit derselben von der
Tages - Ordnung ahgt-sc'tztcm siatutenmlfsigen Neuwahlen statt.

Ks wurden gewählt, tum Vorsitsenden Hr. Dr. Hobreeht; zum
Btellvertretenden Vorsitzenden Flr. Strecken; »um SAckelmeister

llr. HouBiselle; zu Vorstands -Mitgliedern diu Hm. Blanken-
stein, Böckmann, Gebauer, Hagen. Hinckeldevo

,
Kyll-

mann, Mellin, Schmieden und A.Wiehe; zu OUr-Uibllö-

tbeknren die Hm. Keller II und Schaler.; zu Mitgliedern der
nauskoramission die Hrn. Ernst, Gehauer, KnoblftUCbt
Kail, von Lancizolle, licuboviag und Tecbow.

in den Verein sind aufgenommen die Hm. Bandke, Doelert,

Oruhert, GnJh, Hpyderaann, Kleemann, Kfirner, Peimami, Phea,
Schwandt, Slahcl, Starke, -ro 'i, :-;ij.]il. :r imd Wendenburg als

einheimische Mitglieder, llr. Kiuscriizk)' als auswärtiges Mitglied.

— —

bat m
btühtniMdater. Schon mehrfach

k Worttanbeiy geiirafte bfihere

übertragen erhalMi, «IhfaiMl bei den mekMR mdunin Bahnver-
waluingen die BabnoHilkr ans Tedinikera tob «üeniiidb niedriger
technischer Bildung, so wie sie die Reichsbotimmungen vom
12. Juni 1878 verlangen, bestellt werden.

Dies hat bedauerlicherweise dem Ansehen dieser höheren
Tedmiker auliwrhalh Worttembergs schon mehrfach geachadet,

ao dass es von Werth sein dOrfte, zur Hebimg von MissverstAnd-
ulssen ober die wirkliche Sachlage kurze Erliutertmg zu gehen.

Die wQrttembergischen Bahnmeister können denen der meisten
anderen Hahn Verwaltungen nicht gleich gestellt werden. Letztere
sind, wie in Preufsen, Aufseher, anden»ei(ig auch nur Vorarbeiter,

welchen die Gelciseunt<>rhaltiiiig und dieliahndberwachung ftirHahu-

ItagfB bis zu IC™* Obcrlragen ist, wogegen den wftrttrmln'rgiücheu

Kahnmeisicm Bahnstrecken bis zu mit der gesammteu L uler-

haltung, sowohl der Bahn- wie der Hochbauten, die Beauäuchti-
gung von vorkommenden Itekonstruktioosarbeiten und die Mate
rialverwaltung unterstellt sind ; aurb habpn diesc neben den Rahn-
tuid ^itatuniaw:irtern filr die GcleiseUDterhaituiig noch VorarlKiiter

resp. .^uisehpr und »tutB})tecbeiid grofse Arbätergruppen unter
sieb. ^ I

.j,r-[, hiernach mehr in die Kategorie der in § 6C
Abs. 4 des l.aJinpoUzei-Reglements venseichneteo Bahningenieare.

Es sind deshalb die wurtteuilH-rgibthen ISahnmeistpr früher

schon aua der Zahl bewaliner Kiseababubaulabfisr, welcba meist

die Wei)mei8ier|iirafang erstanden haben, genommen worden.
DiM ek lüb m oenerer Zeit auch aus der Klasse der Baumeister
nkmkn tot Ikrdtagi k deo ZeitverkUtuiasen begründet So
akd 4kn«m ttlkknekterttenea 17 dudi Baumeister besetzt

Latitan dod aber k ifanr KkmiirlMft ek Bakiineister Staate-

dkoar im «gana Sku ood «tttoklM nf LebcUMit angestellt;k MahM aueh den Iniemenr-Assiiteaten ki Banfe gMeh und
büdsa mit dtoaan den Uebergaog vom Banflhnr mm Baaamts-
taiakDde.

Es iat hiemach das IrrefQhrende bezOglich der Stellung der
wOrttcmb. Bahnmeister lediglich der Titel, der nicht SB «eren
Bildungsstufe nnd Geacb&ftsaufgabe paast Im InlatBiat dieser

Kiienbahp***'"*'^*'! iMfumumltini dar hoher

ist daher aacbsn wflnschen, dasa dk
kBildadDnhdiiaudere, enta]

-Biki-

Frqleikt
BaniblM^en. Fftr den Tauriiteii-Taifaln- awkcbea Sabbonr
tiad Berchtesgaden (ea. Uaga) «brd fie Aakga eker Dei^if-

straftenbaha prqjflUDrti wdcbe iwca den anagafilhrten Torarbeiten

ekea Bankoateik'AaAnnd ?oo etwa 1 fOOWn M etfiirdert For
Je TanrirbBduMt kt dk Koastitofouiiff ekir Aldkmuellrbaft

Verblond- and laoUrplatteu (Br Wandflaohen. Der als

Erfinder der Mineral -Malerei und als Verfasser einer Speakl*
Schrift Ober Mauerfeuchtigkeit und AbhOlfimittel dagegen bekamne
technische Chemiker A. Keim in MOnchen empfioUt ala lufir»

mittel Thooplatten, die ans einer Doppellage gebildet akd, «eiche
zwlsfhpn sich eine Glasurschicht enthalten.

Zur Herstellung dieser l'latt<?u werden zwei rechteckige und
gleich grufse i'latten auf je einer Seit« niit Giasaruasse be-

strichen, sodann zusammen gelegt und gcbraaat Beim Zusammen-
legen find"! eine kleine Verschiebung der beiden Platt«*» gegen
i ijjdMÜi r

,
IL der Weise, daas die Kanten der einen Platte

gegen die entsprechenden der anderen um etwas vor- bezw. surOck
treten , su dass anstatt dar Fiiga awiacbaD «ntl NaddmpkMaa
eine Verfalzung entsteht

/.um besseren Haften an der Wandtl.iche sind die Platten

auf der einen S«ite mit Nuthcu von schwalbcnschwansfOraiigeni
Querschnitt versehen, wahremJ linj h- ilere Seite — - -.

dts Putzes gorauhe!, Iwzw. feit, beliiiidell wird.

Kappel-Deoktuagoa aon Papier. Nach einer Notis in dem
in Holyoke (Mass.) erschekeodaa ^iuUder" sind die Kuppeldecke«
mehrer amerikanischer Obaemtorien (als Tro}/- Pialt/Udmie'ln-

itiM zu (PasaMkL daa ßäoit-Celkge und das CotanMB-CUlMt)
mit P^üer au bAnetBeii Kn|imtqiemn eingedeckt Dk Dima
der nach aken besonderen, nicht allgemein bekannten YaifdMa
hergeaMUtan Papierlage betragt nur etwa 2,6—3 dabii aoU
das Papier, «la SteiaMit aobemllt, nidit hmtiar BkenNecb aorfldk

stehen. Oto k Pom *«o Segaunteo beiigeakllteo Straiko haben
an den Seiten eine doppelte Umbiegang und werden auf den
Knppelsparren mitttls Verschranbung befestigt Die in etwa 30
HU« «i^ekgie Kags^ daa Obaeivalorimaa beba Mmt - üattMt ^ *.
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84 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 16. FAnnur

bat 6" Dfiidmimer bei 3,5> Höbe uod die Anitbl der Kuppel-
•parreD tit 24. All «cflentlicber Vonu« der PapierdeckuoK für

am in B«l« befiadikbrn Zmck wiid du uliNfordaatiich ge-
riage Ocwieht der D«dMC beaekhoet

Alnmlnlntn als DekoratlonamitteL Dif deutsche Hiui-

zt'iiiiLg hftt &ut S. 515 pro li^Ki meine Techmlc, Metalle aller Art,
Tbou» und Glasvaaien mit AlDminium tu dekarfiiB and au
Ub«r»ieiiett eiiii^r kiirxen Krw^Diinir )p>wflrdift.

Ich balt« V rfahrru aui-h iiir die Baugeworbe «ertbvoU,
weil veracbicdfiii -i t;:i:wwrarbciten, z. H, Thdr- und FpaeterbAode,
Scbloiablecbe , 1' ,' Mristor at'Ibst uacb mciuem Verfabreo in

der Weikstitie aul Kohlenfeuer oder über Gas fertig
nacheDkauu utid ui ht !<rHt ilipArbfitzumVerzinneo
uod Vernickela aus der iiauü gcbea niuss. Äehulicb ist

«8 Bit HalMta.
Dm amanUlrbare WeiA dei Aluminiums wirkt auf dunkeln

Otfta wd KUPfaM Mhr tchto und kann Mlbal aaf •dtoo im
Zkamr iMndn dün Bit der StlcbfUnoe einer Wele*
l«Ut-Geblft»«l»Bpe MfneiehBolMa werdea. Mutik
um firkelMB wird alt dar 8taUdr«UMiML _

'

nf tmng flflaigeB wei&ea Oefen wirln« AlmiihM
•ehr ffnt, «eil Uten ee vöilk io der Hand b«^ iBa
Oraamente dunkler oder bvfli-r aufiuscbmelien. Intereuant ist

«, dasa AlumioiiUD aucb auf Zink aufgeicbmolzen werden kann.
Der AluminiumObenug ist billiger als Vernickelung. Je

nach der Raobbeit der Oberflache laast aicb 1 um 1,60
bii 3 UK aluminiren. Wie »cbön können Oefen und Kaminbestand-
tbelle TOD Ouneisen, Scbmiedeisen und Blech dekorirt werden,
oameDtlicb, da man alnmioirte OberflAchen mit Scbmelifarben
veiierrs dekorireo kaunt

Mu&tcr auf Metalle, Thou lind Gt&s ausf^efDhrt »ind bei
lirn AiiKust König, Ritterstr. No. 63 in Herlin nieder gelegt,

wo dieaelbeo io AiureoMhciu geuomnu n werden können.
Laidehat i. Beyen, den 2i). Jannar \^h4.

Dr. Gebnug, Uürg(>rmeitter.

Als D«siiiiiBktloii8>]Utt«l fir Holxaobaltuigea, Hanem,
Estriohe eto. wird von der Fabrik tod M. Brockmann in

Eutritisch - Leipzig doppell-ichwuriiK - saurer Ksik em-
pfübJeu. Das Mittel wini, Dacbdem die tu dfsinfi/irenden KIftchen

sorgfaltig gikebit oder abgi-kratzt sind, lu tlüs&iiL'i'r Voim auf-

getragen. Da da«selti« bei teioeoi geriDgec GeLiüt an Kalk nicht

all ADstri<>hiiiitti'l wirkt, lo sind FUcheo, welche einen Anatrieb
erhalten sollen, daman hhA Bit eiMBI OebeniV Knlk-
tflodie XU verseben.

In den Proapekten, «ekho dii< Fabrik auggiebt, wird der
doppelt-iebwefliK-saure Kalk als Mittel gegen Haosicbwanim
empfohleo. fii: iii'T bedeutenden Wirkung, welche icli*i

Sture auf alli i. 'L.iiiiscbe Leben ausübt, schpinen iina Vergucbe
in dieeer Hicbl;ij im^'ezuigt zu sein; wir wih:'.r:: lilli'rdtmilliCiit,

weiche VorsichtamauiaregelB dabti oothweudig sind.

Der doppelt tcbwellig-aaure Kalk wird tod der
'

Fabrik nim Preise von 6 pro ^ abgegeben.

aa Heillireaa anwrackriebea. Wir
die BeicantaadMitt ia loeerateaMatt il K«. U.

Konkarrenzen.

DerKatioiUkl-Denkmal IBr Victor Emannel in Rom.
ihffolo Romanu publisirt ala die erate der kMge
beut froh die Entacbeidung der kAniglichen IfllHlBtllllB iai

der Konkurrent für das National-Dräkmal.
Vou der Verleihung eines 1. Preises hat die Konuniasioo

Abstand nehmen 2u mßssen geglaubt, da keines der eingelieferten

l'rojHkte — narh dem Urtheil der Majoritit — in allen SailMD

Tbeüen ala sofort und ohne weitere Modifikaiioneti aasfObrbar

feeieichnet werden konnte.

Die weiieron zur Verfügung etebenden üüUÜULire sind nach
'X'i 1^:1 II' Ii r Vertheilung gelangt, von denen die erale die

iK-siiniin -, I iti vt<rdienenden und iur Ausfübnjng ftbfgen Projekte

iimfaf. dir /weite Gruppe jene, die iwar Dicht lur Auafltb-

rung zu empfehlen sioU, doch eine Aulmiinterung verdienen.

r)ie Konkuneoteo der 1 . Gru|>pe erhallen einen Preis von

je lOtnxjLire uod weitere 5 tUM) Lire siud als Knisrhadiguug

fealgeeetzt, damit dieselben ihre Projekte verbessern und uoobaals

ala tictammimtMiell xu einer nur lujier ihnen ttaUändeudeo eogers

Konlturreoa einreichen Itöoneo, in welcher die eodrtltige Ent-

acbeidung bexQglicb der AuafOhrung getroffen wird. Nelien den

rtaiachen Ardütekleo Saccooi und lAufredi, deren erMer aanent-
lich eine Aufserst gesdüdcta Arbeit eingereiefat hatte, lebArt tu

dieier Ormf«) «ia kk alt naada aMldi^ dir DflMeldwMr Bmao
SfbBiia Bit «laM, «ia toa In ««hl tt «niaMMi Maad, «ieder

«ffflieh »amalrageaen Eii««Brfe. Ia aiaem längeren iUtntrirten

i ich ipllir atif tfeee Arbeiten tnrflck kommen.
Die 4 Konkurrenten der 2. Orappe erhalten je &000 Lire wie

jt, als ftrtmio <fincorraaiamaU".

.Dia iMteeheidung scheint mir gerecht.

Kan» das 9. Fehraar 188i.
Fr. Otto Schulte.

Eine Koakiirreiu für EctwürliB an einem Aosalohts-
tlmrm (Kosten 12immi .//., Schluastermin der Koukumms
16. April, Preise IftO and IQQ üi) in wb fandiftaerBBgewteia

•all

KoD'ii-ArTi-ny. ftlr Entwürfe zu einer Volkssohulo in
Frankfurt a. M. D<>r 37 des Frankf Stadt-Anicigtr eut-
nehmen wir, dass ihr- Inrii^eD städtischen Behörden sich rnt-
•cblosaeo haben, für den Kntwuri einer am Deutschberrn-KiiJ zu
erbauenden ttldtiachen Volksschule f&r 1260 Schaler uod Schtik-
rinnen, deren Kosten bei einem Finheitspreiae »on '-".>() M pro
die Summe von 372 000 .// nicht übersteigen aoUen, eine Koo*
korreos auasoschreiben, fiir welche 2 Preise von WM) und 1 nO
auageaettt sind. Der Scbltisstermin der Konkuri' [i: iirnl die
Namen der f> Preisrichter dürften deintutchst öffeniiicii b«kMint
gemacht werden.

Wir begiülsen daiä bexdgl. Vorgeben der Frankfurter Koui-
monal-Bebörden mit Freude und sprechen den WqoscH ans, djus
dasselbe auch anderweit - lujnentlich io der Beicbsbauptatadt —

lBdn aflga. Denn m tdefatig die hatr-
~

1 BMbtimtea iB allgeafliaaa I

leaiBM, dass sieb auf diiM
eiagebürgert hat, alt alUMihwiaanh fei. Ua

die Ittatcra an durchbrechen , giebt es kein heieersi Mittel all

die Keafcorreoe, die selbstrerst&ndücb ia einem solchen FaBe
nicht alleiB aaf die pialniicha nad IMfcaliKha, aeadmi abeaea
auf die OluMioaiiMbe MM dir beagl. BaO'AnriifaiaageB lieh b<-

stracben aiflNle.

PeraoMl •Kaehricbteo.

TMttflMB. Dia Baaffthrar-PrflfiiBf^iBl
fadi haben bei der tecfaaiicbea Hoehichale f

Friu Garnn am Higdeborg nad Bdufeh Sia«ara anaOliefB-
dorf in Holstein.

Württemberg. Dem Bmstr. Knoblauch in Tabiafaa iN
Titel und Bang eines Bauiai|iekion wliihaa worden.

Dal criedigie Retirks-Banuat Gel« iM den Bnitr. Gekelri
worden.

Brief* and FragekMt«D.
Hrn. LandeS'Baainto. K. ia IL Das Trinken der

' BHhaUkaBLrinMwfiddw]
Trialcaag Bon
'len. Das LeioM
gelbe Ftrbnng

Bit der Zek wieder.

Abona. 0. in P. Der Pnaaolao-Zeaieat ist in der Pra»
noch Dicht erprobt, vsnpricht aber fQr manche Zwecke sds

hydraaUsdier Mörtel erfolgreiche Verwendung. Er beatebt aB
einer Mischung von hydraulischem Kalk mit »ehlackeomebl.

Hrn. 0. Fr. io Z. Bis jetst sind generelle Vorachriftta

Ober den aullasigen Orad von Vernoreiniguogeo offener Flois-

liufe durch Zufabrung von Schautawassern in Preuben nkht
erlassen worden; es wird Ober derartige Fragen rietmebr im

Kinzelfalle entschieden. In die Kanäle und Röhren der Rerliper

Schwemmkan^isation werden die KlosetflOSSigkeiten ohne xu-

vorige KlArung eingelassen; beschränkende Bestinunungen b^teheri

nur b^aglii'b des Ablaufs solcher Flflssigkeiten in die offeueo
Rinnsteine derjenigen Stadtgegenden , in welchen die Schwemm-
kanaliaation zur Zeit noch nicht eingerichtet ist. ü. W. ist aur

Reinigung solcher Flüssigkeiten auch das Desinfektion«- Verfahren

Too M. Friedrich unter gewuwen Uediogtiogen poUaeilicb gestattet

worden. Diese Bedingungen dOrfieo Sie am IgfaHWiia vaoBn.
M. F. selbst sich verschaffifm können. —

Hru, K. Z. in W. Die rechueriachc Bestimmung der St.irke

TOD Fanged&mmeu ist loebr oder weniger vage , da die xu

gebende Stiirks io Tiel höherem Maabe von der besonderen

Natur des betr. Waaserlaaft^TM^ dir Jahr^Mk ^d^on

^^MMt TofbUdam ia dir btiilgl FlMhüHinliv lieh —fcSf

Hra. IL ia Wlaa. Alfavdbigi doiftadirA«idni(ik.Wrat*tt*
für dn bdH UMhn" nnd Waschen entstehenden WaBerdiapI
eil aitdlidBUiiiber Prosintialismus sein. Ueber seioen anpf4ag>
lidien Oeltangiberaldt sind wir auAer Stande Ihnen Angaben au

machen— doeh ist dmelbe in den technischen Kreisen Norddeatsch-

lands 80 eiogebörgert, dass er wohl ohne Bedenken iu die Fach-
litteratur übernommen werden kann.

Um. X. in Stuttgart. V«a einer JKntwMdnag der itoa*

korreos au einem Schulhause für OeMHliarg i.ML fit oaa Ue-
ber keine Kenntniss geworden.

Hrn. X. Y. in Düsseldorf NS'ir sind nicht der Meinung,

die fragl. Angetegünbeit im Siutie etnea Angriffi« noch weiter ver-

folgen tu sollen, zumal es uns unwahrscheinlich dünkt, das« dte

.Architektur de» deutacben Kclchstagshaimp«, wenn sie aurh bei

der Knukurrenx mm Victor- Kmair n I
'
ukiuuj :ii der That wiedenini

einen Preis erzielt btit, fOr diese Aufgabe wirklich xiir Auafübnug
gelangen könnte. Ilr. W. denkt über eine derartige Beootaiug

seines Kutwurfs, die ja aucb faktisch nicht verboten werden kano.

sehr nnlil miA ]• i'r. e» fiir gleich zulässig betw. ooaoliasig durch

dii- Wotice eines leiieudeu Fachgenossen, wie durch ii^d welche

aus dei .dteiaa FacUiUBatar aatgmrabaaiB Uotin '

au lasaeo.

sa [ lea Sfasi Tessfee In I
I L & <k Vrttsea, l W. «•s«r tlkasfeataehetai, 1
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VofUL — MitthaituBfeB Vci<1ii«d: ArcMtekira- und Ii>(tiikiu-V*nilii

n nnum. — T*rttlicbl«*: liMradlMil* AnwMUiu« vn H«*w<a mil

WerkHUf -Mu<'>>'nn> iU> Kl^Itvinnl^ tu Wien. — K*afc«rr«aa»a.

P*raoa*l->iacliricl>liia. — Brief- a.J Fr*s«fca.ta*.

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Am dM V«rlnndliii|M du iNWifchchm Mifetrdnetenlwiiief.

B*«plitse tisd Battprojekte for öffentlieb« Ocbiude
in Berlin. (Schloas.)

I

icbt aehr rid soMiditsreicher, ale ara die Neubauten

I

far Bibliothek und Kunst- Akademie ist es nach den
Verhandluiigea des AbgeordneteubauaeB vom 12. d. M.

Jum den Bau eines neuen OescbiftsgebMdM ffir

Idas^ Abgeordnetenhaus bestellt.

I
Itapt angekOoiliKte, vom 9. Febr. d. J.

unj flbar dl* Enmrbang eines

~|gHBmMft0 Dahni als

lirflitaBei TCiH» lewM haHen, das

Äasie in ameier ffitiHtimsskisse auf S. 37 dargestdlto Twiain
i Amieiit, Maden bot den n«rdlicben Tbeu denellMo »b-

sflglicb eines an der Dorotheenstralte betegeoen Streifens von
«iner der Tiefe des Grundstocks No. 43 entsprechenden Breite.

Oer Flächeninhalt des Platses betrtet 770&^»; der Kaufpreis der

im Besits der Rgl. Seehandlang beiinalicben, der Regierung bereits

lur VerilDgung stehenden Partellen von den Gmndstacken No. 48
u. 44 war an? 1 712 000 UK angegeben, w&hrend die vom Gnmd'
ttflck Na 46 beansprucht« Parz«11e im Wege der von Sr. Mfjest&l
dem KOnif im voraus bewIlli^ieD (Expropriation und der im Besits

des Deutschen Reichs Wündliche Streifen ao der Sommerstrafte

dnrch VerhandluUK mit diesem noch zu erwerben wären.

Die Aufnahme, welrlie dieser Vorlage im Hanse zu Tbeil

wurde, war so mi:ri;..:;ii.i: li a j nur u.iiglich. Man empfindet

dort aie beatimmte Ablebauug der seitens des Vorstandes in

Vorschlag gebrachten Baustelle an der verl. Zimmerstrafte, anf

welcliö matt mit voller Sicherheit gerL'chnct hatte, aoeebeineod

vielfach als eine persönliche Vprletznng und es gab sich daher

in der bezgl. Dehatte , namentlich in den Reden dür lim. Abg.
Berber ii. ! Loewe (Berlin) eine gewisse Oereistheit kund, die

«u nicht minder «ereilten KntRegniingea des Hro, Vertreters der

StaatsregicruDg, Finauzministcr v. Schols, die Veranlassung wurde

und damit eine objektive Ü«artbeiluog der Frage sehr erschwerte.

Unter den Gründen for die UnmOgUckktit, den Bauplau in

der Zimmostr. sn erwerben, «eich« dir Hr. Fiaaasminister

Iii« «limi ÜiilMiiMi und irnnwihi d«i

ir aal a II «nrthaln^ aieU batflkrl:

dw abtebb« leüi^ der^ndcnuod des Herren-

I «tat Takflmg aniMaiilrai lud die prinsipielUe

der Regierung «gW J«de uicht wtrifagt nOthige

OpÜHVic aines alten BaomoHludai angefohrt Dto Dsstimmte

Efälnag d« Hm. Miaisten, daat die Regierting gewiss sei,

dis K4Ml^<te OeaakuigUDg nur AiafBhning des Baues an jener

Stelle nicht m erbalteo, liels ein weiteres Eingehen auf dieses

Projekt aU überflOisig erscbeinen, obgleich von verschiedenen

Seiten hervor gehoben wurde, dass eio entsprechend motivirter

Torschlag vielleicht doch nicht so unbedingt einer Ablehnung
dureh 8«. Msj. den König sicher sei, dass das RerrenbauB seihst

in seinem Plenum sirh über die Vr&fiu noch gar nicht geaufsert

habe etc. Wenn Hr. Abg. Loewc übrigens gegen die Behauptung

«iferte, dsas das Herrenhans seinen halben Garten hergeben solle

and die event. VerkOrwing desselben nur auf '/, oder \ ; bereclwete,

so '
° ^"•-f- Bemerkung für einen Techniker etwas sehr seltsam.

F:in Blick auf den Sitvatiooaplan würde ihn belehrt haben, dan
das heanspruchta OartensUIck 91 <", das verbleibende 127 "> Liinge

hthen aoOte, der Verlost also rd. 42 beträgt. Irrthomer wie

d i ::i-r nnd der von demselben Hm. Abgeorduoteu bt-gaugene, den

vi ir ^ if S. SO hervor hoben, legen allerdings die t rage nahe, was

» Iii riiis I'rl:;' il mancher Volksvertreter auf einem ihnen berufs-

miUsig lern liegenden Gebiet« Werth ist, wenn ihnen derartige

Schnitzer anf «ia«nMa UmBan, dat aia filglidi bduciMben
mOssten.

Gegen d« TnioUac dar Barianng wurde neben den schon

frttber m der Pmia uttUttm Qrtaden, auf die wir mit RAck-
•icht atif unsere AaiflbraaMi la Vhk 7 aieht nochmals eingehen

voUcn, haupisAcUkb dir «aa DlMIllaBd geltend gemacht, daas

dia bM|l. BaaMOa akbt dto «rfimlerlklie Grftraa habai D$m
db bUfaftadin Briair tfdi nua Bew^e dema laf da ma
Bbb. Budoipeklor Scbulxe anfgwtallte SUsui, der sie das höchste

Lob gpiaditen, beriefen, fahrte su einer scharfen Polemik swiscben

ihnen oad dem Um. Pinonzminister, der diesen Entwarf lediglich

all eine ideak» Programm Skixzu gelten lassen wollte und hervor

hob, dass man rationeller ^Veise nicht suerst den Bauplan auf-

stellen und darnach die ZweckmäTaigkeit einer Baustelle beur-

tteflen dorfe, sondern den Bauplan der Beschaffenheit der Bau-

•laik ansopaaien und aus dieser su entwicken habe. Eüne An-
Mhanuor, deren prtniiptclle Richtigkeit wir an dieser Stelle

vobl nicht CTil zu beweisen haben; denn selbst bei einem Hau,

dessen Bedtirfniss« so fest liegen, wie diejenigen eine» Parlaments-

bauses wird sich vor allem je nach der Wahl der Einginge —
für verichicdeoe Baustellen doch immerhin eine siemUeh abwei-

chende aber annüherud gleich xweckmlfaige Anordnung der lUume
«traten lassen. In jedem konkreten Fidle tutterliegt die Giltig»

scheint, da«» mit Rücksicht hierauf die Vorwürfe gegen diB
KegiurungSTor&dila^ nicht uugurechtfertigt sind. Wir wollen es
zwar nicht vOllig in Abrede stellen, dass es möglich wäre, auf
dem betreffenden Terrain ein Abgeordnetenhaus tu erbauen

, das
dem gegenwärtig benutsten Hanse vorsusieben wäre: angesichts
der Form der Baustelle, die in diesem Falle sicher bis zu den
ftubersten Grenzen bebaut werden mOaste und angesichts des
Cmstandes, dus an der Sadgrense keine Fenster angelegt werdan

IM « Jaiacb in der Thit oUt wahrscheinlich, dass
ten entmmhia ddifle, welche aus der

dir BaaMlUi anderer-
an aaigibia lain, dan

man — wie wir von vom herein als selbstventAndUcb sanai
geaeut hatten — die Baustelle event doreh Ankauf dir Ornod*
Stacke an der Dorotheenstrafsa «aqpMMrt — ains Piaam&aga,
die wir von nnserm Standpunkla aai atebt ftr w wichtig hatten
können, daas donh aie das ganse, sonst so emprehlenswerthe
Projekt snm SebliMra gebracht werden darfce.

Eine nicht anwesentliche Rolle spielte in der Debatte noch
der Umstand, dass seitens der Ruichstagsban Verwaltung in Aas-
sicht genoiamea worden ist, auf dem Hinterland der an der
Sommerstr. llegeudea Grundstücke die Kessel etc. fUr disHeisungs*
tiod Ventilations Anlage des iieichstagahauses »ntersubringen. Es
erregte das die schwersten Bedenken — ein Mal weil dadurch der
ohnehia schon unzureichende Platz noch weiter verknrxt wQrde und
ferner weil man die K.iplosionB-Gefalir, oler doch wenigstens den
Rftiich uud KohlenstMib einer solchen Anlage fQrchteta; auch der
E l)! I liegendi! Vorschlag, dass sweckmifsiger Weise ja die

Kessel- Anlage für das Reichstagsbaus mit derjenigen fOr da? Ab-
geordnetenhaus vereinigt werden könne, fand wenig Auklaug.

Leider hatte kvioer der iiru. Abgeordoetec od*r Regieruags-
Komtuissare daran gedacht, vorher bei einem Sachverständigen
anzufragen, ob denn die beabsichtigte Verlegung der hezgl, Kess«!-

Aulate aus dem iieichstagsbanse eine unumgauglicbe Noth-
weadigkeit sei. Er würde erfahren haben, dass dies keiueä-

wegs der Fall ist und dass die Onterbringaaff derselben innerhalb

des Uaiues, wenn sie den AichiMktee anoi einige Unbeouea-
Ucbkiilaa fHaiNcht, daeb hdaidit SehaiirfghrtaB aaläligt,

it aadi mIm MkMB «OMUbwaSMadia dia bSil
me Twanlhia, daw naa, «i» die OHaie jMat'lIii^,

voa Saiten der preoGriscben StaaUngtemof anf eiös derartige

AaordattBg wohl in jedem Falle dringen wird : denn wird dieIn
Radi itehende Banstelle nicht för das Abgeordnetenhaus ver>

wendet, lo wird sie sicherlich fOr ein anderea ödSaatUcbaa Oablada
verwerthet werden: man wQrde sich aber in sa aagttaitifger Waiie
die H&nde binden und eine solche Verwerihung event unmöglich
machen, wenn mau einen Theil davon far jenen Zweck bergibe.

Ihren Abachloss fand die Debatte in der einstimmigen An-
nahme eine« von dem Hm. Abg. Hobreeht gestellten Antrages:
die aämmtlichen Vorlagen dem Ocsamrat-Vorstände des Hauses
mit der Anheimgäbe einer Verstärkung durch Kooptation sur
Vorlierathuug und Berichtersuutang su Obenveisen. Da die

Siaaisregierung (in der .Prov.-Konwp,") diesen Beschiuss als

der Sacbtige vnllkunimeuJ entsprechend und korrekt anerkannt
hat, so ist vic;iri I i . u hoffen, dass vieUeich'. d' > h noch eine

Verstikndigting fl i> I" s r ii !t wird, daw der Plats an der Sommer-
strafse iu .h.miii r >;:Aijii' r bis lur Dorotheeustr., den maa
vom architektonischen Standpunkte als einen der günstigiieu in

Berlin Oberhaupt vorhandenen betrachten muss, sur Annahme
gelangt, Seibstverstindlicb fehlt es nicht an anderweiten Vor-

Bchlflgen: der Flr. Abg. Dr. Windthorst hat a it J i'. Terrain der
.\rtillerie- Kaserne am liupfergraben und den Doahuiaplatz hin-

gewiesen ; von anderer Seite soll mittlerweile ein 'I'erraiu am
Schifbauerdamm und das (unvermeidliche) Lehndorff'sche Grund-
stack offerirt worden sein. Jedenfalls wollen wir im Interesse

des AbgeordBcteohames boffaa, dass dl« Session nicht endet,

Aabaliche AngeligiahdtaB «aa i

die Bwilligung von MOOD UV HIr die Torarbältaa aar
Bebauung der Maieitnaiaial aad der Ankauf daa fAr
die Hygiene- Austtallnag tob 1888 hergestelltea Oa*
bkudes far die Summe von SOQOOO Beide Etatspostea

wurden nach verhtltnissmtT^ig knrser Debatte bewilligt. Der
erste, nahhdem der Reg. - Kommissar, Hr. Geh. Ober - Keg. - Rath
Dr. Schöne, erklArt hatte, dass damit in keiner Wei'^e Verbind-

lichkeiten far künftige Biswilligungen sur Herstellung der besgl.

Bauten eingegangen werden sollten, der sweite, nachdem zunlchst
einige Redner de» Zentrums die Obliehe Klag«! darüber erhoben
hatten, dass aus Staatsmitteln .\nlag< n geschatfeu werden sollten,

die billiger Weise der Stadt Berlin aufz-ubürd^n seien. Die
Widerlegung dieser Klage war im vorliegenden lalle leicht, da
die Stadt ihrerseits in der Tbat den Ankaut de« tiesgi. Gebäudes
beabiichtigt, die Kegieruog jedoch dies nicht für sulässig er-

clilet hatte, weil das Grundstilck fiskalisch ist: noch «unle
vÜim, dM dia nadi Eliribi ttr dii tgafy^^^GOO^C
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Tipivlii alt dum Kwtemnf—wte wi 19B400 M gesduifeiim

Zs «toem «tm» tefUbmt WwtgsAAt gab dia Torli«« der
Hcgfaiung VermlMwiPf, midie fie Rraernaf dar ub rechteo

Spfcwfier 10 beiikn Seit«D de* MmlitHMt-Parln be^cfeoeo Orosd-
BtOckeder Aktien-Speicher-OeBclIschafi za eitipm Preise

Too 2(iOO0<K) betraf. Diese ErverboDK wurde einerseits

daniit noiifirt, dsss es sich d^m budie, die z Z dort vor-

btadOMB 8|MKlMr mOglidtst schoell ihrem bisherigen Zvecke sn
CBtaieben und damit far die Mas«en eioe stetige Feuersgefkhr sa
beseitigen — andererseits damit, dass es bei dem immer empfind-
licher werdenden Maogel an geeigneten Baoplatsen IQr fiskaiiscbe

Gebinde in Berlin eine Nothwendigkeit sei, sich disponibler Grtmd-
ttflfkf in geeienfter Lsj^e recbtseitig im voraus zu bemächtigen.
lotercsBoiit war iu letzter lieziehung nameutlich eine Andeiituug
des lieferenten Um. Abg. Dr. Virchow, dass für die Zukuoit —
wcDQ einst die Jetsigen Bibliothek-Geb&ude als Tauschobjekt an-

geboten werden KönotcD, - vielloirht nicht suürpbcLIobsl'ii sei.

ftlr Jenen Zweck auch das Monbijoii-PalaiB mi': iIl-:, '-\;':':-:\-- -

Park ton der Kronu uiwerben wi könneu. Von Sniien aer n])po-

siLion, die »ich fast aas allen Parteien des Hauses zusammen
seilte, ihren Haupt-Wortfilhrer aber in Ilro. Abg. Dr. Wmdthorst
fand, wurde mit be!oud<n::! Nachdruck nnr der eine Gesicbts-

wivki geltend gemaciit, doiüi es ajigesiebts der angeDblieklirhen

rinaoslage des Staats und aDgesicbta dricJKendprer BedOrfuUse
tmtulMsig sei, eine derartige Bewilligung ijis iiilaue kineiii za
aacben; habe der Staat neue Geb&ode nOthig, so möge er in

jeden «aseluen Falle die Qebkude genau und nwsiell beseichnen,

MB Keetenanschlag farkMB oad «nadi dIa OaUar aan Aakaaf
toFlatMsbegebrefl. WtteichMitellijBriiltwlfSliBimen,
mlclha die O^paeMaa la dritter Lenng wiederum aa aprengen
kalk, «wde BaBeadfoher Ahalhimnng die fbrtenag der

Begienuig bewilligt —
Ueberblicken wir das G«sammt-Erfe1nlai dieior aiclurtlgigen

Verhandlungen Ober Bediaer Banpiaia- Fragen, so tritt uns die

ganse Misere onierer Iwagl. Terbiltaisse wiederum in einer so

peinlichen Gestalt entgegen, dass man sich eines tiefen Scham-
gefühls ob der Ohnmacht, welche die preofsiscbe Verwaltungskunst
auf diesem Gebiete bekundet, nicht erwehren kann. Und dabei
scheint man diese Zustande in Regieruogs- und Abgeorditeteo-
kreiscD beinahe fflr selbstverÄtttnillich und nDabüodwlich zu halten.

Einzig Hr. Abg. Ixjewe hat in den letzten Verhandlungen auf ein

MitteJ hingewiesen, das seiner Ansicht nach eioe Betieruog berbei

tSam Uflflla: aaf dk TorleguBg einaa HaBi gb«r dea aiiiawiami
BihaiiMhaa OiaadbaaUa ia fiariiat «ia Ob das AbgeordaetcBbaas
acboa oft aibar Tarfeblieh wtaagt baba. Aber abgMehen daaeai»
dass eine derartige Uebersicht in der Tbat bereits ein Mal (irrea

wir nicht su Anfang der 70er Jahre) gegeben worden ist: welcbaa
Erfolg soll man sich Ton einem derartigen StUck Pspi<>r ver-

sprechen, so lange jedes Ressort selbsttUlndig und ohne Fuhtasg
mit den anderen die Jagd nach Baustellen betreibt und es in die
Hand des Hm. Finansministers gestellt wird, diigeoigen disponibleo
fiskalischen Grundstöcke, fOr die nicht augenblicklich eine andere
Verweoduig torliegt, ohne weiteres an den ersten besten Kaufer los

\ zu schlagen? Hie Bildung einer au» Vertretcra aller am flskaliscb«»

Grundbesitz Berlins bolheiligtcü Behörden und der Oemeinde xa-

sammen gesellten Kommission tnit einer Spitie von enuprccbendt^
Autorität. der ca obliegt, for eine gewistc Zukunft binausden Bedarfan
Bauplauen für öffpntUche OebSu<ie fest zu stellen und danach eioea

Plan «or Verwendung der diipouihlou und zur Erwerbung neuer
Bsuplfttto fOr diese (iebiude auszuarbeiten — einer Kommissiou,
ohne deren Genehmigung kein Hakalischer (irundbesitz verAufsert

werden dürfte und welche gleichzeitig in allen auf die (ieitaltiuig

des Stadtplans bezgl. .Angelegenheiten das entHcheideuJe Wort sa
sprechen hätte; sie ist scbou oft und mit Nachdruck als das einzife

Mittel beici: liij- r .'-rirdea, das uns h( Ir-n -inte. Seitdem dieser

auf die Vorgänge ui anderen GrofssUiittu geitillit« Vorschlag zu-
erst gemacht worden ist, sind schon viele schwere Fehler vorge-

kommen, dte durch Asfiatuse draaeibea mit tisichtigkeit huteo ver-

hindert werden können — wir erinoem an den Verkauf der
Kgl. Mahlen, an die iOngste VenetteUug des .GrOiwa Qtmbena",
ao den Neobaa aai aaiUA danaf MfiBiiiaa AUanek dar
Ktoigabrflckfi, aa tfa **"*~g daa GaMadaa dar OaBanMUllie^
kaaaa ia dar Kmtggriliii waAa a. a. w. — ibar ea «bd aa»
sdaiDMid Bocb aabr sid Waw teah fia 8prae fliatea, <*a
man denselben einer nfarblliwi «flrdigt Denn In den hofaen

amtUebea HMsea, «aleba snnächst miu berufen wftreo, ito
aubunehmen , fehlt es som Theil an Initiative und da, w(>

I Inittatire vorbanden ist, entweder an dem nuthigcn Verständnis!»

fUr derartige Fragen oder an der nöthigen Sympathie für eine

solche «Berliner" Angelegenheit
Wir sind vorläufig ohne jede Hoffnung auf Aendernng diteer

trostlosen Zust&nde, es sei denn, dass eine planmAlsig geleitete

' Bewegung weitester Kreiaa eicb aaicbicfct. eiae Beaewaag dar>
selben durch ausdaoanda Btaalikanff aaf aia4AatlicbellafaMii(

I berbei >n fiUma. — F< —

Zur Frai« der HittlMrintt «m HobplluterungM.

Auf S. 361 u. 667 pro IMB die» Zailf. riad
aber llolspflaster ertcbienen.

Die erste derselben wendet sich haiipt«;ichlirh gegen die Un-
aooehmlichkeiten der Imprügnirung mit TheerC»!, während die xweite

llittheiluug dl« Vortheile des amerikanischen Holzes hervor hebt
ich nehmii au« jcuea Mittheilungeo Anlaas su einigen Bemer-

kungen, welche bestimmt siad» dar ftaatahiay naMfhgaMlftiii
Vorstellungen vortubengen.

IMe baprlgaimag aiit sebwereai "naerd, «ddia aar Eiale-Ihe UBprlgaimag mit seawereai TheerOl, weidie aar Enm-
luag eiiMa waassrdiehten HaUtlaina «agevaadt iraidaa iat, bat

rieh ia dar jeaea MittbeUnatsB sa Gtaaaa Ikgeadaa Aaaeihrung
allerdbiia te SliabaapAMtar vaoto baulfart, da bat ffiBwirkung

schwitst, dadoreb der Fusenvergnia anfweicbl äad die i

daa Pflasters in unangenehmer Weise verunreinigt wird.
Dagegen gewahrt die Imprlgnirung der PiTsaterklMae nach

einem von Rfltgers erfundenen und angewandten System, bei

welchem Zinkcfalorid und schwache Karbolsäure- I/Osung
bennixt wird, vollständigen Schutz gegen Fiulniss und Stocken
des Holsea, sichert die Elastisitat deüelben und ist gänzlich frei

von den oben beregten Uebelständen, wie dies die zuerst bavirkte
Ausfahrung der Strecke in der Friedrichstrafse von BebraaBtiallK
bis Hnfer den Linden in Berlin 8. Z, erkennen liefä.

1' ür die weitere llolzptlasterung der F rifdrichslrafse von
I'rter den i,inden bis zur ltaui]pe der WeidenJammer Brücke ibt

der Oekusat-/ zur IinpragniriingMlliissigkeit zuuehruend verstArkl

worden, und es waren dem entsprechend die l.'elM>l»rande auf der
Kudutrecke auch am stiirlaten wahrnehmbar; dieselben bind somit

einzig und alk-iu von der düm üutemehmer vorgeschrieben en
Waswrdichten Oel-Ifflpr&gnirung hervor gerufen worden.

l>ie a. a. (>. ebenfalls hervor gehobene (iesundbeiLschadlich-

keit des impragninen Holsbelags ist vollstindig grundlos. Wenn
der Karbolgeruch such nicht angenehm ist, so wirkt denHilbe doch
keineswegs gesundbeitsgchiidlich. ru)>t>«intien ist aber, dass gut im-
prAgnirtes Uolzpttaster oiem«Js iaiüi und jedcufaiis (wie Holzpflaster

tfaaapt> weniger Staub erzeugt als Asphalt- oder Steinpflaster. —
Die der avetten MittbeilaDg angesweifelte Haltbarkeit des
an aaa daataebaa Hals batiamd, aal «nridari» daia bei

Daambreita dar Friadrtctatialba eaa Hwhn)Balial>u Me
Dorothecnstrarte von nur 8», dar
3Vijähriger Benutzung nicht repaiirt

aiae vollataui% ebeaa ObaHiaebe aafWallL tiatadaai dia Frfadrieb-

aara&a an daa allarfBrkabnatcbMn BMAaa «aa Betibi an
iat.

giakh gutes Varbaltaa kau aaa keinem Holzpflaster

I aacb aiebt deai aaa aiaerikaBi Beben

ITolie hergestellten PiHa^ier. Das erste Holzpflaster in Berlin

lieXs die KtAdti&che Bauverwaltiing im April 1879 auf der ia med.
0,67 breiten t'ahrbahn der Kriedrichsbrilcke aus dem viel l>e-

lobteo aaMärikAuiächeö Vttllow- oder Bitche pine Hol« ansfOh^e«;
dasselbe hat sich so wenig bewahrt, dass bereiu in einem Bericht der
snstAodigen Baoverwaltonf vom 27, Dezember I8bl, also nach
noch nicht 2',, Jahren, wörtlich gesagt werden konnte: .Da>
Hokpü&ster der FhcdrichsbrOcke ist jetzt aiterdings in Mnem
sehr reparaturbedOrfliien Zustande und es dOrflaa dia XMlaa
durch neue in kurser Zeit zu ersetzen sein."

Ea hat dann auch iai Mai 1882 eise vollständige Umlegung
mit Vi Erneoerung dar aawrikaaiadwa HolsklAise statt flodeo
rnttseea aad ünaar alad ttala diaaar (beweisen Erneoerung im
folgeodaa Jabra 1881 iriadar aehr anfiingTeiche Reparaturen
notaweadig gaaaaen. Dieee rtbren daheri daaadla im Jahre 1883
uagelegtea amerikanischen KlStae, wie bei dar UmJegung siobl-

bar gewesen ist, grflfstentheils angefault warak
Das amerikanische Holz zeigt sich «Ufwwath keiaeswegs den

Berliner Witterungs- und VerkehrseinflOssen gegenoher besonders
widentandsfihig und ich bin der Meinung, dass gutes deutsches
Nadelholz auch ohne Imprftgnirung dem amerikanischen Yellow- oder
Pitche pioe gleich kommt, wahrend eine sachverständige Imprlf-
nirung beiden Ilotzgattiingen eine viel liBgcr« Dauer versdüm.

liutes Holzptlastor kann mit allen Pilasteraiten sowohl im
Preise wie auch in der Abnutzung vortheilhaft konkitrriren, voraus
gesetzt, dass bei gleichen Ansprüchen die zu vergleichenden
Pflasterarten aaf gleich breiten l-abrdammen und in gleichwerthi-
gen Verkehrastraften liegen

So verschiedfinartig die fteiultate der bisherigen Versufh«
mit Holzpflaster sein mögen, so kann mau auf Grund genauer
und vorurtheiltfreier Beobachtung desseltien dennoch den Schiws
zieheu, dass mit gutem Material bei sacbgemifser Ausfahrang
des l'tlasters miudesieus ao gute Erfolge erzielt werden, wie mit
Asphalt- und Steinpflaster Iiis heute erreicht worden sind.

Man wird Fchlur, diu bui dem Holzpflaster bii^er gmacht wer-
den, unterlassen und mit Gewissheit die besten Resultate erreichen

Ich seh« mit Zuversicht den schliefslicheu Keiiultateii über
die DaaaikaJUglnit und die sonstigen Vortheile des impruguirten
UolspflaaMl aatgsgaa nod bin der Ansieht, dass die in Herlm
seit IWS^aarAiadMraa|_fJiaM»aaaa ca. 3':m»iim°< HoUptiaster,
faa valdiaa darcb Botgatt id. 16800 gelegt worden sind,
ausreichend sein «ardaa, am eehoo bald ifaaliaebliäbaadeai
ees Crtbeil for «da aadt beaiiaifflien Oruadattaea aad natar t
Bediagaagia baraaBtaUaadaa Holzpflaster berbei anfahren.

BailiB, Fabiaar 1884. H. Wessberg, ingeo.
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Der ..deutsche Normal-Kochofen."

(Von Gebr. llvimimn Berlin,

Die vorliegende patentirte Ofenbonstraktion zeigt eine Reihe
Ton B«Bonderheiten, die cweifellos K<'<!igaet sind, nicht nur das
Däbere Intereue der FachoiiUiner auf sich lu tiehen, «oodera
die xum Theil auch Anspruch darauf haben als weaentliche Ver-
beuernngen aogeseben lu werden.

Die Reimann'sche Koaatruktion ist gleich gut bei rechteckiger,

fünfeckiger oder runder Form des Ofens anwendbar, in den
Baupt • Besonderheiten auch bei Kaminen. Sie verwendet drei

stehende Zag« — aufwärts, abwirta und wieder aufw&rts zum
Schornstein - Aoschluas — sowie einao vierten stehenden Zug,
welcher zentral gelegt ist und zur Zirkulation der ZimmerluR,
event aach zur DnrchfOhrung frischer Aufsenluft durch den Ofen
dient; dies« Anordnung verschafft dem Ofen ein Maximum an
BerOhrungsfltche mit der zu erwärmenden Lüh. Die Zflge sind

am oberen Ende mit Klappen vencbloesen und am unteren Ende

SW. Dorothoenstr. 38,39.)

Die Zungen, welche die Zflge von einander trennen, sind im
Interesse der soliden und kompendiösen AusfOhrung aus Thon-
platten hergestellt Eine besondere Erwähnung verdienen noch
die Heizglocke und die OfenthQr. Erstere ist aus Chamo tte

in einem Stack geformt und daher jedem Brennmaterial gegenüber
als feuerbeständig zu betrachten. Die napfffirmige Gestaltung

der Sohle verhindert nicht nur die Bildung toHter Ecken, iu

welchen das Brennmaterial sich nicht nur der RntzOndung ent-

zieht, sondern sie erleichtert wesentlich auch das Schoren des

Feuers. Mittels umgelegter Ringe aas Schmiedeisen ist an der
Ileizglockc die eiserne ThQrzarge befestigt, die demnach auTser

jedweder Verbindung mit der Kachelwandung steht. Die Thor
selbst ist in eigcothümlicher Weise aus einem Rahm und einer

Platte gebildet, die durch Zapfen und Schrauben so mit einander

verbunden sind, dass die Dichtheit des ThOrverBchlusses jederzeit

n». I—L Kteholofni.

I* t

n
mV,

OniDdrtia t ti

7.0 Fl«. H—«.

Kkmln akch dua Bei-

iiiMin'ae>ieni<)rM«iD (ohn*

Extrafanenui^l furrecht*

erkiii« und 5 «cklKe Form
arruiglrt.

mutta mit gewöbnllohem

und Karbr««t.

b> Eintritt in dis Zö«« e.

0|) letzlrr . ui dMI

8cIion>>>tHn •nKhllefum-

d)Vrrblnd<in|t«rulird«r

Helifiluckv m. d. Xag C|

v) XlrkaUUon*- (odar)

VenUUtlwurobr.

r) AnschlaM an den

Hobonist«ln.

K) Rm>kul«n.

b) 8p«rTiicbUbffr.

I) RnlnlgunitiikUippeil.

k) V«rbln(1noR dor

ZA||o c nUt r,.

I) AboehlUMkltpp« d«r

Zügo e.

m) McUvonIchtiulK

für 1.

n) Atchkwtrn.

mit einem Eiseiuchieber, unter welchem ein ausziehbarer Rufs-

kaaien steht ; durch dte&e Einrichtung ist eine jederzeitige leichte

Revision und Reinigung der Züge ermöglicht. Die Feaerkiste,

als glockenfAnniger Körper ausgefnhrt, hat in der Ilinterwand

eine kleine Oeffoung in welche ein Rohr gesteckt wird, das zu

dem letzten, an den Srhoriistein anscbliefsenden Zuge binOber

fahrt. Diese einfache Verbindung - welche übrigens ganz regel-

mifsig in den eisernen Qefeu amerikanischer Konstruktion wieder-

kehrt — sichert nicht nur die rasche Entzündung des Brenn-

materials, sondern dieselbe faoktionirt gleichzeitig als Sicberheits-

Vorkehrung bei geschlosssener Ofenklappe, indem letztere, wie

aus Fig. 7 erkennbar, unterhalb des Anschlusses der oben er-

wähnten Verbindung zwischen der Heis^locke und dem letzten

Zage angeOTduet ist

regulirt werden kann ; selbst ein Werfen des einen oder anderen

Theils, wie es im Laufe des Betriebes unvermeidbar vorkommt,

wird durch die gewählte Tharkonstruktion in seiner Wirkung auf

die Dichtheit des Thürsrhlusses unschädlich gemacht Endlich

ist die Thüröffnung zum Einlegen einiger Stäbe eingerichtet, wo-
bei ein Korbrost entsteht, der die höhere AnfTüllung von "Bronn-

material tind aofserdem den Vielen willkommenen Anblick des

offenen Feuers gestattet.

Weitere Einzelnheiten der Konstruktion sind in den beige-

fOgteo Skizzen ersichtlich gemacht.

Unabhängig von der Konstruktion ist die eigentliche Aus-
Stattung der Oefen, in welcher die Fabrik jeglicher Anforderung
besw. Stilrichtung genOgen zu wollen verspricht

Kachelöfen nach dem Patent Vogdt (Potsdamer Ofen).

Den auf 8. 344 Jhrg. 1883 dies. Ztg. beschriebenen Ofen,

den das Eisenwerk Oröditz bei Riesa, welches die zu demselben

erforderlichen p>isentheile fabrizirt, durch eine mit klaren Zeich-

nungen versehene Beschreibung unter dem Namen „Potsdamer

Ofen" eingefahrl hat, habe ich in der

durch nebenstehende Skizze dargestellten

Vereinfachung ausgeführt

Der Ofen bewährt sich gerade in dieser

,
Vereinfachung vortrefflich. Der Kachel-

I ofen erhält nämlich nur 2 stehende ZOge.
^ In Aam 7nm> I fltüliy« Has Kf^lIPf^ IQ dem

am Fusse

desselben in das eiserne Heizerohr A , welches in der an der

Hinterseite des Ofens angeordneten Nische steht. Der Kacbel-

mantel wird in seinem ganzen Umfange vom Feuer borOhrt

und daher ganz gleichmäTsig erwärmt. Dabei erhält die Zug-

fahrung im Kachelofen eine Einfachheit, wie sie gröfser wohl

kaum »u erreichen sein dOrfte, indem eine einzige vertikale

Zunge znr Scheidung der beiden stehenden Zage genügend

ist Diese Einfachheit ist die beste Oew&hr dafOr, dass die beim
Setzen von Kachelöfen so häufig eintretende ß<>fahr vermieden

wird, dass der ausfährende Töpfer die beabsichtigte Konstruktion

verballhornt

Da bei der in Rede bc(indlioJ:cn Ofen - Konstruktion das

eiserne Heizrohr, durch welches die Feuergase streichen, nachdem
sie den Kachelofen verlassen haben, denselben dun Rest an Heiz-

kraft entzieht, welcher bei gewöhnlichen Kachelofen ungenützt in

den Schornstein entweicht, so beginnt die Wärmewirkung des

Ofens kurz« Zeit nach Anfeuerung desselben und dabei nie

unter dem lästigen Glühen des Eisenmantels. Es braucht daher
bei der Aasfahrung des Kachelmautcis der schnellen Wärme-
abgabe durch denselben durchaus nicht Rechnung getragen zu

werden ; im Gegentheil : es emptiehlt sich , sowohl aus Rücksicht

auf die Solidität des Kachelmantels, wie auch, um demselben zur

besseren Aufspeichening der Wärme möglichst grofse Masse zu

geben, den Kachelmantcl stark aussufattern.
Potsdam, Februar \mi. Vogdt
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Mittheifungen aus Vereinen.

Aioliltektra- imd Iii«eiileiir>Veraiii za HaimoTer. Haupt-
vemmmliuiK am SomubcM, dn 9. Vehr. S8. aiilladgtfHl. Tor-
itiender Hr. Garb«.

Der Schriftfallrer erstattet fol((<?Bden Jahresbericht ftlr dai
Jahr 1888; Der Verein lählte bei Bvginu des Jahres 1883
11 Ehrcumitglieder, 7 koirfspocdireDde Mitglieder tmd 'J16 wirk
Eche Mitglieder , im gtuj^t'n 934 Mitglieder. Von diesen Mit-

gUedera liod im Laufe de« Jahres 1883 41 wirkliche Mitglieder

augatchieden; festorben uad: 1 Ehremoitglied und 'J wirkliche

^Mkr. Im Laufe de« Jahna traleo 66 wirfclicbe Mitglieder

»dB bei: es iteUt ikk wnit die Zahl der Mitglieder am

m ia den flbrigen StaMo DmMmIm Bridh^ II ta

flieh, 4 ia Uogara, 1 In Lunaboiv, 9 fai

10 ia Schweden and Nonregen, 4 in Bonland, 2 in der Schweis^
1 in Italien, 1 in Spanien, 1 in Dänemark, 2 in Ruminien, 8 in

StrhieD, 1 in Boanien, 2 in der Türkei, 5 in England, 4 in Nord-
Aanrika, 8 in Sfld-Amerilia, l in Japan, I auf Java.

El werden 76 Zeitschriften in 8 Sprachen gehalten. Aoige-
noauBen die Zeitschriften iit die Bibliothek um 82 Btode vermehrt.

Zur Unteraifltiung der Untemehmuc((eii des Vereins wurden
aas dem ProvinsiaUbadi 1200M bewilligt; die ia dea Voijahren
fBwlhrtc Beikflife de» Miflisteritttns der öffeuü. Arbeiten steht

noch aus.

IHe Zeitschrift d» Vereiua erschien in diesem Jahre zum
ersten Male in 8 Jahresbeflea , von dcuec die 4 ersten zu

2 Doppelheften yereiaigt wurden. Obwohl aufser den b Heften
noch ein Inhalts -Verzeichniaa der Jahrgiuore 1871 — 1881 ind.

harsusgegeben ist, wurde der L'mfacig der Zeitacbrift gegeu di«

Vn^jahre nicht Tcrringert.

In 9 Uanpi-, 2 aur^rordcntlichcn und IS WoebeoTersamm-
langen wurden anfter den Geschäftssacheu und aJlgemeineD fach-

godalen FraRcs fu 25 Voriri^teu 3 Themau aus dem Qebiete
L> ~ II i< hbauet, bczw. der Kunst und 16 tu dlB dnülMfetaill-
uuil liaaiu^euieurwesens bebandKlt. —

Als Mitglieder werden aufgenommen die ILrn. lugen. rhriBtopb,

M&hlmatu), Mayering, WiUmer, Reg.-Bmatr. Uenxe, Heg.-Bflir.

Rathke, Schneider, Assacka. Theiising,
'

Kflster, Stephani und AicUtckt Stapelbetg.A folgt ciB V«itrH *i» Bn. Bam
timßm Pnyekla dar

~' FNf. DolesftUk

Zur M. JaluMisicr fenMitaM dte KHtliedv aicfc dar
IM m «wm Ana im'Saua du UmdanwtlH.

Yermischtes.
IntesnationaJo Aasstollung von Motoron und Werk-

MBS-Maachlnen für das Kleingewerbe in Wien. Der Nieder-

dalnniclusche Gewerbe - Verein veranstaltet für den nächsten

Sommer — £röffnungs-Termin 24. Juli, Schlusstermln 12. Oktober
— eine Auistellang, welche in 6 Abtheilnngen Moioren bis tu
beil&ufigS Pfdkr., Transmissionen, Weriueuge, Werkzeugmaschinen
oad ArbeilBTorrichtungen, physikalische und chemische A))parate,

HaJfnoitt«] fftr Reproduktion« -Verfahren und Lehrmittel filr den
gewerblichen I'Dterricht umfasseu soll, mit der Beschr&iikuug, dasg

die dcu Grupptm l—b angehoreodeo Gegenst^ode uor insoweit aus-

stellungsflkhig sind, als die.nclbeo den luteresseu des Kleingewerbes

«üeuen. Anmeldungen müssen bis Ib. Mai d. J. gemscbt werden.

Formular« und Bedinguagen sind von der Kanzlei des Niederösterr.

Gewerbe-Vereins, Wien I, Kscheubach^asse 11 zu beziehet).

Als AussteUuDgs - Raum sind die im Zentrum der Stadt (am
Stabeoriag) gelegenen Lokaliiateo der k. k. Gartenbaa-Geaellicfaaft

Personal • Nachrichten.

Oldenborg. Ernannt: Der Ob.-Weg- u. Waaserbau-Inspekt
Rahstrat in Vecbu cum Batirath, der Bau-Inspekt Wege in

Oldetiburg zum Ober-Bauln8i>cktor ; der Bau-tepefct. Toitjer in

(»Idenburg zum Ilez. -hmstr. des Weg- u. Wasserbau - tiesirks

DeltDt nhf r'it ;
ilr r Reg. - Hmitr. Segebade in Oldenburg slun

Weg- V. ibii ; luiu-Kondukteur u Hilfsbeamten d. Hsadirektion.

Preuisen Krnannt: Heg. -Bmstr. Jona» ia Liegnits sum
HaU'Inapktor

,
gleichzeitig ist demselben die tecbn. Ililfsarbeiter-

hitelle b. d. Kgl Kegienmg da», verliehen. — Reg.-Bmgtr. Ottn

Peters in rotsdam zum I..and - Bauiuspektor b. d. dort. Kgl.

ilegierung Heg-Bmsir. Krnst Hosskothen in Frankenberg
(RM.-Besc. Kassel; zum Kreis-Bauiitspekt^ir <ia». — Die Heg.-Bfhr.

Karl N uykeu aus Hur^teiofurt u. Aotou Ehlen aus Köhlens

SU Reg.-HaiinieifiterD; die Kand. d. Itaukunst I i i il K sl lewey
aus BArktfQ (l'ruv IIanuo«t:r>, iUck Kaufmann aus Klbt-xfeld,

Nicolaus Pickel aus Gottenheim, Paul LebmgrObner aus
Werder bei Poitdam, Karl Unruh ans Königsberg L Oatpr.,

OttoSeyffert ans Schladen und Oust Wiesebaum BsBeniB
sa iteg.-Baufabmii; die Kaod. der Masch. -Bauknaat Hm.
Taaats*el»«r «m iUlo, Sari Nar«' Halbantail n, E$A
Baaduka aoiflr.lfaBha«irklMM«BuKeg.-r ' ~ "

Baohaen. Oh Bia.>Ilfi Mh Btairto-
Leipsig I, Frhr. Alex, fimt Thiod. r. Oir itt

Obi'rinspektor f. d, Beiirlf Leipzig I befnrdert.

TTartlaBllliMIlllwr IllllUlWl Mb Baa dar Bainsberg-I

beripg MiaiJtrtlgdli^^^ all Ita^^rawv-AaBiBteat

Im^awrt^S^'SfcSgMda TMudHnStBrf»!« geprüA
worden: DfÜrdasIngaBlaarfachimeageraiSiBiMiO.Happaer
aus Licbtenstein, K. W. B. T. Oertsen aas Muckrow, K. O. 0-
Hietzsch 11. P. R. Herrmann aus Dresden, E. A. FritsaekaaB*
liul I uau, G. A. Pressprich aus Orolsenhain, C. F. R. HSlIar
aus Schftbrits, £. A. Cunradi aus Dresden, Tb. A. M. Galloa aaa
Leipzig, C. R. Vetters aus Dresden, J. Decker aua Clunaliaai^
U. A. W. Voigt aus Dresden, 0. P. Noack aus PUueo,
J. C. Peter ans Dresden. R. L. Malier aas Pirna, E. J. Winter
aus Dresden, F. L. Grimm aus Dre»dcD; — 2) ftlr du Ma-
schinenfach: K. \V. Kunze aus Zittau; — S) fllr das Hoch-
baufacb: G P. Kemleio ans Dreadan, fi. 0. Baanaaa
aiiB i hernuiu, A. H. T. Paaaavlta ans Sehvdute.C 0, Baickef

t

aas Spremberg.

KoakarrenMn.
Bbw aafaaniiflmtllrilit Konknnenji daa AidbtWktaa«

Verelna ati BarUn mm 9. AprQ d. J. betriflt den Entwarf
SU einer Wohnhaai^Orappe in Halle a. 8. ~ rorlii^
SU 8 in einer Gruppe cttsamsien tesaadeo kleiiaeo Wohnbtosera
im Gesammt-Kostenpreise von 80000 «4C Zu 2 Preisen iat eine
Summe von 800 .dC snr TarfttgaBf «atallti flbaidi« bakilt aick
der Bauheir dM Baaht 'vor, «ailm JiiMfliis ftlr Ja 900 Ui

Hra. Rafiar.-BvMF. F. klar. Sgraffito^Oekoratknea
im Aeulsera fOB Qahlnden haben sich hier nur an aoldieK SceUaa
gehalten, wo ria siekt <MB Iftirfcaawi aaigcielrtwnad diaa
die in Bkaan adar Schaan anurfBMaD Aibailan haNar ala db
bontftrbiiak Gala Kamm n MaaelbaB babaa die HiatariaaBahr
Hm. 0, Lesaing, Meurer und Schaller angefertigt, ebenso der Deko-
rationsmaler H. Estorff hier, Lisdenstr. 79, welch letiterer auch
die Ausfilhnmg Obernimmt Im flbrigen fiaden Sie auch für dea
vorliegenden Zweck eine ganse Reihe von Adressen im TheOID
Seite 671 — SgraSIto-Malerei — des Berliner AdreMbactei

Hrn. R. B. St in W. Sie dtirften inswischea dareh aaaer
Blatt a-fahren liabec, dass allerdings Erleichterungen der Ua-
herigen Pnifungs-Ordnung in Aussicht Stehen. Wie bald scfaon

diese eintreten , i.st »ehr ungewis» nml da e« Sttfierdem an-
«ohrscbeinlich ist, dass die neuen Vorschriften rückwirkende
Geltung erhalten werden, glauben wir Ihnen kaum rathea aa
können, Ihren i<:intritt in diu Tnifung von der suvoifgai bikiaft»
setsung der (Ml. Aenderuiigen abhängig su machen.

Hni i' :a Mohlhausen. EU ist schon unzählige Male
wiederholt worden, dass sich die moraliacbe äerechtigoog, nach
den Sitsen der Ilonorantorm su liquidiren — eine formeUe Be-
rechtigung exiatirt nicht — nur an die Qualität der I^istosg,

nicht an eine l>estimmte Qualirikation der 1 i rioii knüpft,

Hrn. E. Dio hie&i^c l''irma Schulz a: .Sackur, WilbeUn-
Btralüc 121, fertigt GashetsAfen aller Art, darunter auch b< I t

.

bei deoes eine Ableitung der Verbren&unga-Produkte nach au£sea
suttfindet, die bei richtiger AaMkia( «HO diaVtrkrtilaagjaaiB
im Zimmer aosschlieliien.

Hra. Btadtbfflstr. M. in L. I) Gasbehälter, deren Baains
aoB Oaataiaaa hergestellt worden, sind in England in groCMr
Zdd aa tedaa ia OMttMkbUMl «okt aar an Utaar Zatt. 0«-
baklHtr nt Bariat aaa SekBiadalaaa riad Ia OaaMdlaad
sehr selten; ehi sehr bekanntea, und wohl das ftlteate Beispiel

ist der «om Ing. E. Grahn in der Gasanstalt der Fr. Krapp'scaaa
Fabrik in Essen a. R. erbaute, frei auf der Erde stehende Ott-
bebatter, dessen Konstruktion durch die hiufigen Erdbewegungen
oberhalb der Essener Kohlensechen veranlasst wurde, oacbdaa
die gebrauchlichen gemaoerten Basins in der Folge wiederholt

BMchidigung erlitten hatten. Neuerdings sollen in Holland mehr-
fach scbmiedeiseme Bassins erbeut sein, s. B. auch in Leyden,
wahrscheinlich veranlasst durch schlechten Baugrund und dem ent-

sprechend schwierige Fundiruugen. Xaheres Ober die Gasbehälter
ist OOS nicht bekaunt, auch u. W. aufser den Heklamen der
Fabrikanten nicht« veröffentlicht

2) üetretf der Haltbarkeit de» Gasbehälters hfi Krupp ist

uns N'achÜteiliges nicht bekannt gewordeu ; die z i^i t/t ,;enannten

.AusfQhrungen sind noch zu n^, um besüglich ikri r h. rprobung
schon ein deiiniüvus Urtheil su haben. Jedoch ist i-s iji, ht sa
b«sweil'«ln, da&s die ganz in Eisen konstruirteu üehalttir, wlbai
wenn sie nahezu YolUticdig Ober der Erde stehen, gegen Wied-
druck vollständig sicher gebaut werden können. Dagegen teiim
sie im knunr.i i t.iii i inter mit seiner langwahrenden Frost-

Periode jedeuiails erhebliche Schwierigkeiten verursscbeu, am
das Zu- und Einfrieren der Glocken zu verhindern, Schwierig-

keiten, welche jedem Gasiechniker sur Genüge bekinat suid,

wahÜNT theilweis ober der Erde befindliche gemauerte Bassins

iB Batriabe bat.

richtiger bd

FaUsjMgrtj^wadter^^at
j
jw, tUMve^Uiaiger

KoOTlwkiawrt^ rm Kraat Ttteb« I« BffUa. Vit ti» HMaktMa rmMm*nti«a K. K. O. Vrltsek, BwUa. Dntä: W. Il»«f*r lio(bucl«r«ck(rtl, BkSa.
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Brief* und Kra|rekait«o.

Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen, f
it dem am 3. d. M. verstorbenen vormaligem

preabiscben Ober-Landesboadirector, Wirkliebem

GebeüDn Raüi Dr. Hageo, Exsdl«i»t nt «in«

I

jener Endiehrangni in der tedmiidira vnd
wisscnsoliaftliclicri Well (lahingcgangcn , wie sie

iu ihrer ursprDitglichcii ncaiilaKiing von der Natur nur

selten gescbatTen. in ihrer KiitwicklutiK von den VerhAltDisscn

fast seltener uwh iu ßleii h ^OnstiKcr Weise gefördert vserJen.

Kine Erziehung und Ausbildung in der Juc!end, wie sie ^le-

eiigneter ffir die bindere An und Wti^ dieser Natur kuum
gedacbt «erden kann— ein Leben reich an Mflhen nnd Ar-

beilen in den von allan Seiten beran tretenden groben Fragen

dM FhdMt, aller «ndi an &n&ercQ Erfolgen and An-

•rtamoBgeD— «Im ngeetrengte Berof»tbttiglieit nie Beainter,

aber iMgleitet Ton dem Lohne, die Ergebotaie ednerOoslee-
thätitrkdl, tlifils MiHist ausfflljrori, llicils von iiiaarsfjebcnder

Stelle aus ihre Au^fOlirungen im eij?eueii Siimc üicheru ZO

können — eine l'eborfülle von svissensehaftlicher Tbfttigkeit

als SchrifUtdkr und Lehrer, aber das Bewosstsein, als

Lehrmeister des Faches in den weitesten Kreisen scbon im
eben beginnenden Manneiialter anerkannt zd sein: das

sind die bestimmenden, wie gleicbzcitig cbarakteriaÜBdien

Seiten in dem Leben nnd Wirken des Verstorbenen.

Die Gebortastadt Hagene ist KOnjgaberg i. Pr., sein Ge-

bnrfalic der 8. 3llii 1797. Oline mvorige Entecheidnng

ftlr einen Spennl-Bemf htmg H. nadi Moier AlwoMning
eines Gvinnasiuros die Universität Königsberg, wo er dem
Studium iiaiurwisseoscbaftlicher Disziplinen sieh nidiucle.

Eine hesoodere Anziehungskraft Qbte auf deu jongen
Studirenden die Lehrtb&tigkeit Brasel's aas und demzufolge

geschah es , doss jener seine Thäiigkeit insbesündere den

matbematiscb-astronomiscben Fächern znweodete. Eine be-

deutende Begabung fOr BeobacbtaBfe>i die sieb zeigte

— und die, wie voi|rnfiBod benwrirt werden nag, gepflegt und
erweitert durch <Se aalrinnuMMB SladieB, das siebere Fiuda-
nent Ar die gun apUen nhoenechaftBcbe Entvickeliuig

Hägens gebildet bat — war ea, welehe ra nlheren pmAn-
lieben Beziehungen zwischen Lehrer und SchtUer führten,

die sp&ter zu einem innigen Frcondschaftsbunde sich go-

atalteten.

Wohl ganz wider Erwarten Rei&cls geschah ea, di*6s, a,iu

dieser dem 22jfthrigen Stmlet^teii den Vorschlag machte, in

eine Assistentenstelle bei ihm eiaiatret«!, Hagen das

ehrenvolle Anerbieten ablehnte — na an Stelle der AMro-
nosiie das Ban&ch zu ergreifen.

Noch im selben Jahre (1619) abcdvirte H. dann die

damala hertahende FeMmeeaerprüfung nnd fieeer folgte in
JAn 183S die eigentlidie Fusbprflfnng. Nmnelir ging H.
auf eine jährige Studienreise durch Deutschland, Frank-

reich, Holland nnd das nördlicbe Italien, als deren Frucht

im Jahre 182G da« nnt grofscr Anerkennung aufgenommene
erste litt«niri.sche Werk Hägens .,RcschreibDng neuerer Wasser-
werke in Deutschland etc." erschien. So bedeutend war gleich

dieses erste Werk, da^ dasiielbo bis beute seinen ehrenvollen

Rnf in der Fachwelt behauptet hat.

Nach einer vorfiber gehendeo BeadAftigung bei der

Regierung in Danzig erhielt H. kereÜt in Jabre 1827 als Hafen-

hna-Innektor in PiUao eine etatanftfeige Anstellung, die bis

nm Jahre 1881 aagadwiert hat. Diese r>jahrige TbJUigkeit als

Hafenbau-Inspektor mit der verhattnissmalsig erofsen Freiheit

des amtlicbeo Wirkens, die sie gewahrte, i.^t auf die Ent-

wiekclung Hagens von ähnlich grofsem KintiuM, wie das

KOnigütKirger Studium der Astronomie gewei>eu, inwfeni als

sie Gelegenheit und An! i /m genauen Beobachtungen, zor

wissenschafllichen nod praktischen Verwertbnng derselben

und ZOT Erprobong der aus unmittelbaren Beobachtungen ge-

zogenen FolRornngen dorcfa die lebendige Praxis bot.

Mach der 1881 eriolgleB Beniftug Hägens als Ober-

Baanlh in die vecmalige Tbchniadie BaademialioB in Berlin

fiel demeelben nmlehet die Banleitnns der Waaeerbanaaehen
Rheinlands uml Westfalens zu und er hetrat damit das

ibm verhiUtiiisjinufsig neue Gebiet des Fluss- und Strom-

banes. Ebenfalls neu war ihm die nun folgende Wirksamkeit

als Lehrer an der Bau -Akademie sowie an der Vereinigten

Artillerie- und Ingenieurschule, welche viele Jahre liindurch

gevihrt and erst geendet bat, oacbdcm IL durch regel-

mäbiires Aufsteigen in der Beamten-Laufbahn zu den höchsten

erreichbaren Stellungen vorgedrungen war. 1847 erfolgte

«Be Befürdenug am OAeinien Ober»Baniatb, ^860, bdJuA-
iMnng der Tecaniadien Bandepntation, der Uebertritt ab tot-

1 ratender Rath in das Handelsministeriam. — Im Jahre 1853
ging Hagen zur Bearbeitung der Entwtlrfe fftr den Kricgs-

bafenbau an der Jade zeitweilig zum Marinc-Ministerimn

Ober: ein Werh.iel, der bei seinem Rtlcktritt ins Handels-

ministcriuiii auch einen Wechsel seines bisher verwalteten

UtiemtLth mit sich bracbte. Insbesondere lag ihm fortan

die Bearbeitung der auf die See- nnd llafenbanten der

pommer&cben und preufsiscben Koste bezflglicben Vorlagen
ob. Im Jahre 1869 wurde Hagen der Titel Oba^LalaMa-
Baodirektor nät diWH Bange eines Batbea enter Khene ver-

lieben.

Geistige und körperliche Rnstigkeit hielten bei ITagen

in seltenem fJrade an. Kurz vor lier obcu erwähnten Aus-

zeichnung kotinte er im Alter von 72 Jahren noch in voller

Frische die Feier seine« 50 jährigen DienstjubilAonis be-

geben und diiliei zuversichtlich in eine noch weitere Fort-

Ket2UDg seiner Amtsthiltigkeit hinaus blicken. Dieser festliche

Tag brachte dnrch daa Znsammenwirken einer Anzahl be-

freundeter Fachmtnner «nd QrolsiodnatrieUen die Grftn»

dung der „Hagen-Stlftnig" Blit ibrer Antgab« dar FOrdenmg
strefaaaner Techniker.

Nach einigen Jahren nncbte sich indeeeen ifaireh das
Zusanitnenwirkcn zeitweiliger GeschüfLs - UeberbOrdong mit

citiem l''urstlhcl aus allerer Zeit das Reddifaii« nach Hube
von amtlicher 'I'haiigkeit geltend. Doch hatten wiederholt

vorgd^te Anträge auf Verset^ang in den liubeätand erst im
Jahre 1876 Erfolg, in welchem Hagen, unter Verlobung der

höchsten im Zivilstaatsdienste erreichbaren WOrde des Cha-
rakters eines „Wirklichen Gebeimen Raths" mit dem Piüdilcat

„Exzellenz", den Staatsdienst vcrliefs. Keineswegs war dieser

Austritt aber gleicbbodoatend mit dem ROckzng von fach-

Ucber md wisaenechaftlicher TfaUigkeit aberhaapt. Nodi
nebriiufa nach ^Beeen Zeitpankt ist Hagen als Experte bei

grofsen fachlichen Fragen anfgctrelcn beispielsweise noch

1882 in Hamburg bei der Anlage des Z<illkanals — ins-

besondere aber hat er seine wissenschaftlichen und liiterari-

scbeu Arbeiten mit regstem Eifer und uogescbwtkcbten Geistes

bis unmittelbar m seinem, im Älter voo 83 Jahren, ein-

getretenen Xode fortsetzen können. —
Was aniseramtlich erlangte Ehren und Würden an-

betrifft, so sind hier insbesondere anzuführen die von der

Bonner Universit&t erfolgte Ernennung Hägens zum Ehren-

doktor der PhiloBOiihie and die auf Alexander t. Hnmbdldta
Totschlag gescbeböie Anfhebne in dieAkndenne der Wissen-

schaften zu Berlin. Als Mitglied der letzteren hat II. eine,

sehr rege Arbeitst haügkcit bei Behandlung von Fragen ans

Gebieten der Naturwissenschaft, iBabeeeindan denen der
Fhybik and Mechanik entwickelt.

Einen breiten Raum in seitser lliatigkeit nehmen auch

die zahlreichen Konsultationen, Begutachtnogeni schieds-

richterlichen Geschäfte ein, zu welchen HagCB aas dem Aus-

lände und Inlande berufen ward. Hier mag nur erinnert

werden : an seine schiedsricbtcrlicbc Thiktigkeit in der Strcit-

ftage awiachen UoUand und Belgien Ober den Ahschluss der
Os^wbeMe, seine Beftiisclitung der Regulimngs - Projekte

fßr die Donau bei Wien, Gutachten Uber die Ilafeiianlago auf

dem Hamburger Grasbrixik, über die Korrektion des lUieius

auf der nassauischen Strecke, über die llafenbanten fOr Riga,

über baulitbe Projekte an der Unterwcser. insbesondere

auch an seine Theilnahmc an den vom Elrzherzog Keichsver-

weser im Jabrc 184» angeordneten Berathurigen nher ein

Gesetz, betreffend die dontschen Ströme. —
DieLeiataflgenHagenaanfach riftatellerisc h em Gebiete

siodao xaUrelea, daaa allein edMO dar Uatfang derselbeB

den SehlBM auf eine aafiwmaiMHinliek leiidie Begahong
dea AatofB attf dleaen Felde zieben lassen vfCrde. Heben
dem in ?> .\htheilnngen und 10 Bünden heraus gegebenen

„Handbuch der Wasscrbaukunsl^, das ium grofscrcn Tbeilc

bereits in dritter Aiillagc erschienen ist, mOgon speziell nur

(ffnannt sein, die ebenfalls mehrfach anffwlegten Gmndzögo
der Wabrsehcinlichkeits - Rechnung, seine Untersuchungen

ab«r die Bewt^ug das Wassers in oSeneu uud gescblossenca
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LeitnDgcn, fib«r die Wellenbildimg, Aber Gezeiten-Erscfaeinongen

in der Ostiee, Ober Erddnick and Lnftwidcntilld, tkb«r F«nn
und Stärke gewölbter Bögen etc.

Ihrem lobalte Dach amfassen diese Schriften ein Material,

das nicht bot in Miner Reichhaltigkeit, sondern noch mehr
in der BetdialloDg der for eine befrMigaidfl Bearbeitung

dcaadbea utnttailidMn Unterlagea an praktiacben Ter-
avetaen und Beobacktaiigeii lolwnewSlniBdi bohe
Anfordeningen an die Arbeits- nnd Geisteslbftügkeit des Autors

stellte. In diesen litterarischen Leistungen Haidens ist sein Ruhm
anch vorzugsweise begründet ; in ihnen hat er bich eiu Denk-

mal geselzl, unendlich viel pröfser als in den relativ »enigen

praktischen Ansfllbrangen, mit denen sf ir. Xame in direkter

Weis« TerknOpft ist. Welch bolicn Werth man auch der

durch Hagen erfolgten Fixirung eines ftr die Bauten an der

Oslseekikste und in den Ostseeb&fen geeigneten ,,Systems"

oder der Ton ihm in den Floitbaii hinan getragenen Bansysteme

beUcMu mag: hoch Aber dteaer Bftiaattng steht doch der

Sdnrfflatdler Hageti, der ea — ehia «te Karraanch mit der
Technologie — verstanden hat, die früheren handwerksm&Tsigen

empirischen Verfahmngsweisen nnd KOnste des Wasserbaues

unter Rfmeinsame Gesichtspunkte zu bringen, sie|;eistig zu durch-

dringen, zu erweitem nnd die voi^fandenen BrQcb&t&cke der

Wa.s5.prhauk«nde zu einer ,,VViFsenürhaff' zusammen zu fassen,

welche sich ebenbortig den fibrigen Erfahrungs-Wissenschaften

an die Seite stellen darf.

Der Zelipnnkt, wo die Uagen'idien Lebren und insb«-

•ondere seine Verachtung gegen baodwe^amalsige Regeln,

aomie Mine voDstAcdige Dnrcfadrii^ng aMh der kleiaeten

technischen Aufgabe mit wissenschafthchem Geiste, seine

sorgfbltiße Beachiunf; auch der anscheinend gericf^ten Nebezi-

s&chlichkeit bei Lb^wg eines technischen Probleini> Gehang
im ganzen Gebiete des Faches erlangt hat, ist vielleicht iiocb

fem und man kann zur Entschuldigung diesai Standes der
Dinge anfhhren, dass die drikcgende Küc der amUidMa
Tbltigkeit, nutniiter aadi der Hodimatbi mit daa tob böheaer
?ermltiii«s8tellB anf aogaiiainnite »tbeoretbdw Dttflileiaii' dea
Beamten herab gesehen wird, wenig Ermuthigendes Rlr deoBeeoH-
ten haben, im Geiste des grofeen Altmeisters des Faches za denken
und zu (cbaffen. Anfserdem ist anzuführen, da&s es »ciiig«^ pii-b*.

die im Uesitz eines geistigen KQ^tzcugeä sieb betinden, miö

der Verstorbene es besaCs : Resammelte Beabacblur,

•

gen mit Holfe der Physik und Mathematik tür
die Praxis unmittelbar verwendbar zu machen.
Hagens BefUiigong nach dieser speziellen Richtung hin ging

so weit, dass mancher Leser seiner Schriften geneigt

sein «ird, aidt die F^iage vamkpn, ob bei Hagen Sit öier

Nitnnriwenadiafk, apraeil die dar MaitiiitoobeebtBflig nge-
wendete Seite aefaies Wesens nicht die der praktischen Technik
zugewendete überwog? Wahrscbeiidicb wird es nicht Wenig«
iteben. welche einer Bejahung dieser Frage zuneigen. Aber

werden darin Oberein stimmen, dass nur ein solch um-
fiassender Geist die Fähigkeit bei^itzen konnte, ein Werk wie

Hägens „Handbuch der Wassel baukun&t'' zn schaffen und sie

werden es vom Standpunkte des Faches ftlr eine glficklicbe

FOgong dea Sdiiciaala betracbteo, data denclbe ho Jabre 1819
voo tat iatrooenie akh ab oad der TednOt znweDdete.— B.—

Welche Maximal-Masserniengen haben ätädtische Abztigs-Kanäle wahrend heftiger Gewitterregen thatsächlich

abzuführen?
Vom MUtiMhM Obn-lii«t€lNf C Maalt l> Drnd».

Die oben geateUl« Vng» IM beieiu von den veneUedentten
Seilen aurieworfeo und auf die fcncUedenste Weise beant-

wortet worden. Sie ist von der ailerffrArsteo Tranweiie, da
die Untersrhitnag der l>ei Gewitterregen abiufohrenden Wuser-
maaira die WaH ta ÜeiDer Kaoalquerscbuitte und diese wieder

die UeberacbwcBoraog eincelner Stralken und Stadttbetle während
beMinr Oevlttflrr^gen tor Folge bat.

Um so einer l.ßsiiiift der Frsjfe ru (felangM, habe ich den
Weg dpr BeohachtuDg eingeichligen , weil auf rechnerischem

Wece in Folge der grofsen Zahl tin>M>re<;heab«rer EUnflflsse

L £. zu einem tutreffenden Resuliäii 1 1 ht zu können ist.

Diese BeohachtangeD best&aden in der £nnitteluag der
WassemungCD . «> lrh! Dreadener Sammil-Kiuilca wibraild
starker Oewiiterreften abgefiihrt wurden,

Eine ganz hesondere ttiaAfiigFhende n«obachtuog war die am
2. Juli 1877. Au dic84>m 'I'.ige giug um 30 Mhintra nach Hittag

ein auJ'iierordentlirh starker OewitterreRen nieder, welcher bis

3 Uhr Nachmittags asdanerte. Die Ablesung am ßegeonwsser
ttBah, daaa »llaUB la^ dar in Aar Siaii« lefalla«

war, welche eine Regeahdhe von Hiß"» pro Staad« ergab.
Diesem Maximum dea NiadafacblagB enHyiMbaad |te d«r b
der Ostra-Allee befiadHebe SaasBial- Kanal Ma an daa OewMbe*
Scheitel voll mit Wasser.

Geoanoter Kanal besitzt ein relatives OefiUle von r *
einen benetatan Uaafiaut laa «m4^* und ainan Man Dvdh
fluasauaiaehaitt «an Fm^l^^m nnd Ihbft deauaMb in Oa-
nlAbett dar B^lMhan FteMt:

y •+# -*

in welcher unter Rerücksicbtigung dea Umstandea, daas drr
Kanal im lunan voUaUndig nii eiaan glatten Zeacotpate feraebe«^

« « amoi» a< ^ =' «aüNM
an aataan |st| daa Waaiar nil ainar Qaadiniadlcbatt «oa:

viv BOTg iMMmna aaa ajniaii«

(VoTlwUuiiy

)

ffleltimmte urkundliche Nachrichten Ober die BauthUigkeit

HaiBfIcfaa des LAwrn m aeiDcr nordiacb« Sestdana räd
atcbl mbaadea; doch Hast aieb arit «faigir Wabtaebain-

SoSiAwItog'iaX&^^nAl^^
aetan iit. IIBS, alt der TbraabeaMnag FHadrich Barbanwaa's
begaaa «laa Hagere Pnioda die FViadaaa iwiadwn Hohenstaufen
und Weifen: in das Jahr 1166 aber verlegt die Tradition die

EnicbtuDg des LOweo- Standbildes vor der Burg, welche doch
offenbar auf einen gewiisen Abschluts der Arbeiten hindeutet.

Nur der liau des tK>mes lu St Blasien gehört einer späteren

Zeit an. Er ward 1175 nach der Rtlckkebr des Herzogs aus
dem Orient — tielleicbt cur Lösung eines auf dieser Pilgerfahrt

abgelegten GelQbdea - begonnen und gelangte nach 20 jahrigem,
dtu-ch kriegerische Wirren wiederholt nnlerbrocbenem , Bau-
betriebe, kan; \ordem Tode M-ivft Stifters zur VoUenduDg. Mit
diesen y.<'ilh«'H(initDiingpn steh» n die UrgphnisBp, wflrlie aus einer

VergleirhuDg der noch vorbaudotK-u Uaiirfstc mit aiidiri'u sicher

datirten BaowerliPii sich gewinnen Insseu, diirch.iuB im Kinklang.

Keinem Zweifel unterliegt es jpdpn'HlU. Jats die Burg tu
KrauHM-hweig in den letzten i .Tahnri In ti n der Regierung des
Herzogt sein bevonugter Siit», die Statte seiner hi>ch«ien Herrichei^
Triumphe und seine Zuflucht in den Tagen dea UaglOcks war.

Hivr irhaarte er wipderbftit die mit ihm vider die Hohenstaufen
verbOodeien deutschen (irnripn um .sich, emiiticg er die Gesandt-
schaft de» griechischen Kaisers und feiert»' er seine VermllhloDg

mit Mathilde von Eoglaod. llierhiT vprlegt» In- \ ulk .Sagen,

welche sich an die Wiederkehr des Herzogs mit seinem Loweu
aus dem gelobten Lande knüpfen. Voo hier aus ging er, von
dem «ormaU durch ihn gedeaOthigtcn Kala^ bcaiMt, swd Mal In

ik» Vübaaaang, adUdUieb am fi. Angnai II» Uar aucb

sur ewigen Ruhe «itiiugeheu. Wahrlich, eine Statte historischer

ErinoeiuDgen, wie sie nicht allzu viele Taukte Deutschlands
aufweisen können und wie sie die Weireotladt aus kabiar afMana
Epoche ihres Daaeina groAer auftuweisen vermag!

Em gctsahrt dar Pbaataato einen eigenen Reis , sich a*ma-

^'^Gtanmriade'da^^
gesi^^SCa^aag» aad daallMMaie'te'^^^
katioo fipMt dabar bapreiflkhar W«iw bi dtr Saataanliaa, die
der Veriluser von der Eiacbainuag der Borg sn dhaar 2Mt on^
werfen hat. Auch von seiner Seite ist dieselbe mit 'hmühh
Voriiebe behandelt worden ; denn sie umfastt aufser itmaia

SituaÜOBsplao der Stadt und dem auf S. 69 d. Bl. in selaca
Hanpttbeii wieder gegebenen Siluationsplan der Burg eine pracbtig
ausgestattete Vogel- Perspektive der gunseo Anlaae, den GnuMirita
der Palaa- und Stiftsbauten, sowie 2 geometrische Ansichten dar
letiteren Von innen und anfsen her. Selbstversttodlich konotea
trots aller Sorgfalt der Fonchung, welche darauf verwendet
worden ist, cicot mehr so viel Anhaltspunkte gewonnen werden,
dass sich daraus alle Kinzclhniten der d imallgen Anlage auck
nur »miAhernd hiitton fest stellen lassen. Siiwohl in Bezug auf

die Situation, noch mehr aber in Heiug auf die liufsere Kr-
seheinuug dnr ver.HcWedeneo Hauwerke waren wiilkürliche An-
nahmen nicht ganz zu VL'rmcideu und namentlich di«j<migen dtr
k-izleren Art nogen ripllach aniechttiar Sein, so sehr der Architekt
auch bemQhtwar, biert<ei au verwandte Denkmale dprselhen Epoche
und Sciiuie skh ausolebueu. Immerbin fuDit jedoch dip Rt>staii-

ratiou auf so solider Grundlage, dau weuigstens die Ilauptziigt>

des durch sie gelieferten Bildes einigen Anspnichciaut Hichtigkri;

macheu koniipn.

Cos soll au dieser Stelle weder die Begrflndong der Wiater-

I

sehen Annahmen noch eine Kritik derselben beschäftigen. Wr
I begn^Mi uns «infacji^jenem^ Bilde naehsngeheo.
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•V:

I.«* 1

8«k. ab and

(MMIOI.'i + o,oooac4S

•cbaffl dabei in dmelbeo Zeit

1,9 . 1,26 = 2,375 '«>-

SIfcatrome «b.

Du tugehörigo E^twkneruogi-Oflbiet umfMat eioeo FlAchen-
raum, «elcher tic£ wie fol^ (uaiiuneD «etet:

k) 188776<i«> nütgeKhlogsenmaaoMmlllwaodinitinHMr*
dicht «liKepflaatertM HHAw fimhiii« Lud
der altett Sudt,

b) M44884'" mit geKblosieoen HAuscrrciben. welche Gürten

eiutdilieriieii, itxKhcom L4ud der aeuereo
Stadt und

c) 459 102 in mit frei itebendeo, von GArteo amgebeiien HAu-
teru, iogen. Villsn-Baalud.

Rei dem ad • beteicboet» Lande ist die f^canimta Fltche,
r i 1!

, Dieber etc. wanerdicbt; e* ist Bomit die getaante
{

Fläche als KuiwtsserungiiXkcbe in RechnoDg zu stellea. i

Beim Lande h) da«*>Kco i't "<^ch dem Resultate TorgeuomiDefler

AuamesiiUKvu nur 0,67 der l-'l4ctie wasserdicht, der flbriiite

Theil ist Qartealaod und Tenchlackt dai Begeowaner. Bei der

Fliehe ad c iat, Torceoonmieaer Mettung infolge, nnrOJU der l-'lacbe

«laaerdicht; der Ken ist Oaitniud, iwileww 4m
aufnimmt and mtinkeo l&ut •

Balnlnifihmnach die L . . .._

an4 A« WanenDeDge voo 2,376 'ttm RanaW taÜbnB
1»S 'r,; . 1 + «4 4*J 0,67 + 4i* ]0i . C:M = kOj uTÜ [..Irr r*. SOODM)«'*.

Die der beobacbleadeu Waisennenge voq 2,375 und der
Entwftcaerunnfllche von äOOOOO«» enUprecbende

iSnnuulkaDal aDMifohreode Regen höhe pro Stunde
ich Ummeh tu:

3C00 000.1,KS
10,fi»7-"~.

KuD ist aber der am Juli 1877 beobachtet« HoKeut&ll

nicht der grOfate; denn am 9. Jani 1862 wurde in Dresden ein

noch bedeutenderer Regenfall, welcher einer RegenbAhe von 64,8»
pro Stunde gleiehkaB, beoiwditat Diesen grOftten Begenfall tu

Qcnade gelegt «atlillt nan di« den Torgenaosteo GotwtiMruDgi-

von 0 bU 800 000 tind al« die entaprechenden Ead'4>fdiBllen
die ragebörigeo Regenhdhen von 14 beiiehentUck dtfi «In
die beigcsctric Fifrur zi>igt, auftrSjjt. Nimmt man nun
ap, dass bei einer Klftche roa (»J ^" das Kanal-
wasser iu uiitem IJeharrungszunUnd fliefse, der Wertfi
von 14™" gicb also nicht verringere, auch dann nicht,

wem die Entwisserungsäächen gröfser als MjOOuO<i«>
werden, so wird die Linie A ß ia der Figur parallel
dp.r AbsRSsenaxe sich fortbewegen. Nimmt man ferner

an, da^g boi einem Kutw&sserungsgebiet nahe der
Gröfse XuU die lugehorige durch den Kanal ab-

isüfilhrende Regeohflhe betrage, no wird die

Linie CD rechtwioklig zur AbsxisBenaip liegaa. Weaa
m&a nun einen liiegsamen Stab A h ao die
Liaieü A IS und CD aultgl, »o crbilt mna all

mittlere« Stflck eine krumme Linie B C, «elcbe
Ordinatenltngen begrenst, die far die eut-
(precbenden Eotwftiserangsgebiete die

absutehrvodco Jfaiimal-Begenhfihea an-

Dil tcdM: dMiSuMMilMUl, «ddier ein flOOMO«" ba(i»>

Temin u
d*«tf

,

M
, «dA« nf dift «bn ganHü BulnmumiBm» eUt

Jt klnlnnr itwr dit fiililiwiiiplHnliiiii «inaB, d«to
mehr n&bert sich di« pro Zeittlnhnit im Kanal absu-
fohrende Regenmeng« d«r wiricliek fallenden und fOr

ein unendlich kleines Entwftaaeningsgebiet «Ocde din dmfUirende
Regenmenge gleich der niederfallenden Mia>

Dian ThMinclM Umü Ml «nf
M wtdrfldiiBi daat mn all

acopoo nxKAi nvatie jeemt-v .iiwvn' »ivw

Beispielsweise warde nach der Figur mem Entwisserungi-
gebiete von 300 000 "J™ eine durch den Kanal ahsnUdurand»
Maximal-RegenbObe von 22.8 <»• zukommpn.

FOr den pralttischec Gebrauch wird min die Kntw;i&senings-

flftehen, mit welchen man jh rwhiien bat, in gewisse Alisclmitie

eiritheilen und fUr dies- A: .rhnitte, also z I< für den Abschnitt
von 0<i<B bis 2öOUU'«^ diu ariibmetiscbe Mittel der beiden su-

gebarfgni Otdinim, dw « 68»0 alt mgdiarign

Maiiraal-RegenbAbe feit setzen. Die sugebörige, pro Sek voo der
Flache F v abzafohrende Waaaennenge bestimmt sich su:

lältsprechend

Tah*ll* I.

Abnifehr«n1«
Mo. iUftaliAh* In mm(« pro S«k. In

«» rtan

«~ »000 iM 0.00001« F
f. LMVI — V.l UHj 4M ,1,1» III ,-in A'
fll I^M.I — I'HI I..LM' 4W Uli y
1WU«H» — SUUOOO »I.»

i\»
IKUOUU«! F

MO ovo - 30U000 0.000 070 F
Mo 000 - iuoon« fa,i a,aouatl F
400 000 — MO 000 11*
900000- SOO 00« IM «jooeou F
leoeos— noiHw «bMeou f

M toooso— sooooe Mwsai F
4» MO«W- «B IM MMM F

HOgel hart am linken Ufer der Oker gelegen, auf der anderen
Seite von einem aus dieser abgeleiteten Graben timdotten und
im weiteren Umkreise von der Alt- und Neustadt Hraungcbweig

auf dem linken, von dem Hagen, der Altewik und dem St. Aegi-

dien-Stift auf dem rechten Okcrufer umgeben, bildete die bürg
ebeoao die Zitadelle der Stadt, wie sie durch ihre Lage und ihre

Vertht ii-;j,L^.::,.[s'*iTl-:r — ( rillt Thünnen bewehrte Ringmauer

—

gegen die^e geacbützl war. D'is ' oq der Mauer eiofFeschloesene

Terrain der Insel betrag nach si inin l eiden grftfüten Abmessungen
etwa 200« au 140=. Der Ilaupti u^'M« zur Burg fahrte von
Westen her durch die Feld- und Ga t i i n i reien derselben, das
sog. „Vorblek" Aber den BnrgffrabeD ; er war durch «inen Thor-

thurm mit ZugbtUcke gesichert. Ein sweiter untergt o il ii r,
i

Eingang im Osten Termitleite die Verhiaduug mit dem liagen

nod dem %ot. Jägerliof, einer südlich der Burg liegenden, durch

Erdwall nnd Palissadeo gescbülsteo Insel, die den Uurgbewob-
Ben SU Spiel und Vogeläng diente.

Iu«balb der Borg warm 8 Geb&udegruppen au nnter-

hn OMn die eigentliche PnlM<-Änlftg*i juNifctnd
der Burgkapelle lad din Ifiimiinitw (Wehn-

ii^Sw Unit liad

Im Soden der Dom mit dem
Sliftsgebiude; auch die Speiehir

Im Nordwaaten endUeh dia yogtei nit döi Bnland,
de Stall- «od Wirtbid>afta-<}ebi«ide, towie die Wohannaen der

Holii, eonobl den Eintretenden wie

I H>ant>Gdilad«n ikktlMir, erhob sich endlich auf hohem
Poilamente der verf^ldete eherne IjAwe, das bedeutsame Symbol
der königlichen Macht nicht nachgebenden hertoglichen Herrschaft.

Vflo jener Anlage im Nordwesten, sowie von den kleineren Ge-
raden im Soden wissen wir wenig oder nichts, wahrend der

Dom als ein altbekanntes Baudenkmal angesehen werden kann:
CS ist daher die PaJas-Anlage, auf welche sich unser Interesse

konientrirt, nia die neoafdingi aafgefiindenen Boele

Von der Beachaflfen beit des reprMentativen Uaupttheils derselben,
des Saalbaue«, lief« sich nach diesen Rotten und nach dem
Vorbilde anderer uns noch verbliebeoer I'falzeu des romanischen
Stils zu Goslar, Kg«r, (iplnhauien, Munzeal^rg, Seligenstadt, auf
der Wartburg, ciu ziemlich vollstHudigeä Bild herstellen. In

2 Oescbo«ien errichtet und im Aenrseren 42™ lang, ICi'" br,

enthielt er in dem durch eine sietueme Arkade getheilten, miiteU
kleiner Rmndbogeofenst^r erleucbteiea Erdjjesebosä den zum
Anfenthalt und aU Speisesaal der Dieuerachaft bestimmten Raum,
w&hrend der obere ungethuilie, durch groftere Grupueufaniter
erlenchtete Kaum von ri. 40 " Lg. u. 18,25 Br. als bmpfsngs-.
Fest- und Speisesaal der Herrfchaftbenatzt wurde. Ein breiter Vorbau
im Westen, im dessen Obergeschoss eiue Freitreppe empor fahrte,

diente als Kiugang von aulaen, während auf der Sfidseile eine

Verbind img mit deu Kemenaten bestand. Die Skizccn auf S. 92
geben eiceo Durchschnitt des in l>eiden Qf<«cbossea mit Balken-
decken versehenes Qebindae, eowia eine Ansicht der dem Rnrg-

graben zugekehrten Oitlhwt deasetben, die -- wie bei allen

tUNtaia TMien der Palasaaieie — a«i dioer «ninglMriichaten
Steil» der&mI die UlogmaaemnonelHnhnlla. Di» BeeHnueonff
iwefar 1WD euCMS sugbiglidMr, pngeiliger feirUbter Rtome
nier dvn Ibdimleai ua Hihm» iit aoch siebt genosendgenOgend
au^kliit

Aoeb flir den tveiten HeopttMl der Anitge, die Bnrgite*
pelle au St Georg, deren -Fundamente noch vollslAadig eriwte»
sind, fehlt ea nicht an gesicherten Anhaltspunkten. Bs war abie
im Osten mit 8 Chornischen, im Westen mit 2 ThOrmen ver-

gebene Oberwftlbte Doppelkapelle — im Innenraum 15,50 < su
10,50 • grolk; alte Urkunden melden von ihrer kostbaren Aua-
stattung mit S&ulen von Marmor und Jaspis, die der Herzog snm
Theil aus dem Orient mitgebracht haben soll — vermutblich

jedoch nur den Altftren angehörig, da die Kapelle jedenfalls ein

ffeikibea itnmgen Siila mr. Dner die Anlege derJKemeaeieii
iB meöiHdMB av dl» Midi ferbeudeaca

r
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92 DEUTSCHE BAUZEITUNG. tt. l^fenur 1884

Mit Hilfe duiier Tabelle Immi n»n »ehr laicht die von äaem muDmero die in Kra^ stehende EDtwi(MrunK«fltche ^phort nnJ

gegebeoeo GotwMaenuunigebiet ron der Fliehe F io der Sek. oadideni dies Limiiu-U worden ist, deo betr. iu der Sp&Itc 4 zur

•bnflihnml« Huteäl^MMnMme in <*• «unehMn. todem fiaredmang der WMMrmeiige eniclitiieheo Werth in aechaoogw ta dir ^dlt 1 tem 1 nieUWUi mliteniAM> Hallt IMAmmm

Zur Konkurrenz fUr EnhvUrfe zum Neubau des Nordischen Museums in Stockholm.

Auf den in No. Iti d. Bl. tnm Abdruck RclaiiRtcD Artikel genoss^nschaft hier gleichfalls miuutbcilpii mir ([estatte, nicht

Ober die iu Rede stehende Koakurrenz erlaube ich mir in KfztiR ganz «utrifft. Einmal dienen die b«zf>\. HoIh uur zur Bfleuch-

uf die Kritik meinefl mit dem II. Preise bedachu>u I rojckies üing ron Korridoren, beiw. einer Reihe kleiner Kojru, die ja

Folgendes zu erwidern; ' aufnerdcrn ncnh von der Hstiplhalle her beicuchlet werden, also

Wenn der üz. Berichterstatter meiot, dau gerade meine
|

ziemlich untergeordneter K&ume — aufserdem aber sind dieae

Arbeit das beredste Zeiisrniss dafflr liefere, Hass ilie eiffeniticbe Höfe selbst von sehr i rhi l liehen Ditneiisionen, 9'» tief und über

Ln^uiip der .Aufgiilte auf dem b:>-'r ciuKL-srlilinetiei: nicht -l-t laiiu, bei einer llnheuerhebuDg von nur 2 Geschossen »ul'üer

möglich war, da die Hofe zwischen den beidi ii l'aral.eli^ebau len dem Sockolgescboaa. Ich kann also den mir gemachteo Vorwurf
so schmal und daher die Beleuchtung der an bie anstofneiiden ungendgender Beleuchtung als stifbbalt% nidtt HMriMIMII.
BtaaM oageaflgend sei, so glaube ich denn doch, dasa dieaer Berlin, deo 8. Febniar ItiiA.

AMpnwhM MiHHi Pm£är«MMa OmdriMtah te FMi- i B. Mskraakoli, AccUlAt

Veranschlagung der Einnahmen projektirter Eisenbahnen.

Aus einer Mittbciiuug in No. 1 er. dies. Zeitg. gebt hervor,

daas die Ermittelung einer Zahl fOr die .komoersielle Bevöl-
kerung ' der Stationsorte, welche ich in meiner Arbeit Ober die

Veransdüafung der EinnaihmeD projektirter Lokalbahnen (aiehe

Jahrg. 1881, 8. 216 d. Bl.) in Anregung gebracht kabe^ im Pria-

sip bei BeadMitn« btgüMm SAaäilirtalMi'Fii^afcla
'

dang gefundaa hat

Ki wird erlaubt sem, dass ich im NacbsU'hLiideii mittheile

wie bei Prflfnng der hessischen Sekundiirbaho-Projekte am m*
stAndiger Stelle in dieser Sache verädiren worden ist.

In einer hlarfiber Torliegandao AiMt nm J. 1882 wird aber

doe bettiinnle^ ia Oberheaacü 9H|aMite und der Ausfakraug

tn(n-
Idno neben solchen, die

also der Kapelle her

Die dosSMlbm mi dwBnv-

odar ob da
eins Brflcke mit der gegenOber befiodUcheo

Qoersehifi' dea Doms trarbundes war, als

ist OarUatar daa Gh«
dOffto ftr

TOB nOrdHdita

Dar SmUmu la A&t Bmg BMnvUäi« dt« L8v« zu BnunaohmUr. Antloht iron d» OatMit« und
QtttMolulitt. Mwftihili itWWi.

Saal-

lit dl dh HMMMnbnung
M dar Eck« Im

Ulltdpankt der guM Friaa*AalMa batagiM Ktu
a^writdMWntBiliiBiirdMHKMffidBitiMMd

nock
Ol

oMiiate ein Ttani fw
dar «ater iliiii TliliilihiiHiMi
die «uaBd« «MmW dan
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auf Verkehr8-Ko«fflxieDt4>n, welche «uB dem letzten Jahreab'ridite

der OberhesiiBcheD EiseDbahneD für eine Anxahi Suttiooen er-

mittelt sind, d. b. auf die Aazabl der j&briicb zu lösenden BiUete

bexw. der jährlich abgehenden Tonncngüler, welche auf eine Person
der kommerxielleo BcTölkeruog der betr. Stationen gerechnet
werden köunea. -

Unter „konunertieller BeTdlkerung" iit die Einwobnertahl

im Oflterrerkehr 0,8 Tonnen Gater pro Kopf der kommerxielleo
Bevölkerung and «war in jeder Richtung. Bei dem fQr den
TOrliegeoden Zweck in Betracht gexogenen Stationen der Ober-
heuiichen Bahnen berechnet «ich der Personenverkehr- Koef-

fltient durchschnittlich cu 7,6 and der Gnterrerkehr -KoefK-
xient durchschnittlicli tu 8,9. Diese Koefliiienten darfen je-

doch bei der sn tutenuchendeo Nebenbahn nidit Toll in

Qlaabilder im Restauratlons- Lokal des Architektenvereins- Hauaea zu Berlin.
BffuDdeo TO B. at&ckkardL

der Stationsortp, plus einer gewissen Zahl Bewohner der den Ver-

kehr beeluHussenden Nachbarorte verstanden. Die Gröls« des

Einflusses der Nachbarorte steht etwa im umgekehrten Verhiltoiss

tur (kilometrischcu) Entfernung dieses Orts vom Siationsorte.

Kar die in Frage stehende Linie wurden bei Ermittelung

der Verkehrseinnahmcn als Maximalwerthe die Verkehrs- Koeffi-

xienten in Rechnung gestellt: im Personenverkehr 5 Reisende,

Rechnung gestellt werden, wenn man erwägt, dass der Per-
sonenverkehr derselben beeinträchtigt wird durch die geringere
Aniabl der Zage, die geringere F^rgescbwindigkeit, die unge-
nflgenden Anschlüsse und die h'theren Tarifsätze, welch letzteren

als unvermeidlich auch bei Ähnlichen Zweigbahnen in Anwendung
kommen. Der GOtenrcrkchr darfie auch Einbufse erleiden durch
die parallel der Bahn herlaufende gute Chausaee, auf welcher

So bat das Bild von der Hofburg Heinrichs des Löwen, die

man sich im Innern jedenfalls mit aller Pracht und allem Komfort,

gen das christliche Alwndlaad damals überhaupt kanoia, aus-

bestattet SU denken hat, immer
uestimmlerc Gestalt gewonnen, - _
dnd lisat man den Blick auf

der mit künsileriacher Phan-

lisie gestalteten Gesammt-
Ansicht weilen, die Hr. Winter
TOD ihr entworfen hat, so

wird man sich gern dem
•chOnen Glauben hingeben,

dmsa sich der Sitz des ge-

waltigen 'NVelfenfdrsten in den

Tagen seines Glantes so und

nicht anders dargestellt habe.

Leider waren diese Tage
des Glanzes von verhiltniss-

mäTsig kurzer Dauer. Die

unmittelbaren Nachfolger des

Löwen, sein zum deutschen

Kaiser ernannter Sohn Otto IV.

(t 1218), sein zweiter Sohn
Heinrich (f 1227) und sein

Enkel Otto da* Kind (t 1252)

setzten zun&chst die prftch-

tig« Hofhaltung ihres Vor-

?Ingers fort. Unter letzterem

Qrsten gerieth die Burg vor-

über gebend in die Gewalt
Kaiser Friedrichs U. und kurs vor Otto's Tode, als dieser das

Beilager aeiner Tochter mit dem zum deutschen König er-

wählten Grafen Wilhelm von Holland feierte, äscherte ein ge-

waltiger BriBd, aui dem die Neuvennibltea nur mit Notta das

Das grofBe MoBtha
gegen Ende

Leben retteten, den Palas ein. Derselbe wurde jedoch un-
mittelbar darauf wieder hergestellt und diente weiterbin Otto's

Sohne Herzog Albrecht (f I27U) zur Residenz.

Ent mit dem Tode dieses

-rc-.— - Fürsten wurde — io Folge
der fortgesetzten Landesthei-
lungen seiner Erben einer-

seits und der mächtig auf-

strebenden Macht des städti-

schen Gemeinwesens anderer-
seits — die Burg zu Braun-
schweig, welche im gemein-
schafllichenBesitz sämmtlirJier

Linien verblieben und nach
wie vor Sitz eines Vogtes war,

als Residenz aufgegeben und
gerieth allmählich mehr und
mehr in Verfall. Im XIV.
und XV. Jahrhundert muss
sie jedoch noch aodanemd in

wohnlichem Zustande unter-

halten worden sein ; denn die

Geschichte weifs von mehren
dort abgehaltenen Festlich-

keiten zu berichten. Ja ein-

zelne Bautheile gothischen

Stils, die im Fallmauerwerk
späterer Ausfahrungen ge-

funden worden sind, deuten

US ZU Braunachweig
d. 17. Jahrh.

darauf hin. dass sogar neue
Bauten dort unternommen wurden. Wahrscheinlich sind die-

selben in den Stiftsgcbäuduo zur AusfQbrung gelangt ; wie

denn auch am Dome selbst IS-tO eine Erneuerung de« südlichen

,

1469 eine solche des nördlichen SeitenieUffi in den Formen des

Googl



DEUTSCHE BAIIZEITÜNG. 2S. Febroar 1884

(Im LkndfdbnNfk, bnadai fttr MwMntniminrfe und in Ba-
uscht <l«r erfaAliMB Fhiühiliii TirtMiMi, IwmwrMn tndmiwM-

föbig Mt'fbt.

Ilicrnarb prscbpint die AjlweodilOg der oben angeKnbpneo
KeriofrereD Z&blen «U MaxtiDalwerthe ^etrchtfertigt. Di« Yer-

kebriBoef&iiipnten werden OberHi H m, ht gleicfa groCt, lODden) je

BMh di!r Wolilhabenbeit und der äteuerkr&ft di^r Sutioasorte,

irtber oder kleiner •ogenoauD^o.

Dm hier mit Besiehuag auf eine Btha besprochene Ver-

fahren , insbesoDdere die Ermitt<>JiiB^ der koniiDeniellea Be-

Tölkemof *i nach der Formel *, = -f- E (wo e. Ein-

wobnenabl den SutiooMctea, < EiDwohosmlilaB der Ofta im
UinterUndes, l Entfernung derselben vom Stotionaorte im te]L

bat auch bei PrOfoog lonstiger sahlreicber Bahnpiqjakit lU
a»«r ««MiMiaaDd alt gnteB Eciolfe AmMndiiiig galtaMu.

Dttwiii^ Fabnnr IBSi. aoiia4b

Mm Mf MyvnwMn mupmMii
Kin ziemlich regcE Leben macht lieh i. Z. auf dem Gebiete

dfS Bauwesen» bemerkbar. Veracbiedene Projekte befinden sich

iheils noch im Stadium der Krörtcrunff, tbeiU sind sie idion der

Attsfübrung nahe, AndeneiU gehen hervor ragende Keubauteo
Voileodang entgegen.

Hir beginneo oiiflem Bericht rnÜ htattteo. Hier haben wir

tt» UoMo kmm m «rmHaide FarÜitteUBiig eiaea

dar MwlapdMn Hnebmir Bwwfe« n hamUMifw: das
froraaa Zaatralbahihtft.* Machiwa taite im Liait ta
^git tariowM Jihtia dialaw — 4. — Halla deaTaM»
flbergebea warde% rfnd nit Bnda daaselban anch dia a«M—
(Warteaala) daa nArdUdMO FlOgato dar Volleodaag nahe gartekt;

ahanaa iü audi dar an der Bayeratrabe gelegene Königs-Pa-
vlllan nach Antaa od Innen fertig aeatellt Letzterer verdient

eine etwM nihere Beichreibung. An der Aubenfacad«» denelbe«
wurde noch vor Jahreascblnaa die Koloualgnippe des Bildliauers

Dennerlein aufgeaetst, welche au* 2 weibiichen sitaenden Figureü
von LVberlebenigrOCie besteht, allegoriachen Darstellungen der
Regenten-Tugenden: Gerechtigkeit nnd Wahrheit, die twiichen
sieb du bayerische Wappen halten. Dm Material i«t Merlera-
stein an« Istrieo. Das uuDnH>lir vollendete Innere beatpht ans
dt'in übcrvTijlbtpn Vpslilnll nnd S Sälen — dem mittleren Haupt-
rautn voü t>ccki(?er Grundform, einem kleinen, einlacher irf'hnl-

tenen, für die Dienerschaft und einem Saale fOr diso In li n

Oefoiftc. Letiterfr, wnlcher eine rf'irh» KirhpnholT' VertAfelung

aofweist, dient auch als Wartesalon l
ir r< is> ii |. h iratlichkeilen

cweitfn Ranges. Zwischen den Skleu bclinden sich Toiletten-

timmer. Der lö» hohe Hauptsaal bat ein SpiegelgewOlbe mit

Stichkappen imd seigt eine reiche l>ekoratioD dnrch Stuck, Malerei
und Vergoldung; &e LOnetten dca DeckeuKcwölbpg enthalten

B Gemtlde von Knab, hervor ragende offenilidte Uauwerke ans
den 8 Provinsen de« Konl^eichs, zu welchen dM bayerische

Herrscherhaus Beaiehungen hat, darstellend: Rahmeahalle luii

Bavaria, Hohenichwangau, Daoia von Speyer und Bamberg, Burg
in Momberg, Manenb«^M Wflraburg, Trauniiis, Walhalla. In

Kiue Mrkliche Vollendung des Zentralbahohofs wird vor-

läiiii« ttllrrilinffs noch nicht erreicht werden, da ja dem Empfanm-
KCbäiidc ein iuttyrircudcr Tbeil, der Mittelbau, nocli fehlt Die

Frage Ober die t^rbsuung des leLzterco uad die damit zu&ammen
bftngeniie über dM Schicksal dea alten von BOrklein erbauten
Empfangsgebindes kam in der Abnordoetenkamnier lur

SpiMlMb Der Minister erwiderte auf ein« diesbeaagUche Anfrage,

^ll^^nd'teiSleMiBdalM '^'jHbfrmdiii**
dia klnfluv aavia aar Eitaannc afaaa aanB Paatj

biadai arfordarlidun MtUal (4 ÜÜra Mnk) bevQligt

• BdaM der 4 bayarltciap KAeige *an
SlivteWtan, einadriieMich daa Stack-
r FbnaOcbrflder Haner in Dmta and— Dia Sehocbtung erfolgt bdKacftC dank

Slpdaai wvaa.

rasl. lU« HtttMlitocm tbw il«a«llMa ul B iS3 u. t«0 Jltry. IStl 4.BL

Dass es mit dem Ausbau des Akademiegebiudes nun-
mehr Krnst werden soll , haben vrir bereits im verflossenen Jahr-

f&Dgc d. Zt§, ailuBal berichtet; vor knrsem ist eine eotsprecheoda
orlage dar Regierung an den Landtag gelangt Von grörsoren

Neubauten, welche im laufenden Jahr cnr AuafOhrang komroea
werden, ist besonders der Bau einer Synagoge nach den Kot*
wtlrfen von Albert Schmid hervor su heben. Die Maximi-
liansstrafse wird eine neue Zierde in Form eines monumen-
talen Brunnens erhalten, welchen der Senat der TTnircraiiflt

TOT dem Maximilianelim errichten wilL Ferner ist die Krrichtntig

eiui'ä VprguüKunKs Kiablissements in groltem Stil, welche« bisher

München noch abgeht, an der Symphenburgcrstrarsc peplaot und
waren die gefiilliiiten Plioe (Holxardüteklor) hlerfdr ui^iugst im
Kuastverein ausROStcllt Anch dia PittaAaHlblti^Mlt fari|irickt
eine reg« ta w^den.

Von Projekten in gröfaeren Adaptiruutten ist tu er-

wähnen derUmbaa des Stftndehauses in der PraDoer^^tasae,

SU vrelcbem die Rrgierung von der Kammer 410000.// forderte.

Ferner die Apiiruuirsarthi'iteu im lloftbeater. lu diesem soll

das Orchester nach dem Muster des Ifayrcuth'?' '-\ ii,'nerth«a-

ten liufer gelegt und verdeckt werden, das l'arkc'lt soll

ampbitheatraliach aufsteigen. Gleichseitig wird, nachdem die Ver-

sudte ober elektrische Theatorbeleuchtung tuerat in der

MtoAener elektriacben Auastellang nnd dann im grofen Maaftr

tMdw wthreod *h Jahn im Baaideastheater so gOasüge Reaoliala

laUafBrt kabaa^ daa Hoftkaatar alaktriaaka Balaaektaafa*
•iafiebtaa« daMb dto dMti^ BdiMB*OaatlMkaft arkama.
Jb aallan a-aoOO fiUkkuByea lan 10-1» KtnenaUikan aar

Aamodanf kanuun; «a «Arde danaadi MflnAaa die grtlkta

«Idtlriaeba Beleucbinogianlage, «dcla Uaher in Deutschland in

Stils erfol|ta und ebenso der obere Tbeil der Tbann-
aiaa Umgeataltaai arfU». Auf den SMibau ging allmih-

lidi — wohl in Erinnemng an seine Bestimmung su Banketten —
der Name „Mosthaus" (auch Moabs., Moeaha, Moushs. und
Motabs.) aber; schon in einer Urkunde von 1316, die daneben
odi die Kemenate unterscheidet, wird er so genannt.

Der rfilllge Verfall der Burftffebäudc scheint in der ersten

lliüfto des Itl Jahrb. dnrch einen al>ennaUgeü rerheerenden

Itrand eingoleitot und idur^b die politischen und reliiriösen Wirreu
der Zeit befördert ui

i drü / > sein. Ans dem Jahre 1581 wird

von dem Kinsturx eines Theils der Vnrdermauer d^ Saalbaues

bericlitet. H«Lkou8truktionspIaue, d:r H' i. ig JoliuB hegte, be-

schrankten sich auf eine Kmenerrii.,:: des wcatlichen Bargthors

(1&84 — SC) und erat unter dvn Iii rz »..ea Friedrich Ulrich (ltil3

bis 1634) uud Auftust fI6S4 - U>i)6) v>ard mm Umgettaltnng des

Mosthauies zu wohnlichen /.wecken xur Aiiefflhrung gebracht, die

ge^D dM Jahr lüiO lum Abschlimi felaui^t sein dtlrfte.

Auch von dem Zusni. Ii h iimi v; ! »izes und der Burg in

dieser dritten Periode ih.ti DüAtmi üat llr. Winter ein an-

schauliches Bild su l'apier gebracht Oker und üurggraben sind

in ihrer Breite weseotlirh «ioge-Hchriokt; die Hingm&uer ist ver-

schwunden and wahrend die stadtiadw Bebannng von allen Seilen

bia hart an jene Waaaerltufe vorgttttekt ist, babeo nch auch im
Inaaren daraelbcn PiivatgabMda Mf darlieiid* «ad

~

aHta Buiybliitt aimaiüilar Wm dn fcrtw 1

liSiiaa rfad aalhcr diai Dan nIt dMt Xnaaaaac Rafilal*

aock daa lloaikaaa, dia fcaralti frtmnm Hcgeada
nnd afai Raat dat gialkaa OtHAmmt (dar aogen.

erlialtMi. Waa daa MiHkaw batrüK, ta ward es

dorck ainen Anbau nach Soden bis auf bi > verlftngert und
dnrch kl beiden Ucscliusseo eingemgene Mauern in eine An-
saht von Stlen und Wohnsimmem getheilt, die swar nicht den
An^prücbun einer forstlichen BofhaJtung genOgen konnten, aber

dM flaus immerbin lu einem Absteige-Quütier geeignet machten;

aeitweise war hier auch die hereogl. Bibliothek untergebracht

Daa ErdgaachoM war durch eine Dorchfahrt seischnittao and
ObaifiM donk aia fiaftaa Fanal aaf dar Wanadta

gemacht; 2 innere Treppen führten tnm Obergeschoss. In seiner

architektoniscben Eracbeinung schloss sich daa Gebinde, dM an
der Nord- tud Ostfront die Mauern des alten Saalbauea beibehieit|

vrihrend West- und Sodiront sor Hauptsache neu aufgefahrt waren,
den Braunschweiger Renaissancebauten der damaUgen Zeit an.

Derbe Erkergiebel scbmtlckten die Lftngsfronten , reich skolptirte

Portale dia BiniAn|«, vthiand dia brattaa ait ciaaia ainCichaa
Flacbgiebd UMaiaa Vemtar daidi atikHna FÜMlaa gaikrill

waren.

Kici l\Ii' im tilge Limgestaltung erfuhr der Bau unter Heraof
Rudolph August (l«;t;('.— 17(M), der im Jahre 1671 die bedingnngs-

lose Untenrärfmig i> r aiii-. .uiKta Stadt durcbfohrte und vun

nun an die ResideriA wieder nach Brannschweig verlegte. Wahrend
er selbst den lcii .Grauen llof" am lioblweg (die Süitte des

heutigen Schlosse«; bewohnte, richtete er da RTofsc Moathaus

fOr die Hofhaltung seines von ihm lum Mitregenten ange-

nommenen Bruder» AuIoq l lrich ein, während auf den llettt-n

des sFinkenberges' gleichzeitig das sogen, kleine M.i.tbiüis

Absteigequartier f<»r forstliche Oiste erbaut wurde. Um .Maiill»«iui,

erfuhr nach Süden eiue weit»jro Verbiugerung bis tu HS ". An
der Vorderfront ward ihm etne scbmaJe hölzerne Kolonnade mit

einer bedeckten Unterfahrt vorgelegt. Ober denen sich vor den
Fanatem dea Obergeachosiaa ein dorchlaufender Altan ergab; ca

Süd dv ZaH. «aaa ana arftbrt,

. MaAnaaaointtMdMödMaackdan
adtoenBiiekaBUBLSaaBaaaiafaa. AafdarRniafaaUawafdaa—
im Fachwerkskonstruktioo — weitliuGge, die Oker mit
schnuklen FlQgel Qberbrackende Anbauten biniu gefügt

;

worde auch die Eintbeilung des Hauptgriilndaa im laMcai
lieb umgestaltet Von der kulleren ErMMnnng daaMiban in diaiar
Periode, aus welcher Hr. Winter wiederum die gegen 1640 nidit
erheblich veränderte Sitantion, sowie Grundriu und Ansicht dal
Mosthauses giebt, mag der aiif S. 93 mitgetheilte Holzschnitt —
die Reproduktion einer gleichseitigen, in den Eioselbeiten freilich

aafaftbra TaraMUaag
er gieicitseiDgen, in <

Zakhmmg — aiaa
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ciDem freMhIosMDeD lUom rar AutRUitaDg kam, betftien. Mit
den Arbeiten himo wurde bereit* begonneo.

Dm UeWf • Denkmal leigt Mch aeit etaigen Tagen den
UlBalwBm wieder in blendendem Weilii. CHa Spuren de»
Attentatt »isd, dank den ficaOhuBgen der Chemiker, vollaUndig

hawkigt word«L ~ Im Attllar dH Bildbauers Roemaon geben
die fOr den moDomenlaleo Bronnen in Lindau bestimmten Kuns^
werke der Vollendong entgegen.

Das Knnstleben Mßsfbeog bat noch Iciirz vor Jabreasdilun
mit (Ipid Hinscbeid«D des genialen Bildhaurrs Lorenz Qedon
einen groCiet) Verlust erlitttti. ir!i bedeutende Rolle der Ver-
storbene in demielbeo gespielt, il ti- AurJj cmt ao recht bei seinem
Tode offrabar. Die Tiauer um ihn war eine allgemeine uud kam
io Rro&artiger Weise bei seioem Lcicbenbegiognissecam Atisdruclc.

Georg Hirtb widmeta ihm in den „Neuesten NachricbteD' einen

Naclmif, wie er uur einem Forsten im Reiche der Kunst au Theil

wird, nod hielt später im Kanstgewerbeverein eine Denkrede
auf ihn.

nohreod war es, wie der 2d«i»ter, scbcm den Tod im Bersen,
c > h il i -, provisoriscbe Kneiplokal der Konstlcrgcaellsclkaft,Allotria"
auf deta Baaplatae des konfligea Kflnatlerhaoses in der originellen

Weile eiorichiete uad autscknllcfeM^ vtour SP» dirMtütr dnr
Dekoration, es verstand.

Was bist der Hann nicht Alles in der rerhAltniasmärsig korsen
SfMone Lcbenaseit jeschafCeol Es ist hier nicht der Ort, am

Am grAbten war ar woU in der
I dieabcsOglicbeii, iM bewondarlai
luimtaliiin^ Mudn fMicMfdwoB

Kddii- oid lnnt|«wttbliek« ämMaagn m m du
ktaten 15 Jahren sind ja aQfviiiit MwMIk Wfliigcr bekannt
dOrfte es vieUeicht sein, dui «r tmA m dir tWürllltin Augen-
blidu-Schöpfnng, die Tielleicbt seit langem m kuMm Duein
ins Leben gerufen worden, an den Bauten fllr dn im Jahre
IB31 in Hänchen stattgehabte deutsche SchQUenfeit, mitwirkte.

Wer emnert sich nicht noch heut« dieser Bauten mit VergnQgen?
Der grobartigen originellen Fesilialla, das charakteristischen

Portals, des Gabratempels, der reiatollea Wirthsbuden- Bauten,
die von sprudelnder Erpfindungsgabe sengten 1 — Im Innern der
Festballe ftrappirten besonders die grou«i Lflster durch ihre

gani orlfpoelfe, osf^ewOhnliche Form — sie waren von Gedon
komponirt. Klwnso rührten tou ihm die beiden Figuren am
Eingang her imd such der erste SrhrttiOTpreis, der viribe-

iprocbene Hirsch mit der ühr, war sein Werk.
Gedon hat nici bekaaotlifh auch anf dem Gebiete der Ar-

chitektur mehrfach versucht und für tin e IjeiaiungeD, die wir

als bekannt voraus aetxea dflifen, viele Bewunderer, noch mehr

Kritik Bemfeneo, der Architekten vom Fach, strenge Bicklar

geAutden. Daaa Gedon fOr die Architektur eiite hervor ragnde
Beg^ung besafs, dürfte wohl Niemand beetreiten. Ihm fehlte

nur die strenge Schule — das Urtbeil, dss in dieser Hinsicht

im .Technischen Fobrer durch Manehen", b^ Erwftbnnng der

von Gedon erbauten Scback'schea Villa in der Bri<snnersb»&e

ober ihn gefUlt ist, dOrflte sutreffen. Auch die Beseichnang

„Ualer- Bildhauer und Haler- Architekt* die ihm sein Freund
und Verehrer Hlrth mft Hinwels auf die grofecD Meister der

Renaissance crtbeilt, hat eine gewisse BerechtiguDK.

Zeogniss für Gedons reiche Erfindongs^be dorfte outer

auderem aut^ sein letzter f^rofarr arL-hiiektooischer Entwurf sum
Heichstagshaose ablegcu, den der Meister seinen Maoebenem
zuerst auf der elektrischen Aiisiteliung :ii München, im Oktober

I8d2, in der Zeichenscbulc bei Ulühlkht-Beleuchtaog zeigte. Der
Entwurf ha< h< kanntlich in diesem Blatte s. Z. eine wenn auch

kurze, atier um m herbere Beortbeilung erfahren. Es dOrfke daher
die Leaer iutercssiren , eine aus allemeoester Zeit stammende,

estgegeo teesetzte Kritik aut d«iD Munde eines Verehrers der
Gedon'scbeu Kunst, des mchrcrwiihnten Dr. Hirtb au ittoahMIk
Derselbe Aufserte sich in seiner Denkrede wie folgt:

..Leider »ind neirin acbönsteu Kntwilrfe nicht aosgefOhrt

worden. Seiu Keichata^-üebaude war so grofsartig, so originell

gedacht, dau die Aosflhruog dieses Entwurfes nicht allein

Deutschland, sondern die Welt um ein Wunder der Architdctur

bweichert haben wOrde. Leider liat dlcie gllaseade SdiBfAm
seines glahenden BeneiM in fierlin nidit änaal «atadda Er>

' ' ' iirad aiB OtudeiN Mite! Waa
«ia P«Mt Jolloa IL daau fsaaft?

.Ich pftUb aufdnOrudiin, daalCaBB Witt kkiehenl" Wena
ich «b Ktaäg wlrt, ich würde adr beote nodi diaaen Entwurf
kaufen und ausfitbren lassen — aber auf «nem gra

Plaise, weithin sichtbar ala Wahraeicben des Booiialw
Kunat und der Kraft fOr kommende Geschlechter.

"

Von den weniger bekannt gewordenen architektooiachen Ent-

worfen Oedons ist der tOr ein grofses Portal sun Schlacht- and

Viehhof in MOncben namhaft zu marbcu. Derselbe kam aus

Sparaamkeits-ROcksichten nicht sor AuafOhning. la s«Inem Un-

mutbe soll der Meister die bereits modellirten herrlichen t'ignren

eines Ebers und eines Stiere wieder zertrümmert haben. — Za
erwähnen ist noch, daaa sich Oedoo ein eigenes IIHMSadtHiiiB
Entwtirf in der Blnteoburg StraliM gebaut hatte. —

Kg itt aufa Tiefste su bedanern, das« ein so originelles Talent,

das noch viel ;n tpiRten vemprafh, su jäh mitten aus einer

reichen, '.i-ln.^iu^-'hLL l'l^ariL'kcLi Ijcmus gerissen wurde) Seine

JlBndwner Kunstfeuoeaea beabsichtigen, ihm ein Denkaal auf

Mittheilungen auf Vfereinen.

AroWteltten- und ingenletir-Verein iu Hamburg. Ver-

sammlung am 30. Januar 1884. Vors.: Ur. Hall er, anw. 84 Per-

Bonea. Aofgenommea in den Verein sind die Um.: Keg.-Bmair.
Engels, Arch. Wük. SehBidt, lag. C. H. BUaeke a. b«.
Carl WetaeL

Naek Erladiguf HnOMum jMdMMidHr Auw arkllt

Bt. F. Andr. Ha jer dw Wart
ffikmoR der Zollasidüiinbaat
Ifitfheitougea in wUlWkidllK FORI OMliUlHI

Tanaanluiff tm «TFakiar 1884. Vors.: Br. Ktanal,
aav. 64 Pmoun. AmiMtaUt liul Thotographieo «« Brtdm
durch C. 0. Gleim. — A«f|eaommen in den Verein ist Hr.

Beinrieb Tiemann, Kl<tli>BlRiinspektor so Altona.

Das in den Bl&ttem gemeldete AUekao des Geh. Rths., Ober-

Landes-Baudirektor a. D. V. Hagen vanolasat den Vonitaenden

in knnera Nachnife au einigen Worten warmer Anerkennung im
Ili&blick auf do^ verdienstvolle Wirken und die langjkhrige

Thatigkeit dea Verbliebenen, mit dessen Tod der Technik ein

schwerer Verlost entstanden sei. Durch Erbeben von den Sitaen

ehrt die Versammlung das Andenken dieses rerdiengtvollen

Hannes.
Nachdem Hr. Gleim seine aar Ausstellung gebraebten Photo-

graphien von Brucken erläutert hat, von welchen derselbe be-

sonder« eingehend dis Monoogohela- Brücke <.r. Pittsburgh h^»-

bandelt, erhalt Hr. Prof Nedler das Wort zum \ jrir;ii' ni i r den

„Taxanom*. Redner weist zunArhst auf dieier^fr ij ,\ ulortlerungen

hin, denen du s- r Apparat Genüge !< i.Hti u IiaIh
,

gebt dann

üt>er su einer genaueu Kiarlogoc^ dei Koufctrukuou, sowie der

verachiedcnen Funktionen seiner F>tindiing , und spricht

BcbüeMicb die Uebeiseugunf aus, daas die tiofohniDg dieses

Systems im UeUala dsa DiaatfctwiwUMi MgMireiche FrOchte

tragen mosse. — P. K.

Arohltekten-Verein za Berlin. Versammlung am lä. Fe-
bruar 1KH4. VoTsitaeoder Hr. Dr. flobraekt; «MMtnd 148 Ml^
gl teder und 6 Gaste.

Unter den Eingingen liegt eine Ko. der KUlBitBkaB Zeitung

«NT, ia wdcber von MafheiTiend gut infonsürte SaÜa die bekaoote

Mni* FIniga dar aamkiiaiiiaa Ohar>Baalieknlaa iw niniai

«rdrürt M. Hack dem Inkana daa Aitikeit. «akkaa dar Er.
nater lebhaftem BeiflkH der Tl

dia Hafhung begrOndet, da» dtar Br,

liehen Arbciwn uicht lAiiger gewült ist, die aus jenen Schudcti

I

den techuisi'beu Beamteu-Kategorieu seines Kessorts erwachsenden
fiachtheile au dulden, nachdem es der Unterrichts - Verwaltung

biaber nicht gelungen ist, die seit Jahren wiederholt in .\uaiekt

MsteUten Verapraebnngen besflglich der Berechtigung der OlMf-

Raalaekttiar aoai Eintntte in andere böheiaB Baraftklassen ein-

Üi durften baldige Koaimiseions-Bnathiangefl so ga>
'

iialeke dieser iiiiirariddiekaBAM|iiMaAai(ki)0tai^

Öa Ff^-tigtHiftf^^mSüiii ^if|in§iff^[{if4f kacAan
— OarBr. Tanünoda hahlJt siek bdnli BidkiagnakM

aa dar Tartadartaa Skddaga, aowie behoCi Waibnag dar Faok-
Interessen auch seitens des Verebia die Vorlage eines entsprechen-

den Antrages vor.—
Dar ala Gaat aovaaaade Geschicbtsanlar Hr. J. Backanak

spriekt lliar aia
.neues System der Proportionen*.

Durch unfjUirige Studien ist es dem Hm. Vortraaraden
gduagen, den Nachweis zu fahren, dass die atmmtlicben Theile

des menschlicben KOrpers zu einander in einem gewissen Ver-
hältnlste stehen, welches den bekannten Regeln des goldeucn

Schnitt«« entspricht. Dieses Resultat bewihrt sich in gleicher

Weise bei Erwachtenen wie hei Kindern und zwar sowohl

in der Vorderansicht als auch in der Seitenansicht. Linter

Hinweisung aof ausgestellte Z''ii"h"nnt[cn und mit Hilfe eines nach

dem Priniipe des goldenen 5rh;i;i'.r(. konstruirten Storchsehuabol-

Zirkels, bei welchem sich dut Maafs der langen Schenkel zti

demjenigen der kurseo & t m u k i
1 wieö:r> verhiüt, begnlndete der

Hr. liedner seioe Hypothese, weiche im äbrigeii auch auf die

Kor|>orformoa der Thiere Anwendong findet, an der menschlichen
Figur. Die UDtertncbungen an antiken Statuen bestAtigeD die

Richtigkeit der aufgest^tcn Vermuthting, weiche aamir 2ait
bereita dnrrh I'olvklet sum Ausdrock gebracht nt. —

Hr. Nitka spricht

,.übcr gewerblichen Zeichenunturrichl".
Von der historischen Entwickelong der Zeichenkimst, deren

Uraufaug sieb im Dunkel der Voneit verliert, ausgebend berOhri

der Ur. Badaar knia die Leistungen der Aegypter und Griechaa

auf diosaa» GaUata dar KoasL um sich alsdann speaieU der
tackaiaekap* Zaickaaii, diaaar iataiiiaitiaiiakm

ite aaaaaäiaaiL Dia nqMa Hat-
Tecüik Itt der^MeMMit kat dM Inleresaa dar
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richUwoMi gelenkt, ««kbem in«besondere oniere SUuUsregieruog

dMMchnMFMMilfliTlwU werden IlMt. Mdvachnierig-
Ml| in Mktar «dt imhunrtiiii AngelegesMt MrfiRtiü Wdiiige
n Inlkni,«M dir daBYa-UluiiiMn nali« Stebeode mmdiu
iwfeaDdaMr Miiiial Mmt di« groftarügen, in unglaoUKh kgmr
Zeit ersten ReaulMM akkt io ZväiM lein kännen. Unter
den Inilitnten, Wellies die PÜAga diM gawerblicben Zeichen-

Unlerrickte obliegt, nimmt du Kunstgewerbe - Museum
in Berlin die benror ragendst« Stelle ein. Aas kleinem
Anfange im Jahre 1868, gleichieitig als eine mit einem Museum
verbundene Schale, entstanden, hatte dasselbe mit uaendlicheo

Schwierigkeiten su kimpfen, welche sich jedoch melir und mehr
verringerten, da der Besnch der Anstalt stets wuchs und die

Staatsregieruog nicht aufhörte, derselben mit thalkraftiger llaUv
fctgegen su kommen. So warde es mOglicb, das Institut aus

den Ärmlichen lUumen an der Ecke der Stall- uod ßeorgeo-
strafse nach einem weiteren prorisorischen Aufenltialtc iu dem
frOhereo Gebiude der Kgl. Ponellan-Manafaktor in dea jetiigpo

Prachtpalast su f erlpfipc, welctusr die hohe Bedeutung dfs geiütiKoii

Inhaltes auch tnfserlleb sum wOrdigslen Ansdrock briuf^t. ia

ausfOhrlicher Weise erörtert der Hr. Vonragemle alada&n den
Organiaation*- uodStadieoiilaB d«r AutaU. Leisterer ist thunlkhtt

bestrebt, das Aascbauuogs-Ven&Oien dar fltudbnod« itt «adna

^ ßid^SSft'ISäMt''^^^ £k!wS«nliäM
LeistuDgoi, von iraldMO aaUnMw BcMgB TornNlkrt wnrdn.

Aebnlicheo Zwecken wie das Kaostgewerbe-Museum dient

die hiesige Kgl. Kunstschule in der KlostentraAe, früher

eine Abtheilung der Kunst -Akademie, und die hiesige Hand»
werkerschule, welche letztere freilich in höherem Grade die

praktische und konstruktive Seite dea gewetblichenZeichnens betont.

Hr. Wall^ spricht den Wunsch ans, dass der Hr. Vor*
redner ^legentlicb noch andere Fachschalen als die besprochenen
in den Kreis seiner Betrachtungen sieben möge, da die Wichtig-
keit 6ea iagcregton Gep^nstandee sweifellos tserkantit werden
müsse WeoDgleicb im Übrigen nicht su bestreiten igt, dAU die

Staats -Regierung denselben vielfach g^fdrdert habe, so bvi daa

derselben gespendete Lob doch wohl etwas tu beschrtnkea, wetin

man hpispielswriM) die neuerdiufrs bekaaul gewordenen Vorgänjje

hiüBithtlich der Baugewerkhiv. II ! I in Krfurl bcrücksichtifje.

I

Auch sei es wOascfaeoairarth, dass die Vertheilong derartiger

Seknln Mier da« fana* Laad gtektlMiar Mttfinde.

J
-e.-

Wiedoroinnhmng der Stempel-yerpfliolittuig f&r Baa-
veitxage. Die miitels Vettdgijng des FinsoEministers r. '23. .Tuli

V. J. angeordnete Kiastelluug der KrhrbutiK des besoudereii

Stempels für Bauveitt&ge hat erneu bcuächtÜcheD Ausfall bei

den pro 1884/86 im Staatahanahalta-Etat veranschlagten Jahres-

HShuähinan der preufsischen Stempel -Verwaltung in Aussicht ge-

•leDl. IMaasAaadckt bat bei der Etats-Berathung n baaoadatan
Verhaodlnmm Aahai gegeben , to Folge deren der
dem Al|aordDe<enhause soeben aiBen aoai lt. d. M.
GeseU-ntimrf vorgelegt bat, dl

daw -> durch reichafHiebdidM
aoodera Siempelabgabe flr

~

wird wenn — wie kaum sa besweifeln'iat — der Gesets-Entwurf
in beiden HAosem dee Landtags rar Annahme gelangt

Der besflgl. Paracruh dea Gesets- Entwurfs hat folgenden
Wortlaut:

.Werkverdingungivertrage, inhalu deren der Uebemehmer
auch das Material fOr das abemommene Werk gans oder theil-

weise anznschaffen hat, sind, fslls leuteres in der Herstellung
keweglirhcr Sachen besteht, wie Lieferungsvertr^e unter Zagrunde-
leKUDR de» fOr das Werk beduBgcueo Oesamtutpreises ru vorsteucm.

Handelt es sich bei dem verdungeneQ Werk um eine eicht

liewegliche Sache, so ist der WerkTpriiin(riino;svertrag »o ru ver-

10 . ru, all wenn ein Lieferuogsveririf.' ütn r die lu dem Werk
ert'ordcrlicben, von dem UDlerDehmt<r .i: / ibchaiTtniden beweglichen
Gegenstände ia deagenigen Zuseui <:> , u welchem sie mit dem
Grand und Rodeo in dauemde Veibmdung gebracht werden sollen,

und anrserdem ein Arbeitsvertrag, abgeschlossen wtre. In dem
Vertrage muss daher acgegebcü weiden, wte viel von de» ke-
dungenea Preise einerseits als Preis der erwähnten beweglichen
(iegensuinde in dem bezeichneten Zustande und andererseits als

Veigt^tijij? t r die alsdam : i h mit denselben aussufahrende

lAfewBi^^IfclrMjal
^ einer aokben *"jp'>». so ist

loa den Motiven des Geseti-Entwurfs ist dann
Wevdant wieder gegebene Stelle wesentlich:

pBealeht sich das tUwrnoauBcne Werk auf einen unbeweglichen
(sograanncn Banentrnrisevertrag s. B. Aufführung

ar Chaussee und dergleichoi), ao
«ntinikli «a daa UAarigaa 'VteMltungsgruadsUsen^ den
verdingnifBfeitniff am Ztwfc dar Btewarbawchiiim ta
Lieferongawtrag Ober dfa aw BaraWUimg daa Waifta
lieben beweglichen Gegenst&ode in dengenigea Znalainde. in
welchem sie mit dem Grund und Boden in daoemda Vartdimsff
gebracht werden aflUas (BtaunUiine, TbarscbiOtser n. s, w.) und
äfleo Arbeitsvertiat an aariaflaOi md von de» Werth jener Gegen-
stände den LiefertutgsstemDeT von */, dagegen fOr den Arbeits-

vertrag den allgeOMinen Vertragssiempel von 1,60 U( su fordern."

Aus diesen Mittheilungen ersieht man, dass es Absicht
ist, den alten gefallenen Stempel in siemlich genau
derselben Form von neuem einsufohren, mit denselben
grothoo Ungerechtigkeiten, die dieser Abgabe frOber anhafteten und
mit demelÜTi Willkfirtichkeiteo der Feststellung, wie sie früher
beetanden hatK-n.

Indem wir uns beute auf eine biülae Mititiellnsg dipi><'r

Thatsai he beschranken, hoffen wir damit die Anregung; m einer

ftfrentliiLen r){skiifsi«m in geben, bezw. dazu, üiws in Petitionen
aus betr. Kreisen dem ,\bKerirdin:tenhau8e du« Bedenkliche eines

Vorgehenit im Sinne dieses desetitefitwurfs klar gemacht und
auf eine rmgistaltuiig d<'.-.selU'n hingewirkt werde, welche
osmentiich der einen iiriiiiijiicllen .io^rderuDf gerecht wird:

dass j r d e r I" n I e r ii e h ni e r schon in dem e rKl t- n .Stadium
des Kouiraktschliisses ein genaues Bild QberdicHöhe
der StanpaUbfab« aich tu im Stnade aeL

Konkarrenzen.
Konkurrenz fttr Entwürfe sn einer Klrohe fBr Sohönan-

Neoatadt bei Chemnitz. Die Konkurrenz betrifft eine Kirche

von ca. 600 SiUplitsen mit Thurm, die, wenn möglich, gewölbt

werden soll und für welch« eine Bausumme von 46 000 UK cur

VerfOgtioR steht. Bei Eriaas der Konkurrens scheint ein Saeh-

verständiger leider nicht zugezogen worden su sein, so dasa

Programm und Bedingungen zu wiinscheo Qbrig lasten. Es fehlt

eine nähere Beteichcung des „ortsüblichen'' Baumaterials, der ver-

langten Zeichnotigen und di r Maafsstabe fOr dieselbe; auch soll

bei Zuerkennuug des einzigen Preises, der nur 400 .ff betr;igt

und davon abhängig gemacht ist, daaa der Rntwtirf zur Ausfohrung

sich eigne, nur ein Fachmann, Bmstr. Prof. G o tt s t h i ! ( hem-

nits^^^^^^^^"^ ^ BetbeiligaPf an der Preisbuwerhung

Für die in Speyer 7,11 nT-TiFir.emlc GodäohtJilasklroho

der Protestatlon sind ua giujit'n ii Kuukurreni-Eutwürfc ein-

geliefert wordeu, von denen etwa *
, theils in (Hlh-, thcils iz

sii4tgoUiiscbeia Süie gehalteo »iud, wahrend */> den Itenaiaiaoce-

Stil aufweist Nach dem Urtbeilssprucbe der Jai

8 Tsge effentlich «nsgestplU werdeo.

iü Btäzug aui die zum u Ayir:! d. J. im Architekten-
Verein za Berlin auagcs' ImcTn ni Konktirronz um Knt-
wtirfe zu einnr Vülonanlage in Ualie a. B. gubl uns die

Mittheilung zu, das» dar Bnäkair dit Smoan no WOOO aarf

iH)000 M erhobt hat.

Personal • MacJirieht«n.

Baden. Die Stelle eines technischen RtlhaB k. 4 Ober»
direktion des Waaaaa^ b. StnÜMnbanea iat — uMv Tariaümf
des Titela .Obn^BaimA'' — im BawMh Riagl«' Aeham
abertraffen worden.

Württemberg. Die Bahnmeisterstelle in Weil der Stadt ist

den Banaaiaier Dittia« bei deat £inBb.*B«iant Aipifabaeh

Hra. IL a Hankvrf. Bei dar konan Dmmt, «OiaMi
«diter die »BarSnar Faitet^laaaa" aitt ia die FMrii aiuaftbn
«wdan iat, UaoeB ErlOraBgaa ober ifdaaMie «nd Uagen
BawdnoMi aeIfcatfantlBdUdi aai* nii^ foiUam Ein TeraockEinTeraocfe

Anwendung auf alten HabfbAbMeB aAa&l aot aber sehr

oarftthlich xa sein —
Hrn. R. L. in Zwickait. 1) Die Patamaaae su SgraflilO

wird aus frisch gelöschtem Kalk mit reinem grobkömiien Flna^
send hergestellt und die Färbung durch Zusats von gestofseoen

Koks, grOner Erde und Umbra Bewirkt — Uebrigens finden Sie

in dem Werke von Emil Lange und Jos. Bohlnamt .die An-
wendung des Sgraffito" Berlin, Lmst & Korn, wie auch im Itd. n,
I. Hälfte d. deatschen Bauhaodbuchs, ausfflhrliche Auskunft. -~

2) Wenn Sie nicht gelbrotben bezw. hellgrünen Marmor (der aller-

dings mit der Zeit blind wiid) hei Ihrer Fai;aden-l>ekoration an-

wenden wollen, so ratheo wir Ihnen, eine Imitatiun desselben in

Terra/to von Detoma, Berlin Friudrichstra^se 243, mit einer (ilas-

scheibe äbgedekt, su verwenden; doch mdsnen Sie daftlr sorgen, dass

nicht zwischen Glas ncd Terrazzo Feuchtigkeit eindringen kann.
Mrn. II. .S. iu .St, Petersburg. L'm Sandstein, welcher

im Innern vou (ieb.iude zur Verw^iidoitg kommen soU, sa tönen,

ohne ihm seine Natur zu nehmen, trinkt man denselben mit I^ig,
W aüserglaii oder Silicat. Die gewOnschte Farbe erhalt man durch
genügen Zusatz von Casslerbraum , Terra dt «imna oder Lack-
«cliwarx. Sie müssen, nm zu Ihrem Ziele su knmtnee, mit Sand-
Sieinstflrken die richtige 1!' Ii iriil' ing ausprobiren, namäntlicib

Sie keinen ertahreneo Malur ziir Ditpoaition haiieu.

! «*a Braat Teeeb« Ia BwH» fir 4le I I a. a^ O. Vrlisek. «rta Dmfcr W, H*«i*r •(»•a«r4»har>b. 1
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Inkalt: 1X1 mn KIcui«. — lieber dt« XotUiiKbln« - Bulaa Ibmliarga. —
SchMoiUlB-AlidMiunr. — V»rii»l««htMi fam Buk im nuuat'Kao«!«. —

MMeklam- un» IIlUMblB-tckal* la KtaMadl I.

P«ri»Ml>Ka«hri«ll«i. — Bclaf- Fri

— KaakarrtaMa -

laa.

Leo von Ktenze

Zum buDdertstca Gedenkuge seiaer G«bart.

3 war di« Zffit des wiedrr nir G«ltaii^ gekommenen
SelbatbewnAtiMni der deattchen Nation, all auch die
unter dem Jocbe des L frio«önichen Kaiaerreichi in

kalter ErsUmiog gelegene Konat neu erwachte : iwe
Münoer standen an ih?er Seite, welche die ersten

Schritt« der Neuerstttödanen hoteten, und welche in richtiger
KrkcimiDjgs des ewig SchOnen und Brh&bcneQ den sichertteo
italc liir eine «edoihliche Portentwickelun« in der griechrtchKi
Kunst prkannteri — Klcuze und Schinkel/oeide nahezu gleich-
alterig (jeflcr 17H4, dieser 1731 (t^boren) heid« ia gluichcm
Maafse erfulit mit dem Hewusstsciu der erhabenen AufgalxTi
ihi°er Kaust, der Hie ihr gauzea Leben widtneten, beide nicht
b!os ciuBoitige Architekten, Bundern auch at» Maler hervor ragend.
Wo die Geschieht« der oeuerMi Kunst den Einen ucnuL, musH sie

auch deB Anderen gedenken.
.Schinkels einhundertjfthrifeD Gchurist^ges ist im Jahre Ib«!

nach Oebahr gedacht worden. In diesem äIjh i:\h eg, dasselbe
Fest ftlr Kletuse lu faiern: am 2Ü. Februar des .Jahres 1784 bat

da« Licht der Welt erblkkt. Die kOnsllerischc WirksAmkeit
> Mannes kt nicht blo« fDr MOncbeo tob der cstschiedeDstcn

. (iae rricbe nnd vtebaitige Tbitigkeit eretreckt sich

df Orenaeo DeolMUtBdi hioaiu. — Em langes und
gloddldMiLaiinm ftamflni^ leidinEkm aadtUnMaden
KrfbIgaL Hk Am ArlSriSut Mfkaämdmk ü^Siuum
Paraten, der ba«AfriilU«t iMt te ScMm wi EAAmm in ihr

suchte, wir es Klenie wgOont atfa Lrim Inng m «Mm: bis

in sein 80. Jahr, bis lu seinem Tode konnte er in geiatiier Frische
und Mvpsrlicber Gesundheit seinerKunst leben, in unbnifiMrUsber-
seogunsstreue fest haltend ao der von ibm erw&Ulen Knitaiclitang
trou mancher entgegen geselster Strömungen, In tat spW«-en
Jahren seiner Tbfttigkeit Andere verlockend ihnen ein«D raomen-
taoen Erfolg bereiteten. —

Kin umfassendes Bild des unermOdcten Schaffens und der
ai:spebrei(<'ten Thitigkeit dieses Mannes wird die cor Feier seines
lOOjAhrigen Oehtirtstages eben in VorherrftiiBg bcffriffeue Ans-
Stellnog eines Theiles Keiner Zeichnungen, Entwürfe und seiner

Gemälde geben, pi>wiä'.?i-;,haftf'8ter I'ieUit von der Familie or-

halten , titid Sit! -n 7.ai.i:e:i : . d&BS nur tl.us V\ :.-bttg>te zur An-
schaanng gebracht werden kann; aber in aliea aeiosB Cnüskten

deren allmlhlicho lintwickelung in den erhaltenen, zum grofsen

Tbeile eigenbindig gefertigten Zeichnungen lur Ertcheinuiy
kommt, ist die stets monumentale Auffassung der gestellten Aoi^
gaben an erkennen, welche dem so vielseitig thuigen Architekten
eigen war.

Er hat vor allem dio Rcaidoazsladt seiüM köntglit^hen Gönners
und Freundes mit monumentalen Hauten geschmricht, welche
diMpr ihren jetzigen Charakter verliehen. Kr hat in der Glyptothek
der auaerlesensten SammluDg antiker plastischer Kunstwerke,
in der alten Pinakothek der Maler<'i Wohnslat'flri i»»schsiffeD,

wUrdig des erhabenen Zweckes; sein licsidcniin ; i^i den

WobnrSomeo wie in den Kestsalen grof&arli^ durchgefilhr! ,
- nr

allem seine Allcrheiligcu liofkircho von erhabenster Wirkmu:
Ihm verdanken wir unter vielem anderen die beiden Bauwerke
der Walhalla und der ItetVeiungshalle, welche die üfer der Donau
»ierca und die sein für das deutsehe Vaterland begeisterter König
herstellen liefs: die ein: im Ruhme deutscher (reistesheldeii

gewidmet, diu andere den Mauneru, wtücbc dju Valeriand vou

dem drOckenden Jocbe fraoiAsiicher Herrschaft befreiten. Seiner

sabireichen Pallastbauten, seiner Entwflrfe fdr Petersburg and
anderer Werke sei nur im Vorabergeben gedacht.

Wir mOstea es einer spAtereo GelegeubsU flberUssen, etoen
UeberUick ober das gaasaniltLehendse lalitiMii Mtanai annalNa

:

es ist eher usaven&dit, an dieeen Tilge imbeiaadeM dtar uäH'
leriscben TbAtigkelt «Ines Arehheklsn m gedeokeo, der skk die
edelstaa Master aatiksr Kunstscb^ilangen toni Torbud fsnonnaei
hatte, der bis ins kleinste Detail seine umfassenden Arbeiten
beherrschte, und der in einer Zeit alles das in solidester Weise
SU schafibn begann, la «eleber das Handvaih^ das der ArehiiakE
nie entbehren kann, anf eiaer «eil nledriiarea tofe stand,

als heute.

Mit seiner kOastleriachen Wirksamkeit als Architekt aafs Engste
verbunden ist die Eotwickelang der anderen Kanste: der Malerei

und der Bildhauerei. In seinen Bauten war beiden reichliche Qelegen-
het! zur Entfalltiug geboten und die ersten Meister ttnserea .Tahr-

hunderts haben mitgewirkt, dieselben mit ihren monumentalen
Werken au schmOckeL Kleiue's Weilte haben dauernden Werth;

IMmt Ab
'Hnr^ Hnftn VrirlTiii.-P tfts Ob^r-top'-n T A Mryer In i!rr Vtr««inmt[l

Suilüem durch Heschluss vom 2>i und '21. Kehruar 18-33 Senat
und Bflrgerschalt da>i (jeneralpirojekt und den Kostenanschlag
ton 106 <K)0 000 M. geochmigt haben, entwitkellc aich eiue rege
TbftticksiL Es galt sunichü den Arbeitsplan fest su legen, die

SelaOlinmg der im Geueralplan offen gelassenen Proj^te vor*

snnnlmieH wd nit dem Bau einselner Objekte sn beginnest.

yftgm der groliien Ausdehnaag der Beaten vad ihrer her*w mwadan Bedeatang wrada «taie Anafthraagsbnanisaion er-

wmt, bestehendi« S Benaloten nnd 10 Bflneiadialli-MitgUedem,
weiche anter Hinsnsiehang der VertnlertiManrbarabMr Kreise
die Projekte beitth nnd darther waefat, dasa noh dieHoeten der
Beuten in dem Rahmen des genehmigten Generat-Rostenaoscblages
bewegen.

I)er techniede Gesammtptao wird von den beiden Sektionen
der BaudepoMion gemeinschaftlich ausgearbeitet, in der Aus-
fahrung aber so getrennt, dass die 2. Sektion (Strom- und Hafen-
bau) naturgemifs den Ausbau der grofsen Seeschiffshifen su beiden
Seiten der Elbe und der H&fen fOr OberlAnder Fshraenge, so wie die

lieguiirung des Elbstroms Obemommen bat, wahrend dss dem
iküner unterstellte Ingeaieurwesen der 1. Sektion die wesent-
lichen Ingenieurwerke an der Stadtseite der Klbe, so wie die

neue Harburgerstralse mit UeberbrAckiuw der Elb« und den durch
die Stadt fdhnadeaZQllhawd nnd im atldtiadw IWhaltesiertel
ausführt.

Demgemtb schaffte die 2. Sektion im vergangenen .lahre

bereits in der Billwärder Konkave einen Winterhafen für Ober-
länder SchitTe und einen Holzhafen, um die unteren Ilafen-Partien

und Fleethe zu entlasten. Gleichseitig wurden die Arbeiten am
Baakeiihafen und der Ausbau des Segelschiff • und Olferliinder-

Hafen« auf der Veddel ti^gouiieu unü eiii Tboil der (juaimauern

in Sobmisaid i l > i cn.

Redner geht auf die Ingenieurbaoten seines Ressorts geiuuiur

ala und bespricht suerst die dafür erforderlich gewesene Er-
weitentng der Organisation seines Zentral - (Bureaus und der In-

Malanr-Abtbeiluogen : Witbrend von den 4 vorhandenen Ingenieur-

AhdteOnnten die beiden, deren Bcsirke gegen Norden an der
AhMer fsleieB lindi van dm Zeilaaachiti»ebau wenic barthrt
wden, iUloi dni iwel anderen Ablheüuugcu (innere Stadt und

obere Klbmarschen) bedeutende Auafflbmugen zu, welche die

aushulfawoiM! Krcirung von zwei neuen Itigeuicur Abtheilungco

uoihwcndig machleo, von denen die eine den Bau der llarburger

lioodstraise mit der iweiten KlbhrOeke nach der Insel Wilhein»-
bürg, die andere einen weeentUehes TheQ dee stidtiaeiien Fkai-

kafiBnviertels in dia Baad fMtMUB bat. Dia iHa

:

Abtheilung der hinaran Stadl

St Annen - BiddteB. aawia die Hanpt'FMiaa dea itidtischaa

/ollkanals; dla AUheOnaf dar Haamarbraokv nnd BOiwIidar
Marschen fahrt die DeidiülNiten am Oberhafen aus.

Der seitige Stand dieser Rauten ist etwa der folgende: Die Zu*
rackverlegtug einer Strecke des Stadtdmdiee am Oberhafen (oberer

Tbeil des Zollkanals) ist dadurch vortiereitet, dass mit einem
Kostenanfwaode von 140 000 suntchst das daselbst belegene

Ilobriager des st&dtischen Wasserwerks landeinwitrts in den
Hammerbrook verlegt worden ist. Im Sehutxe des alten Deiches

wird jetst begoonen, den neuen Deich aufsowerfen und eine Quai-

Anlage fOr kleine Fahrteage und far die oberläadischen Personen-

Dampfer henustellen. Die Entfernung des alten Deiches findet

erst dann statt, wenn der neue Deich sich geniigeod abgelagert

haben wird.

Die Elbbracke und die Wilhelmsburger Stral'se befinden sich

noch ginslich im Stadium der Vorbereitung. I'^ sind verwickelte

Vorfragen mit langwierigen Vcfbandlongen zu erledigen, bevor

das detaii.ir; ) Au-Pngekt Ibst gelagt und nrit dar Aatnhraag
begonnen werden kann.

lu Bestig auf viele und wesentliche Tbeile der Ban-Ausfubrungen
im zukünftigen madtischen Freihafen-Gebiet and der «tädii«chen

Strecke dis /ollkanals liegen bereits genauere Aosarbeituugen

und ein Dctailplon Ober die Reihenfolge der Arbeiten vor. Dea
leitenden (iedaiiken bildete bei der AufsUclIung des Arbeitsplans

das 13«&treb(uk, mtjgtichst scbueli Terrain fUr die Ilerrichtung von

F^ihafen-Speichem (Dr Private an beiden Seiten des Freibafleu-

Viertels, also in der Xäbc der Kehrwiedersnitse und bä St. Annes,
SU schaffen. Die Speicher sollen sowohl SMibeBflmit

'

bahn -Verbindung, wie auch Waseei&ont
Terndn ven der Niederhaum-Brtda Ui aadl Bt.

B L&ogs- oad ctneot Querkaasldaher «n
werden.

HaA magahandan Erw&gungen wurde dahin entschieden, die

Kanda »itd. «dr l^m^T,^ antaahrt«..
«flSTtilgStyGooäle
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Our fiir Schuten und Fluasschifla-Vcikehr herzurichten. AuTser

derKoRtenfragewar hierbei derL'mstaod roarsKebend, dass «in Laden
und Loschen der Seeschiffis direkt am Speicher nicht bequem sei.

Die groraen SchifTe mQMten in zeitraubender Weite, der wechselnden

Ladung entsprechend, von Speicher zu Speicher verholt werden.

Das Ladeireschilft l&ast sich schneller und daher billiger von einem

festen Liegeplatz des Seeschüfes bewerkstelligen, weil dann gleich-

zeitig und ohne Unterbrechung in mehrere Schuten verladen

werden kann, welche sich an die Speicher vertbeilen. Die Brücken
aber die Kanlle der Speichenitadt können bei dem Verkehr von

Fahrzeugen ohne Maat als feste Brücken konstrnirt werden.

Das Bau-Terrain für Staatsspeicher ist bislang an einer

solchen Stelle in Aussiebt genommen, wo dieselben, in gerader

Flucht liegend, bequem eine Ausstattung mit maschineller Kraft

und anderweitig einheitlicher Ausrüstung erhalten können. Sollte

der Platz so gewählt werden, dass die Front sich gegen SOden
dedi Sandihorquai zuwendet, so könnten diese Speicheranlagen

eveot. in Verbindung mit Jener grofsen Verkehrsanlage für See-

schiffe gebracht werden. Ks würden dann Waaren direkt vom
Seeschiff und von den Quaischuppen zum Speicher und umgekehrt
gelangen. Der gröfsere Theil des städtischen Freihafen -Areals

ist bis jetzt für Privat<[)eich(!r disponirt, und weist sowohl tiefe,

giofse (irundstocke, als auch kleinere Fllkchen für helle Speicher auf.

Mit den Atbeiten zur llerrichtung des Speichergrundes ist

des mit Energie betriebenen Abbruch Geschäftes, auf die hier

einzugehen zu weit führen würde. Ks steht zu erwarten, dass
die erste Iläuscrh&lfte zum Mai ohne Termin - l'ebcrschreitung

beseitigt sein wird.

Der Ausbaa der Westspitze der Kehririeder-IIalbinsel, welcher

mit den beiden Brücken zusammen ein Objekt von über 1 ()00000.4K

bildet, wurde im Nov. v. J. begonnen und soll im Juli 1886 voll-

endet sein. Die iufsere Quaimauer wird in Tidearbeit hergestellt,

w&brend der Speicherkaoai und seine Ufermanem im Schutze voo
Fangedümmeu gebaut werden. Die Quaimauem sind auf verti-

kalen, sowie schräg gestellten l'fahlen tnndirt, deren obere Enden
ungefähr auf Xiedrigwasser stehen bleib<*n und in einer 3™ mäch-
tigen BetonscbOttuug zwischen Spundwänden stecken.

Gegen Ost anschliefsend werden am Kehrwieder weitere Quai-

bauten in Submission vergeben, während auf dem mittleren Theil

der Kehrwieder -Halbinsel erst in den -labren lüiH bis b7 vor-

gegangen wird.

Von der St. Annen-Partie ist zuerst die Brookthorquai-Brücke
begonnen. Dieser Bau wird in Regie geführt, weil er sehr mühsam
und verantwortlich ist. Die Brücke wird in 2 Oeffnungen den
Speicher • Querkanal an seiner Mündung in den Brooktborhafea
übersetzen. Ks sind 7 Risenhahn- und 2 Pferdebahn-Gleise nebst

Strafsc und Fufsweg ohne Betriebsstörung zu überführen. I>eshalb

ist es wünschenswerth, die Bau-Ausführung bis ins Kiuzelne gaos

SituBtione-Skizze, betr. die baulichen Anlagen zum Hamburger Zollanechluee.

<Mur«uli: I :MIO(iOl}

Z4fll||«bSl|ile. Zultrrtai*. EisbMHV in Zollkaiula. — Dto 8p«lcb«t>«alea «lail dirch Krentieharflraair «fvJn'IM
iwliclitn •«iiKllMa tratraekl ilrk dtr Fnituiha-, ardllcb iltMellK* dw ZoU-KaMl.

b<>gonnen; es fesselt uns zunächst der .Abbnich eines ganzen
Stadtiheiles, welcher in reger Weise betrieben wird. Im ganzen
werden die Geliäude von 44Ö Grundstürken, in welchen 16 000
Personen gewohnt haben, abgetragen. Vorerst ist am l. Xovbr.
mit dem Abbruch der einen Itäuserhälfle begonnen und umfasst
dieser zunächst die WeatispitzH der Kehrwieder flalbinael, die

Dttrdlicbe Hftut«rreihe des Brook und der Strafse „Hinter den
Boden" (?) und das ganze Viertel von der Kibbeltwiete bis nach
St Annen, sowie die Q^iaiseite der Strafs« Doventleelh. Die
Hauser - Gruppen sind in Loose getheilt; 5 derselben wurden an
2 Unternehmer mit der Verpilirbtung Qt»ergebeD, den Mauerscbutt
M bestimmte Lagerplätze zu fordern, wo der Schutt für städiischt-

Bauten Verwendung findet. Für einige Loose ist den Unter-

nehmern ein Zu8chu«s zu zahlen. Hin Loos wird in Regie ab-

gebrochen und es ergeben sich hierbei gute Resultate.

Bei dem Abbruch sind Altcrthümcr und Kunstgegenitande,
Kacheln mit bunten Darstellungen, geschnitzte Balkenkopfe und
andere Ornamenle blos gelegt und von dem Verein für Hamburgs
(iesrhichte gesammelt worden. I)vr Umzug der Bewohner, welcher

lange vorbereitet war und bei dem vom Staate alles billige Knt-
gpgenkommen gcwälirt ist, hat sich im ganzen sehr ruhig voll-

sogen. In dem Wirrsal der alten HinterbAu»er findet man noch
hier und da während des Abbruches zur allgemeinen Verwunde-
"iing einzelne Insassen. Redner schildert manche Einzelheiten

in Händen der Ranleitung zu belassen. Der Raa ist äm L .Tont

1863 begonnen und man hofft ihn in ca. 2 Jahren zu vollenden.

Es wurden die Gleise und die Strafte um 0,5 » gehoben und
während der Nachtzeit provisorische Pfahljoche gerammt, welche

zu beiden Seiten des Mittelpfeilers und der Landpfeiler errichtet

sind. Ueber diese streckte man in provisorischer Lsge di* defini-

tiven von der Brückenbau -Anstalt Harkort gelieferten Brücken-
träger, nm eine Decken • Konstruktion für die Arbeitsgmbe sn
gewinnen. Als unter den Trägern die Baugrube ausgeholfen

wurde, zeigte es sich, dass man l>ei dem Rammen der Joche
besonderes Glück gehabt; denn zwischen den Pfahlreihen und
einzelnen Pllhlen safsen alte Fundamente und Spundwando.
Ein Pfahl, welcher einen harten (ivgenstand getroffen hatte,

zeigte eine ganz eigenthümliche Erscheinung. In Mittco des

frei gegrabenen Pfablatückes war das harte Hirnholz des unterra
Pfahlstumpfus in Form einer festen Pyramide keilartig in das
weiche, fächei förmig auseinander spaltende Holz des obereu
PfahlstürJces eiogedrungeu. Bei dem Itammen hat sich dieser

Vorgang in keiuer Weise bemerkbar gemacht. Die Widerlager

werden durch viereckige, die Miltelpfeiler durch runde Brunnen
getragen. Das Ausbaggern derselben soll unter den Trägem in

der niedrigen Baugrube mit einem Pristmano'scheo Greifbagger

erfolgen, welcher durch eine maschinelle Vorrichtung, nach Art

eine« Sup|>ortes, durch Seilbetrieb von einer fest stehenden Ma-^Q^
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schin« aus tx trieloa werden kann. D«r Bwa te gmn BtOck«
iit auf etwa» (Iher TOOiXH) .// veranschlagt.

An (lit> nroukthoniaai-Hrücke bei Sl Anoen scliliebeu »ich

die liuf^cu Quaimauers and die BrflckenlMUiten der Paitte bü
cur Kibihpitwiete, tBtt wdd» «iM gnte SrMmob ii Vor-
bereituuf( ist.

Der Zollkana] »oll an SKinpiii südlidiHn Ufer der Zollab-

fertiguog, im Qbrigeu dem DiircbganKs- und I.adeverkehr der

kloiacu Fahrteuge dipLen. r)if> lirrite ilisselhpn iat auf 45"
fpst ppFPtit lind wird durrb ViTbreiteruuK ciut ä l'leethzuf^eB ge-

moii!;t o, iiuf welcbem der Verkehr durch die Hinuen nicht unter-

brocheu werden darf. Ks wird dabt'r imnier nur eine Ufecaeite

xur Zeit iu ADgrilT >;cDominen. Die Quaibauten begionea im
U»teD der .Stadt an der zolliDländiachen Nordaeite de* Fteeth-

mget am Ooranfleth und aoUen daaalbat bis 1866 Toltendet lein.

Die RegoliroBg daa jenaeitigeo Ofen «n «Itan WudnduB, wo
viele Speicher voiiMtai atakl, die forflatf iNCh tMtt der Be-
satanag entzogenwiia loUaa, iat enl Ik dh JaüM

Dar AaSl>äB. äüiiUOUbita fliradm im ZolBnMta (lUluai,
tbunihaitm)«M nulchit auf der ~ aollaual&odisdien Sadieite

btgonn UM MM apIMr wird die Nordaeite in Arbeit Itoameo.

Die aflidlleha ZwiwhiMliwlie u der Katharinwi'Kiwhet wekke

! letstere eine freie Lage am Qmi ariillt, wird «enmOilich «nt
' gua auletst fertig werden.

An der oArdüchen, soUinlftDdiscbeD UferstraTse dps Zollkanal»,

1 wo kleine, niedripbordii^R FlnssrhifFe löschen, iat das liedQrfniss

für lii'f KclfRiiiu LuJ''^träf5iLi vorhanden. Deshalb wird da, wo

I

man t ine germKende Üreite /.iir Verfügung hat, nämlich am DoTen-
fleeth iiud vielleicht auch von der hoben Brücke bis zum Schar-

tbor eine Doppelstral'se aiisgefohrt. Die IH —".20 » breite Verkehrs-

Strafae liegt wuaerfrei auf \ li'^ und mit erbalb derselben, durch
eine Fattermauer getrennt, am Wasser die Ijadestrafse. Letztere

;
wird in Kl "Breite an:'

f
i;,7 m ilnhc hukcIr)!;.

Manche Fragen üiud noch za loscu und recht schwierige

Arbeiten austufiibren. Es mOsaen die itAdtiscben Gaa- und
Wasaerröbreo verlegt, der Lauf der Siele geftndert, Kan&la far

die Zoleitungen au bydraaliaekaa Kilknen hergeatellt, oder io

anderer Weiae Vorrichtnagea flir «rweadanc einbeitUelwr Zentral-

ISailliBiiSIdl^^
frage untenteilt ooeli eiogdiendcr Erwägung, da ea nahe iMjm
die elektriMiie Belenclttniig für die Ufer der KaoAle and für«
Batrieb der Speicker in den Kreis der Prqjelcte eiorabeaieiiao.

In No. 4 er. dies. Zeitg. wird unter Mittbeilong von Steinen

•in* dem Reg.-Bfbr. AltlMu« in Berlin Mteotirte Sehonateia-
Abdeditin^ mitgetheilt, dle^ ohiM>h püMnt«, nUit den Antprach
auf Neuheit besiut.

Im .Tahrc 1S50 erbaute ich iu riuer Thalschlucht, wo stellen-

ireiso widrige Winde wehten, ein Wohnhaus und auf demselben

errichtete ich an lien beiden Doppelachomsleinen die in den

Fig. 1 u. 2 geseichneten Scbomateinicöpfe mit Sandsteinplatten-

AUidn^ Dinlfailnhnllatje «innUehMNite von i40 zu 2t»<»«>,

also einen freien

Querschnitt von
290 i' "; diesel-

ht n waren Inth-

recht aufgeführt

und Dahmjedea
Rohr je 2 Oefen
im KrdgMcbon
und je 2 Oefen
iai enten Ge-
•ckoM Mf;

Bellen jedoch
wurden alle

Oefen au
gleicher Zeit
geheiat

Bei Benotaang
derSchomaleiDe
zeigte sich die

eigenthOmlicbe

Erscheinung,

'
' ^ -' (»effnungeu <i

und «J, bei ruhißem Wetter und schwachen Winden -- gar

kein oder doch nur liurserst wenig Rauch ausströmte ; seihet

wenn gewöhnliche Winde in der Kichtung der Langsame des
Schornstein - Aufsatzes wehten, entwich anscheinend den Spiten-

öffnuDgeo A und bi — welche aber der Zunge lagen —
mehrKauckalidenin dvWndriclitang UefindaB OeAimven a
oder a,.

Bei heftigen Windstöfaen in der Richtung der Längsaxe des

Kopfes wurde der Zog in dem zunAcbst getrotTeuen liohre sehr

altgeschwicht und gab liinfig Veranlaasong so Klagen; diese Ab-
ackwlchnnt fand aber in keinem der beiden Rohre statt, wenn

ftiqiMen SMtmie in der Richtung der Quena det

I andi wurde dann kein unaairOiBeader Ranch bei

Schomttein-Abdeckung.

3. Die freie Fliehe einer Seitenansatrömung ist fast doppelt so
grofk genommen, als der Geanmmtqaerachnitt der beiden
Rauchrohre, um der Baibonf Mm AnMtrtM* dM Rtach«
Rechnung zu tragen.

I. Die Sohle in den .^iisströmungs-OetTiiungen ist nicht hori-

mfilP 1 «. a td nndi Unonden tnilhnt:
1. Die ZnnM nriachen den baidm Xolnn Ueibt aindettens

ein« aegehehlclit tiefer Kegea, ab tf» AnMlrtmunga-OeAmiifen
beginnen, damit sich der Rauch beider Rohre vor Eintritt in die

Ansatiömnngs-OeffDuog vereioigen kann und der Ranck beider

Rohre seine Oeachwiudigkeit ausgleicht; zu diesem Zweck ist auch
der Schoinstein-Aufsats io seinen Innern entsprechend erweitert.

2. THe Ansströmungs-OetfDUOgen sind nach dem Innern des
Aufiwtces erweitert, um eine Kouiraktion des abgebenden Windes
deichet sa Tuhiadeni nod die Wirkong daa ainuaaeaden Windei

xontal angelegt, sondern nach Innen bin anateigend, um den
Windstrorniin^F ii unter aDtn Dnetladen abM naiA obn aiihenda
Richtung zu ;{<'l]cu.

Im Marz und Ajint 1HÖ7 winden die Klagen über den iijiiy(,'el-

haften liaucbabzug des je einen Rohres für mich so unangenehm,
dasü iuh mich entschlosa, bevor ich die Schornsteine buhcr auf-

tnauerie, die .Sei tenöffnangen <i und a, versuchsweise
zuzumauern. Tier Versuch war von bestem Erfolg begleitet;

es mochten StOrme aus jeder Richtoog toben, ea war stets ein

guter Zug in den SchocMlaiaaii eethMd«^ atibit

'

Oefen gebeizt wurden.
Ich hm alao gana aal ,

Konstniktii» fahoäinn nnd Inha aalnlia In dar Faln bei
abfadaektan SchorntUiMt statt M»faftbitt jadadt
taHMT nach Maalhgabe dar vqian nMhiln Bnlntaiiwma. Idi
bemerke noch, dasa ich im Laufe der Zeit die Erüibrung machte,
dasa der Rohrquersduntt Toüitladig auagenutat werden
soll, der freie Querecimitt der Ausströmung an jeder Seite min-
destens l'i, mal so grofs zu nehmen ist, als der des RohlM.
Einfache Rohre, welche abgedeckt waren und deren Ausströaimge-
(MBnungen arsprAnglieh wie im Orundriss Fig. 2 dordi fieiaa

Linien aogedeatet, angelegt waren, habe ich mit bestem Erfblf
nacbtrftglich mit KOpfen versehen , wie in Fig. 2 im Vertikal-

Querschnitt angegeben ist Auch hier ist zu berncksichtigen, dsas

da, wo das RiMiehrohr bei c getheilt wird, der fies3[nmi(juerschnitt

der beiden SeiteufQhniugen dort, wo die JätumOndung in den
SamnielkitJäten tntt, um ein Reden tendat frdfharaaia BBai,
aU ilcr (Querschnitt des Rohres selbst.

Scibatverst&ndlich lasst sich auch diese Anordnimg bei mehren
neben einander liegendem Rohreu ausführen ; ich würde dann
aber stets zwischen dem 2. und 3., sowie zwiscbeu dem 4. und
b. Rohre etc. sclion der Stabilit&t halber die resp. Zunge bis

zur Deckplatta aiABBn«», «aa, «ia aa ichdat. Et. AMum
uoterlAsst.

Das Prinzip Iwiiter .Anordnungen ist (obschon ich l>ei Hrn.

Althaus eine einrohrige Konstruktion vermisse) wohl dasselbe;

doch darf ich annehmen, daaa i

'

lieh unter BerOcksichtigung:

l) Der JBrweitemng der

Innern des Rohraufsatses,

8) der Bmaitanni dar Man AnaaManmgsflAche auf du
iVffMhä daa QammnawacbnUta dar Banefarobre, resp. dia
Rauchrchrea,

8) der AbadirigaBg aa Boden der Bimlrtanngsfiffhung nach
aoAen unter einem Winkel von mindeaten« SO" um die Wind-
richtung aufwtrta au fahren, entachieden awednnUh^er wirltt,

als die Ausfobrung nach der SUiaa dea Hn. Althaaa. IMaaar
stellt vielleicht einen Versuch liiarAlwr an.

DOaseldorf, im Januar 1884.

Srnat Barnan, -

ZfffO-IncwinMr a. AnfaUakt

YermiflchtM.

mb Bau des Panama • Kanals. Die Vollendung des

in von Hm. v. Leutept für das Jahr li^8 in Aussicht

doch scheint es nach neueren Nachrichten lAogst

; sweirelsfrei, daas dieser Termin eingehalten werde. Zwar
aind dIa Anihaba - Arbeiten neuerdings in einen «—ii«fc r^el-

mifsigen Gang gekommen und es aollen bei 12 000 Arbeiter am
Bau beschikftigt sein; grolse Unsicherheiten aber den Volien-

dungs - Termin sowohl, ala die Kosten - Endsumme ergeben sich

jed<Kh aus dem Maafri aa durchgearbeiteten Projekten.
Selbst nicht einmal die Kardioalfrage: ob der Bau an den

Enden schleua«nfrui oder mit Schleusen auszufahren ist, bat bisher y
LOeung gefunden. Das Pn^ekt nalun bekaantlkh als nrin-

_
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cipielle GruDdlatje die VermeiduDg von Schleusen an; genaue

NivelleiD«DtB und Ii(>obadiiuag der Tide-EncheiDUDKfl &u bi-idua

Küsten dt» Isihmu^ haben übet den Abschluss deg Kanals wenig-

ateus cmem Lade als dringende Nothwendigkeit ergeben. Aaf
der atlantischen Kaste bei Colon betragt der FluthiwehMl nur
•m 0,6 », wahrend derselbe auf der Seite des StOlen

bei PanuM 4 uoi darohw botNM.
nelmtlliidin ZaitiutailcUeili b «
' " KMMivb, d. k lie Um ftnrn 8 SimiliH. Dil

ene Kanal aieiliiil streDiangsfrei leiB. vialoelir

die viel n fnA» StrAmungsgeschwiiiaifltelt vo«
2 " und darober in demselben stattfinden.

Et koiDinen nun swei Mittel in Frage, um den gedachten

Schwierigkeiteo abxuhelian. £iDiial könnte man die Kanalsohle

von Colon nach Panaisa «i Ui 2<> fallend anordnen; dieses

Mittel warde den Mehraushub von ca. 10 OOU 000 Boden unter

schwierigen VerhAltmaaeo bedingen. Zweitens aber könnte man
io Panama Schleusen mit groben Kammern anlegen ; diese werden
milAaiaalUicb billiger sich stellen als die abfallende Kanalsohle.

Far welchen Ausweg man sich schliefslirh potscheiMfn wird

bt abiQwarteo; aufjfr dii'sor Frage aber S(-bw('b«'u zur Zeit uocb

eine Reihe «öderer nicht ud bedeutender, die aul Termio und
Kosten von ^ehr Ijcdcutrudem RinflutS Hoiii können und jcd*
heutige SL-hütinuff als hviir verfroht ersthcinr-ti lassen. ~

Zur Fro^f« dor Uraaohon von Vrtr'.vi' l ^rangen an Zlegel-
Btoisen. ludetu lu&truktivcu Arlii<el iu N I 1 : Z. vcjiu BD Jan.a. J.,

betreffend „dw Struktur der ZicgplswiDi« hi» ürwehe der Ver-
witterung", heifst (-8 würilich: .Kutbalt z. H. der Stein Stackchen
von kohTensBurem Kalk, io wird dieser, Bofcm er aicht todt ge-
braunt ibi , bei Aufnahmt' von Feuchtigkeit lösdMIt biiÄ<i MiS
Volumen vcrgrol^eru uud den Uleia sprciogen.*

Zu dieser VorfOhniug erlaube icn mir su bemerken, dass,

so weit ich unterrichtet bin, ein normal gebrannter Ziegelstein

Irohlesuaarai Kalk (Ca 0 CO'), welches bekanntlich audi durch
Anfiudiin» von Feudui^it sich nicht Medit. all solchen nicht

•Alk. Dhb fnrtholichBr kohlensaawKrife ^ darj« allordiuKB

In dOMi «itg«br«iiiit«8 Ziegel voibaata mIb ktu ~
bai Botbglohbita« , w^iher «injaofmü fei

blflHtar
(Ca O), d. h

giel»t

Im 6m Ml Gmate liegenden, jedem fiefhalligtae nicht geaug
nr KmtttanlHN M «mfcMcMen Artikel wird dm aook ia.

driDgndil« WdM die AMataig exponirtar BwaeOe m
Ziegel mit „Zink, Schiefer oder dgl." «a|ilal>lea. Ich mächte
mir erlauben darauf hinsuweisen, dasa, sofan dieae anenpfohleoen
Abdeckungen nicht mehr oder weniger absolut wasserdichte sind,

doch noch die Feuchtigkeit von unten oder seitlich ihren Weg
in den ZiegelsteinkOrper findet Aus diesem Grande dOrften
derartige Abdeckungen meines Eracbtens besser f[»sa unter-

hiolbao, da dieselben im aoKideutt'ten Falle nur das schnellere
Wladmmfeichen ( VerdoDsteu) der dennoch, d. h. trou der Ab-
deckungen, eingedrungenen Feuchtigkeit, Terhindem. Diese sucht
sich zu aem den Ziegel ruiuirendcn Aushristallisiren der in-

«wlsfh<'n in I.(>snnft gi'Rangpm'n SsIip sowoM wie j;tim Z^r-

Sjirenjjcu deg Gehleius durch KiabilduLd andere ila/.u geei;(iiete

{lachen an dem Ziegeisteinkorper ant, uud z«tar iu deu tneistcu

Fallen — gewiBiermafienrurVerhöbmtii){ iles angewandtcG Schulz-

mittels — unmittelbar unter demsellieu y.» erscheint dies auch
bebr erklärlich; docli katm auf die l'r&achen dST Bndwiinf aB
dieser Stelle nicht naber eingegangen werden.

Hmbnrg, daa 6. Februar lUdL Csrl BB«*.

Baug<:u f:rk-, ^! iHctainon- und Mühlanbaa - Sohule In

Neustadt ID. M.iMilü. Die Sehlde wird im 2. ihrer Winter-
at-tDcuter von *ji i Scbülern bediu ht und nimmt damit ein«? l'int-

Wickelaug, welche alle Kr»artuni;ea weit Oberschrcitel. Aulner

dem Direktor tind in der Aii^tuit noch 4 Fachlehrer ancestidlt.

Für beide Abtheilungen bestehen lifsondere ICommissionen zur

Abuahmc der Abgangsprflfungen-, der tiaugewerken-Verein iür

beide Mecklenburg ist in der Prafungsk«uiuioa dar BMgavaifc*
schule durch 8 Delegirte vertreten.

KonknrrenKen.
Konkurrenz für Entwürfe zum Bau der diristuakirohe

iii Barmon Iias l'reisgencht, in welches an Stelle des Hrn.

Geh. Oberbrth. I'rof. Adler iu Herlin, Ilr. Geh. Rep-Tuith Prof.

Hast! iu llaiiuuvcr eingetreten war, hat bereits am Id. u. VJ d. M.
aber die cum 15. Febr. eingegangenen 74 Rntwflrfe berathen und
sich einstimmig dahin entsdüeden, den 1. Preis von 1200^ dem
Entwurf des lun. Arch. Ckt, BuMMOratcdt in Bremen, den
2. Preis rm 000 UK dam BaMmTdaa Bm. Arch. Chr. Hehl ia

Hannover mnupreehBO. Die Pn^ekle .A. D. IS-H*, ,tteiB-
land" («OB Fillgfe Kordmuo in Baten) und „Dco* «wdn
als kflnstleriich hervor ragende Afbeiteo anerkannt, kAoneejoMh
wegen so bober Baokoeien bei der Prftmlinuw nicht bertohaicH»
tigt «ecden. Die ftflbndi^ AnielelInMdorEBtepflrb
25. FÄr. Ut *. Min i» BaailnfaNiBa<Oeb

Bai der Konkurrena fttr EatvOrfs znm Baa etaer
Oedäohtnlaaktrohe ia Speler sind folgende Entwürfe priaürt
worden: No. 1 der des Arch. Flagge & Kordmann in Essen,

No. 6 derjenige von Arch. Härtel in Leipzig, No. 12 der des

Arch. Ludw. Recker in Mains, No. 17 von Arch. J. Vollmer
in Berlin, «ndiich derfintwmf Mo. 23 von ProC Heior. Schmidt
in Maadwni ^ DatfinMeblaiidac lasr aol «artAadkkt wmdan.

PgrwMMl-ltMbrielitoB.
FnT, Dr. KmI Bolenberg w der tuOa. Hadi»
itadt iat mm olaiamib. Prohesor m dar Mahn.

Ziegel docb aahalteod ausgesetit war, seine KoUeulare (CO«)
ab und verwandelt sich dadurch in Caiciumoxyd
gebrannten Kalk.

Der normal gebrannte Ziegelstein kann also sehr wohl ('alciiim-

oxyd enthalten, falls dasselbe etwa nicht durch anhaltend erhöbtcu

Ilitsegrad an die im Ziegel befindliche Kietelsfcure (St 0*) und
Thonerde (AI' 0') gebunden wurde, während das Vorkommen von
gewöhnticfai'ni kohlensaunm Kalk im Ziegel meines Erachtens

|

u&mAglich iit. .leues muglicber Weise voäandeoe Caiciumoxyd
ist es denn auch, welches durch .^tifnahme von Wasser sein

j

Voloncn verfTrOrsert und dadurch den Ziegel Bjireugt, eine
{

Eigenschaft, die der intakt behadlicbe kohlensaure Kalk, d. h. nu-

gebrannter Kalkstein, nictit zei^.

Diesen Oegenstand hier iu ausführlicher Weise i« bMprechen.
hielt ich aus dem Grunde lur angezeigt, damit nicht etwa dem- i

Dachst in irgend welchen technischen 1! t-d i n gu n gen üb^
Ziegelstein- besw. Verblend^tein-Lielernu^eu, neben maochen
darin niedergeaehri^lH?ueu, aber nicht ausführbaren V'orsehrift^n

darüber, was die Steine nicht enthalten dOrfen, auch noch vnr-

geschrieben werden m»:»»«, dasa die Ziegel keinen kohlensauren
Kalk enthalten sollen. Was dieselben nicht cnthiüten dürfen,

das ist freies, nicht an die Kie»ei^re und Thonerde des
Sieinae felmndenes Caldiunoxyd {Ca O), wogegen das Vorkommen
«OB gevOhalicbem kohlens. Kalk (Ca 0 CO*) allerdings suUsaig

Hodttchide so Hannover ernannt worden.

Die Reg.-Bfhr. Wilh. Becker aus Bergbeim b. Rölo, Oost.
Dangers aus Jerxheim, Victor Roppeothal aus Oberstftin

(FOrstenth. Birkenfeld) und Jul. Zschirnt aus Hartau bei Zittau

Üod au Kegiemngs-Baumeistem, die Kand. d. Baukunst: Eduard
Dflwahl aas Stnlsund, Hans Schul tx aas Rroroberg und Kari

liiert aus Kassel tu Reg.-BaofOhrem; die Kand. d. Masch.-Baa*
kunst: Oustav Franz aus KAuigsberg i. Pr. u. Wilh. Staby aoa
B^nen, Kr. Hamm, sind zu Rc^j. -Masch. -Kaufllhrürn ernannt

Versetzt: lieg.- u Urtb K r i c he 1 do r f f
,

Mitgl. d. kgL
Kisenb - Dir. (rt!chtJärhoiu.j in Koiu. aU Direktor au d. kgl. Kiienb.-

Ik'tr.-Amt (PoBen-Creuzhurs;! in l'oseu. — Iteg. u. Urth. Nau-
mann, Dir. d. kgl. Eiseub. Betr. -Amtes in Dausig an das kgL
Kiseub.-Betr.-Amt ( Ureslau-Dzieditz) in Breslau; Reg.- u. Brtli.

Uutmann, st. Hilfsarb. b. d. kf;l. Kiseub.-Hetr.-Amt io Nordhaosen,
an die kgl Direktion der Breulau-b'reiburf^cr Eisenb. in Breslau;

Reg.- u. Hrtb. Schilling, sL llüititarb. b. d. kgl. Cisenb.-Betr.*

Amt in Dortmund an die kgl. Eisenb.-Direkt. ( recbtsrheiu.) in

Köln: Kisenli.-Bau- u. Betr.-Insp. Frankenfeld, at. Hitfaarb. b.

u Eisenl).-I)elr.-Amt (Main- Woser-hahn) in Kaisel, an das
kgi. Ei!ienb.-Belr.-Amt (fosen-t retuburg) iu i'üscni Kiienb.-Bau-

u. Betr.-Iosp. Bartels, at. Hilfsarb. b. d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt

Berlin (Direkt.-Besitk Erfurt) an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Brea-

lau-Dxiediu) in Breelao; £itaob.>Bao« o. Botr -Insp. Dr. surN'ie-
den, Votat. d. Baninsp. Beriin-AngemiflDde-Schwedt in Berlin,

als St. lUlterik a. d. Eiaaob--Beir.-Amt Beriia (Diinbk.-Baa.

Erfurt); BNnh-Baa- «. Batr.-Ioap. Darup, it nuteb. h. d.
kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Hannover-Rheine) in Haanover, aa dat
kgl. Eiaiiob.-Betr.-Amt in Danxig; l!Uaenh.-Bav n. fiatt.-Ina|iebs.

Schmidt, VecaL d. Baniaap Hamiovar-Kwieaaao Ia Haawner, r**

St. Sldtak an 4 kgLF ' ~
'

'

Brto^ aM4 FnsskBgten.
Hra. Bfhr. B. 8. Ia lt. Vir verweisen Bio an

laeilalaiiiiftmr; Or. A. Wölpe rt, Theoria i

der Ventllnlian u. Hetzuog; Rraunschweig, und Degen, pnkt
Handbuch Ar ESnrichtung der Ventilation u. Ueisong; IfOndiaai

Hrn. Reg. -Bfhr. H. hier. Sof^n der vorhandene Kalk*
putz Unebenheiten und Risee hat, mossen die betr. Sielleo auf*

gehauen wacdaa and ea ist sodann die gesammta Fläche durch
sog. AbreibBa — naiatst mit Filzplatien su glatten. Handelt ea

sidi nur am sogen, rauhen Puta, so ist es nicht gut, die feste

Kabe desselben su bescblkdigen ; vielmehr kOnneo Sie durch Auf-

bringen VOB pattfls«r Färb« fsogen. Spachtel-Farbe) eine giatlO

FlinobenleUeu, die zur Aufnahme von reicher Malerei gmiignBt iat

Atifragen au den LeserkriMS.
1 ) Werden fttr Ijagcrbii'r-Keller Zement- Estriche dein As-

phalt-Estrich vorgesogen oad welches ist der Werth beider Estrich-

I arten für den genannten Zaaak aaler BarOalnicbtigung auch der
ökonomischen Seile? J. W. in W.

2} Welche für den Gebrauch au „Handfertigkeits - Schulen'

geeignete Lehnnittel existiren aber Uolsarbeiton soweit die-

selben etwa in die Gefaiala daa Tiaddaw, Bfeakalers uod dea
Holzhildhautva fallen? K. K.*

;i i Hat sich das \Vagner'Bche Taschen-Nivellir • In«
slrunient im üübrauih»ä iHswalirt uder nicht? J. W.

4i Nach welchem Verfahren k6oncn Holsscment-Dachun-
gen an<h im Winter in guter Qualität hergestellt werden?

,1 W.

nu liin.l Ta.rb« tu Itwtta. tti dM OMtkUoB «MMtavittiek K. K. 0. rtlttck, HwUa iMvck: W. Motitr H«(b«ckdr«fk«nt. awO«.

"•• ; . 1 • .
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IM* 9nt HiM IdW 4M (i5(M — r*M«Ml>llBckrt«lit«i, — IrUN «all Pragakatt*
rMkltUffatur.
IL

U. IHe ir«ltaiiist«llimg 1867 fo Addtide.

ic Sidoey sod Melbourne iu den Jahreo
1880 ihre WdtaustcUung gehabt haben, schickt

nun auch die Hauptstadt der Kolonie de-> ^üd-

ausüralischen Kooiiaeats — Adelaide— ach an, ein

solches Untcniehmen n nrwirkUdMo. Di»
stellang, fOr weiche die

.Ii 1- ,iiiAiii,i.

H> MtHlktrlbABi).

ersten Vorbereitungen bereits

ini vergangenen Jahre ge-

troffen worden sind, soll im

Jafafe 1887 aii0ebalteD «erden
und in AnhBlpfiing an ein

politiscbes E^gniss ans dem
I/!ben der Kolonie die offizielle

Bezcichnong „ Internationale

Jubilftams-Ausstellnng"

fohren. Neben Industrie ond
Gewerbe, Landwirthschaft und
Verkehrswesen, Wissenschaft

und Unterricht wird dieselbe

auch du KOnsten eine Statte

iewlhmi ond sie aoU eine

Forteetzang in einer penna-
nciiten Atisstcllunt» von Pro-

dukleu und itiilustrielleo Er-

zeognissen der Kolonie er-

halten, d. h. einem Institut

gleichartig den Export- oder

IlandelsoHiseeD , fftr deren

KinricUng ID «OKlfliMhen

SUdtnn neoardioei vielfocb

^hinimt tat gewordm sind.

Wie die nna duch einen

in Adeltide ansistigen Deut-

sehen Ilm. EdwinLansclieit
neben rfem EtDtwnrf« üuiti

Ilauptgcb&nde der Aui>btellung

Obermittelten Druck!>acheu er-

geben, Italien scliou die junRcn

anstralischen Städte mit einem

Uebel za kämpfen, weiches

in den alten eaTOpAiaclmk

SMtften bei jeden MhafGdMB
Bau - Unternehmen grcrseren

Umfang» mit Regelmftfsigkeit

auftaucht : mit der Krase der

Be!»chi(ffunB des ßaupktzes.

Doch befand man sich in

Adelaide iu der relativ glOck-

Bchenl^age unter nicht »cnigcr

all 8 odw i) Bauplatzen wäh-

len n kbonen, deren jeder

«eine iaeeanderen Vonflge ond
Hftngd bot. Mao bat öeh
schliefslich zu gnnaten einen

Terrains entschieden , «elclKS

in lieiiuemer VerlMiniuiiK mit

der Ki.seiibahii hegt uud laud-

sehaftlichc Uci7,e besitzt, frei-

lich auch mit dem Mangel
Wi»ftM ist, da» seine Bc-

natniagciiier!>eits die Fortrfto-

mang benebender GcblUide,

ni« nameotUcli einee gMünno
Afvis für Arme, andereneite

die dinlite Kinbcziehnng eines

halb xjllcudelcti Baues monu-
mentaler Art in <Iei> Bauplan

der Weltausstelluiik' hciÜiiRt.

Dieaar halb volleudcte Ikiu i.st

der Palast des „Souih-

Auatraliun ItuiiUuls'^ einer ftlr Kürdemng wissenscbaftlicLcr

nnd kflartleriecber Zneciie erricfatelcn Uesellscbaft, welcher

dendbe Mr Beiirtaealatloae- md Sammlangazwecke dient

Es scheint nach unseren Quellen, dnai befan Beginn des

Pabutbanes nur ent eine ganz ungelUire RansktTTie vorgelegen

I, II Hi>u|i<<illiKiul|(.

1. 1, «I 8uimlmi««-MiuM.

AaMteUungsgeMude für Adelaids.

bat, auf Grund wclehcr der Duu von einem Hude iius in

Angriff genomnicn worden ist und (la-s.>i för die Auspc^taltuüg
der Mittclpartie. des architektomsiLen Iliiupttheiis. der betr.

Künstler die Hftnde im ganzen noeh frei hatte. So war c>

MiUclbau in Form eines grol's-

arügen koppeltrcdeckten

Baumes zu projekt i ren , \velcher

ftlr die Ikaoer der Weltana»
Stellung ab Empfingsranm
und spater, nachdem der
Palast an seinen ursprüng-

lichen Zweck zurüik «eßcbcn

sein wird, als Rcpräsentaüoits-

nnd Festrauin for dos „SOd-
australiscbe lustitut" dienen

soll. Um den Zentralkcm
gruppiren lüdi in fast voU-

stAndlgerSynmietiie die groDsen

SanudniigaiftnBMii die lieh in

den EndbanleB in ebieni Ober-
geschosse wiederholen,

wahrend der Mittelbau an der

Vorderseite mit -2 (Jbor-

geschossen godadit ibi, wekhc
Verwaltnngs - , Wohn- nnd
lüeineroSammlungsranme ent-

halten.

Sowohl durch die Ilan-

UUang des Pak^tc^ al:< dnreh
die gestredOB Fnnn de* Am-
stellnngs-Tcrraina «ar Dir die

Gestaltung des Hauptgebäudes
eine Kntwickelnng huiptJdU^h-

lich in der 1. a npe n r i e Ii t ii n

g

vorgczeichiMii. Uici und der

Umstand, das& man in dem
gegenwärtigen frOhcn Stadium
noch keine näheren Vorstel-

lungen Ober das RfiumbedOrf-

niss haben kanu, sondern mit

der Mflglicbkeit den iikfonler>

nlnee etaer bedentendeu
Erweiterung rechnen mnss,

sind wohl die Ursachen ge-
wesen, die den Ausstellungs-

Anhitek-fen. A. E. J.Woods,'.
v( r.^iil i- äl liaben, auf das von

M icu lb7J her bekannte, seit-

dem aber noch nicht wieder

angewendet« „Grfltensystem"

miQek n greifen. Doch sehen

wir hier eine FortbUdong des-

selben in dem ffinne, daaa

der Ansstellungsban nicht nur

seiner Flacbengrüfse nach

sondern durch HinznfO-
gung von Galerien anch

der Hohe nai h crweitcnnins-

f&hig gemoettt worden ist. Kinc

Maafsregel, die wohl nur mit

dem Zwange gana besonderer

Raumenge göecbtfertigt wer-

den kann.

Die Zugänge m den
Galerien liefen laners dos

Mitteltrakted , die Treppen

an den Kndeu der QuerbLljiffc

siud nur zum .Aufgang zu deu
kleinen liaumen bestimmt,

welche in den Abschlnssbaaten

der (joeracbiffe vorgesehen sind. Das mittlere der Qoer-

flchille iat in aeiner Breite etwaa griibcr bemessen als die

ftbifgen md leine Xraonag mit dem Langschiff zu einer

Viemqg amaiibifaiet, die anck Im AbOmb ädi maitmi. Eine

weitere ZnSat atdtfiäKMiMter Art bildet der
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 1. Min 1884

des Larifscliiffs mittels einer Apab, iü dm da« ÜMik-
tribaoe toit Orgel angeordnet ist.

FOgen wir uoch hinzu, dass ein betrftcbtlichcs Gc-

fiUle des Terrains nach dem hinteren Ende zu dem Archi-

tekten Veranlassung gegeben kat, in Langsc-biffe nicht

«enigar «b 3 Tnrppea eumoiiidnen, daae die Austahtang

des Baues in Uoh bealisiclitiKt ist , im (tbrigen noch viele

Detailä desselben im Dunklen schweben, endlich dass ftlr

eine Maschinen - Ausstelinng der Bau einer besonderen Halle

geplant wird, eo itt Alle» antgetheiit, im iw Zeit aber die

Aunatellmgibaiitim von AdaiWde «Im geaagt nuden kttm.— a —

Seiten -Kanal enttang des Rheins von

Zm OricatirnDg Ob«r die lange lebtidCIHle Frage der Anlage

I SciMl-Xanale aiun Ubenrheia gaben wir fblgenwn , auf eioeo

Vaittig daa Ober-Ingenieor Scbmick znFrankfort a.H.
vor dem Aosacbuss de« deuuchen Kanal -Veteius in Hcriia ge-

•M1at«u Bericht.

Hr. Srbmick konstatirle anaacbtt, dau es sich nicht um
eioen Hoksrbeioiacheu Kaaal handle, sondern um das schon

lange KhwckeDde Projekt einer rechtsrheinischen Wasseratralse,

welches o. a. auch in der Granderxeit vielfach interoasirte. —
Die Siadl Karlsrobe bat das Verdienst, die Frage eines rechu-

ufeiigeo Rhein -Kanals stets wieder von neuem belebt zu haben.

Kcton im Jahre 1818 «•urden Verarbeiten ftlr cincß Kanalhan
Ki:hl-Karl6riihe-.Mannhpim in AngiifT genommen iini 1.S21 beentift.

Aber eh« ooch nur Vi-rwirklit-huiiK des PiojckU'S gcächrittfu

mden konnte, trat die Kheiurcguliriiug in den \'oi Jerernud.

Man hoffte den lüieiii m -ri regiiliren, dass er zur lirauch-

haiou j-chifliihrt86tr»r&e »rnJi L. - Irde. Dieses Ziel w;ir'j gewiss

auch erreicht worden, wenn nicht die inzwiiichen verflosaeneri

(K) .Jahre Handel und Verkehr Ranz andirs gealaJtet hikttt'U.

Iiamit seien »oliI ancb ftlr die Zukunft dentlirlie Winke gegelien

I>er Rhein, welcher noch zu Anfang diesen .Jahrhunderts e^in

Wlldilioui J.n nennen war, hat jetzt ein ^es^hiosseDes Hell. Bii

SIUO Jahri' > 1 7 i'ugen dit I feiliauteii am Uhem nur einen ver-

Iheidigendi-n ( haraklvr. Auuu li>17 uud IsJU vt'rembjirleu die

Regierungen von Bayern, Baden und Hessen die SiaatsvertrAge,

betreffend die Korrektion des Rheines; diesen VerlrigeD schloss

sich 1840 auch Frankreich an. — Der fisat feüetlle Plan ist im
giolsea und ganzen bis tum Jahre 1800 vellndet werden; der

Laaf daa BhciMa «ntde vaaeatlich gektnt nod Uetdeicfc ein
recht gutes GtAlle ida 1 : 1680 lud I : UOO enielt Den eatp

aprechend sind Ae GeachwindigkehaB daa Stromes bei Nieder-
«aaser 2,5 SüiteliraMer 3,1 », Heehwaaier 4,5 pro Sek.

Man hat bei der Regulimng nicht ein sogen, „susamaien
gesetztes Profil", sondern ein , einfaches Profil" Ter-

wendet, in Folge dessen der Fluss bei Basel 30f)B, weiter abwirts
24U bis iW) " Breite erhielt. Diese Dimensionen sind su grob
fttr Niederwasser, bei welchem nur 400 bis 500 in Ausnahme-
fklieo selbst nur 270 pro Sek. abflieCien.

Das bestehende MissverbAltniss hat zur Folge, dass sich der

Rhein in seinem Bett scfaUngelt und »war ganz regelmiXsig;

ebenso regelmafsig entstehen Kiesh&iike, deren maa tw Basel

bis Lauterburg Ibl, bis ."^irafbluirg ca. n> tus 'jo ia efaier dhieh-
schnittlichim KntferauBg von etwa \'iyi » zählt.

Durch die schlaDgeuiCirniige GeBlalt doä Thalwfges wird

gegenober den Kie.-i)<äuken der Strom bis su )i und H * tief und

ee erfordern hier die I fer ganz erbebUche Schutzvorkehrungeu.

Zwischen zw«i Kiesbauken dagegen kreuzt der Thalweg die

Strafsburg bis Germersheim- Mannheim.

r tut im «aadiatischeB Verheltoise

JMt, ao daas aof Stmlkhafg aehaen

Strommitte ; ea klldaC ah^ ein erinadiusHflehen (SehweUeX I>a

nach diaeem die ScfaiffahrUfKhigkeit zu bemessen ist, mass dieaelbe

sieasUeb gering sasfUlen. Zudem liegen die Kiesbaiike nicht feel^

soadara gabmi je nach dem Wasserstand mit grdtoer oder ge-
ringerer Oceehwindigkeit Hnssabw&rts.

Dass anter solchen Umstanden die Rheinkorrektion, so got
' sie sonst ansgefOhrt ist, fflr die Schiffahrt nicht viel netzt, ist

einleuchtend. Die Folge davon ist, dau letztere auf dem Ober-

! rhein nii^t die Fortschritte gemacht hat, welche innerhalb der
' 60 Jahre, welche zwischen dem Regiim und der Vollendung der
I Rheinregullrung verflossen sind, su erwarten standen, sondern
' Etegerttheilig stetig und awtr
der DiütaiLtea abgenou
der Werth Null Iritfl.

Das Eingreifen der Reichsregienug ist bekannt. Der
verstorbene Oberpr&sident v. .Möller, verattebte wiederholt den
Uhciu schiffbar zu machen. .Stroniherei^nngen ergalteu bis

(ienner«h(>iin praktikable ri:>feu: dairejieu biktl« die SU ecke Lau-
terlnir^' Strarsbur;; zur unguiisiigeu .Jabresseit nur 1,1* Tiefgang
zugelAsseu. .Man machte grol'.'ve .^nbtreogungen seitens der Strom-
bauverwaltung, eb wurden Seile gelegt; lusclu-ifleu an den Ufurn

sollten .\ul9cbbje8 getien (iber die Fahrstraise etc. ^>reidlt

wurden damit nur einige Fahrten mehr ; eine dauernde Verbin-

dung mit StraCsburg kam nicht zu iittaod«. Die einer Kotiter

Sc h itTahrttgesellanhaft mwilligla Kooaeaaiea «nrde aicht ehiaal

I
angetreten.

Kehl hatte im Jahr 1871 noch eine Frequeos voa 400000*;
dieselbe ist in Folge der Fabrwasser-Mito|el auf 130 000 > herab
geanoken» Dagsgen aieigene sich Üe negoena in

"
«en 1671 Ms 1881 tob 8000000 Inf 9000UO0ü2, lu

neeh iBr Hals «800000> Uaan fceauien. Aus deai

Itt sn erhanaan, daaa die Sehiffbatmaebnng dea V
gelnagen oad ae si^ jetst nur um die Anlage eiaee Seitea-
kanals haadala kann, su doaen Preiekthmng die Sladt Xarln»

ruhe von neuem die Anregung gegeben hat.

End- und Ausgangspunkt dieser Wasserttnika
Sirafsburg bleiben, was wohl voe kaiaer 8eife aqgc'
werden wird. Anders verbalt es sieh ndt dar Tnm,
vielerlei Ansichten su Tage bringL

Man sollte beim Entwurf derselben von grofsen Gesichts-

punkten ausgeben: eüie mögltchst grofie Kinwohocntahl und um-
fassenden Verkehr eiozu3cblier:<eQ sich bemdbeu; man sollte In-

dustrie und Gewerlw, sowie die I.andwirtbschaft inH Interesse

lieiteo, um einen grul'«lujc>glicheu .Nutzen zu erzielen.

Fahrt man dud die [>!»'•» f?»ra linken Ufer entlang, so

erbalt diesellM^ eine Tolaliuic vi.n 117*'", von welcher öS'"'

anf T'uter-KlsaM und lii aui die Flalz eutfalieo. In KIsass

Di« Biirg HeinrieiM dM Utwin.

twa H) .Tahre hatte das grol'se Mosthaus in dieser Form
als Wuhuiuu bezw. Ab&tcj^equüiüer verschiedener Mitglieder

' des herzoglichen Hauses gedient — zeitweilig wareu einigu

lUume desselben auch der berzogl. Kammerkaste und dea llraun-

schweigischsn Kabinet (dem spateren Museum^ aberwiesen — als

Hersog Karl es i. J. su einem Palais fOr seinen Bruder
Fefdtaiaad» den hakaaataa Feldherm des 'jährigea KiieM eia>

ffchtm lieih. Oer sn diaean Zwadke ausgeführte, voaHn. wfate?
ia ZakhDung rekonatiulrta IMiau war ziemlich beMchlHidwr
Art. Die ganze, im 17. AhiL aen auf^ftthrte aadlieha Gebinde-
hllfte wwoe abgebrochea aad dnrdi eman Neubau erseut AorJi

die Feehwerka-Anbaalea anf der Osiaeite wurden zur Hauptsache
in anderer Gestalt erneuert, wahrend sich die UmiDdenug des
den Doidlicben Gebiudetheii bildenden alten Saalbaaes sun OlOck
lediglich auf die anderweito liUntheilung und Ausstattung des

limero beschrankte. Aeufserlich erschien jener neue, in verputztem
Backsteinmauerwerk mit Stuckdetails hergestellte SUdtheil, der

sogen. »Ferdinandsbau" als ein akademisch trockenes Werk
des Zopfstüs — das l;^dgescho«s in Rustica, darüber 2 in einer

Pilasterslellung zusammen gefasste Oltergeschoase mit Atlika-Be-

krcnniig Die Kolonnade an der Westseite musste natOrlich

wirder fallen. Auch der dort l>e;!nd]icbe Eingang Sowie die

Erkergiebel der Xordbslfte, welche die Wirkung d»^ Netibatiea

Imrab drflckten, wurden beseitigt.

In dieser Geslali ist das (r«baude, dessen Krdgeschos^ nach

dem Tode des Herzogs Ferdinand vorab<sr gehend der ( amgie scheu

Scbulbnchbaitdlung eingehiumt worden war — unter der weut-

falischeu Herrschaft su einer Kaserne uingenan<ielt und Mildem
„burgkaserne* genannt lut we^enilicheu bi;> auf uumio
lAge itberkommen. ward die lUujitwacbe dahin vt>rlegt,

.

was zur h^iicktung eines neuen Arkadeubaue« vor der Westfront
j

und mehrer nuuer Kinguuge in denteiben fahrte, Aeuderungen,

die jedoch i. J. 1870, nachdem das GebAtide in den Besitz der

deutschen Mllit&r-Verwalluug übergegangen war, wieder lieseitigt

wurden. Ein i J. Xfil'i im Ferdinandsbau m-i?! ir
:

. i,.ner Krand
beschädigte ktxterea »u »ehr, dass er bald üaraüi luri zum Uninde
abgetragen werden musste. ü Jahre s|mler endlicb erwarb die

Stadtgeroeinde Braunschweig für eiue i>uauue von 105000 das
fnr die Milit&r-Verwaltung nutzlos gewordene OrandstOck aekat
den noch darauf siehenden Baulichkeiten a^ der AbHdit, letstan

aa gnaiiaa aaoar Verkehrs -Verbindungen nieder au legen; doch
kam schna daamls tn Frsge, ob man nicht die im Erdgesckoea
vorhandene innere Arkade, raiiaalallluh den **'-'gr" Beat dea
ursprongUcben Baues, anf dSB «B achaflkade« oflketttdeo Hatte
als Ruine kooserviien solle. Eine nüiera Uotenudnuiff daaGe-
biUides fahrte dann i. J. 1880 ni den bekannten
und gab Veranlassung, dass seither die Frage der Erfc

Wiederberstellung des ganzen Gebiudes, soweit

Heinrichs des lyöweu angehört bat, auf der Tagesordnung steht —
Die auf S. (>9 dies. Bl. neben der Situation des Jabik.

mitgetheilte Skücze zeigt, wie sich mittlerweile die Umgebungen
des Burgiilatzes gestaltet haben. Vergleicht man dieselben mit

den von Hrn, Winter gegebenen Siluationsplänen aus dem 17. und
18. Jahrhundert , so sind wiederum sehr bedeutende , tum Tbeil

allerdings erst aus neuerer Zeit slnninieDd« VerüailenmgeD ztt er-

kennen. Seit Ende des vorigen Jahrb. lüt (bis lUirgthur. seit is:^(>

sind auch der Kreuzgang und die alle Sakristei des Doni^ mit ueu

Stifiigebauden verschwunden; ein neuer Plau, der \\'ilhelni-si)la;z,

ist an ihre Stelle getreten. Hurggraheu und Oker sind durch
unterirdische Kanäle ersetzt; das eheiiuiU son ihnen eingenommene
'l'erruiM ist üum Tbeil überbaut, zum '1 heil in Strafsen- bezw,

(iartenland verwandelt. Von der Uurg der Welfeiiherio^e sind

Qel>eii l ><>ni und LrOwendenkmal nur noch der im nördlichen Tbeil

des Mnathauses be/w. der Blirgkasemo enthaltene Saalbau sowie

der ftUber erwähnte Kellerraum in dem saitber zur Offisief-ä{)eise-
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No. 18. DEUTSCHE fiAÜZElTUNG. m
werden keiue t>edeuteo(leo Ort»", keine hervor ragenden Industrien,

ondeio nur Ddrfer berOhrc. Mau kauu divaex Gcgraii mit dem
Kanal weder Vortbeile briogen noch «olcbe entliehen.

Eine Kualanlage auf dem rechten Ufer wOrde luertt eine

Kreoxung de* Rheint telbit erfordetn und c»ar unterhalb der

Kinsif-Eiomondunc; w «ii* todaao rwdi da« Hocbgeatade des
Bknn Bit aiMr BAhem 8—10« Ohw das »itcu 4« Fli

fa SOOO-«»»» EMÜNtaMW ton ÜCtr n
lUCM BIHIB MIWVtB hMI Von
Germertbeim au fabren »ein.

Voll hier an iat der Rhein fflr gröfiere Schiffe fahrbar ; d«»in

et mU aacb aiMr Yereiobaroag au ürftharen Jahres bei IjöO"
Kahar ftfA, m Bbgn Ui Bt Goar aniwhMaiu S > nhr-
vaiMT sein.

Diese Kanaltrace bertlbrt da< tOddeutscbe Eisenbahnnetz so,

daia auch ein reger eintrlglicber Zwiscbenverkobr vermittelt

werden könnte, w&hrend linksuferig nach dem oben Gesagten
nur TransitTerkehr m erhoffen war*. Rin re)j«>TP« InU'resse

wftre femer in Ausnirht tM nehmen, »ei! das Hirilerlnnd des
recbtauferiKen Kanal» eiu licdcutenderes itt. Kine Prorins o«Ier

eine Stadt allein Ite^ründen cioe solch grolse Anlage nicht. Fur
Strafilburg, welches von dem Kana) neuen Anfsrhwiing hnfft, im

dieFäbrang der Trace. so lange als dicsflbe keine KrschwiruuK des

Verkehr» mit sieh bringt, gleicbgUitig. Dasselbe dürfte von <ler

Reicharegierung anxuDehcaen sein, welche das Projekt wohl meist

im Interesse Siratshurjrs fordern wird, 'W ill man die niiliiJirisch

politifiche Seite u i ': Auge faÄseu, so ist zu beachten, d ans ein

recLlsufcriger Khua. iw: altdeutschen Gebiet liffii und Kaatatt etc.

benihrt.

Das Querprofil des Kanals hetreireud, müssen wir in

enter Linie rechtsrheinisch wie linksrheinisch dieselben Ab-
mea8un|en annehmen, um Oberhaupt die Projekte sacb Kosieo
und LeistiiDg TergMcBCa lo ktaiMD; alsdann mOssen gröfsere
Maafse gewAbll «wdm, als die fon dem Techniker- Koogreia
!• V«nciil«c gAutikkm, «aS dia Taodaox aar VefCrtOMmt <^

-
tat. Ifai beacbte, dan in Jahr:

' dar Bheinschiffe t» 3486 >

t> w 8090*

talnir Dnd daas 1861 sogar 8 Schiffe mit 20000 z nach Manu-
beim gekommen sind. Diese Steigerung ist verursacht durch das
Bestreben billig in verfrachten, welchen nicht entgegen gatoataa
werden darf durch eine kleine Anlage der Fabrstrafse.

Nehmen wir nun, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, einen

doppelspurigen Kanal an, so bktte derselbe nOtbig 24» Sohlen-

breite, welcher bd 8 " Tiefe und l'/ifacber Rftschung eine Spiegel-

-fareis» «« 88 » eutftpräelM'. Di* Schletisenliuge wäre bedingt

durch Scblepptüge und sollte Iii,') betragen, dagegen wilrde

als Sehleusenbrcite 12,^1" geoOpen weichem MaafH sich auch
»ODitige Bauwerke anschlit fsen nm h'. u. I)a/.ii ist noch SU be-

merken, dass die fclrfahrutigeu au eiii^clDeu Ortea su bedenken
geben, ob nirht ein geregelter ScbitYszug einMifiihran aaia «M,
wovon tsanrberlei Voribeile 2u erlioir«u wllren.

Beim Verlauf der Trace selbst ist namentlich lu beachten,

dass t>ei Straf» bürg ein Rbeiofihergang au bewerkstelligen

kl. Derselbe «ird mittels eines Krti ckkanales oder Kanal-
brücke zu ermöKlichen «ein: es hat sieb gexeigt, das« solchen

1879 dia
1B80 „
IUI .

Anlagen keine su grofse Srliwierii(keiten entgegen stehen. Ei
liegt nun die Unterkante der LiiMobahiihrtteke bei Kehl G,8

Ober OiadfiMMm KW., 5,8" aber mittleren NW des Rheins.

Also wOrde btrideraeita eine gekuppelte Schleuse geuageo ; für die

Scheitelhattiiog «In dB» Pampstation «aaokgaa. W» am «bar
lolcbe Aulagaa m iwridan sind, umgahtnaii alt; aa aind daher
aiuk Dodi aadcre ToUltaiaae aa bteehAan. Am RMe i. B.

w*re das SdiUaffefai des Fleiaae in mImw Satt an famalden,
indaai naa daaaan Breite ^va 250* aaf 160* redoiiria nod
daudt S* Waasertiefi» bei XW., aoaüt aAoa AUdllis erreidtte}

es wiirc sndann noch eine Stauanlage wflnschenswerth. Bfai

Stauwehr ist DUO Dicht aiOglicb. Bei einem beveglichen Webr
Warden \'orktesungen und sonstige Xachtheile sieb einstellen; aa
ein lesteg Webr ist gar nicht su denken.

Ks wäre somit eine von den FlussverbjUtniuen unabbiogige
Stauvorricbiaag su wftbleo, welche t. B. durdi Pontons erreicht

würde, die durch Wasserbelastung auf eine gewisse Tiefe rer-

Bpokt würden, so daas der Kies noch einen Durchgang baue.

fWese StauTomVhtiing, welche nnahh&ngig vom Wasserstand ist,

würde sich mit steigendem Wasser selbst reguliren, und fur die

dann herrscheodcn VerbalUiisse sich fünstigar steilen. Zu be-

merken ist, dam TreibaiB b dar ftaglieheB Gegend aidiA m
farcbten ist.

Vor der AuimOndnng und Einmündung des Kanals wilre des

weiteren noch eine Spfllströmnog tn erzeugen mittels des Itieiuen

Rheins und der Kintig.

In Vorstehendem standen die SchilTabris-Iuteressen vorn E»
soll aber nuu der Kanal auch der Landwirtbscbaft, dem
Gewerbe und der Industrie dienen. - Der Rhein fohrt bei

StraTsbuTg 400 500 •••mh Wasser pro Sek.; eine Kutnahme von

40 für deo Kanal erscbciut daher uul>ediugt möglich, weii die

Schiffahrt auf dem Rheine selbst aufhören wird, oder so weit sie

sich erhAll, dieses Quantum nicht vermisst. Der neue Kanal
kdnala ait dtaaen 40<^» als ein PNusskanal dienao: ea «M
daher eHaaerndebt aeio, was nctional-ökonomisch erreicM «eidsa
«ilL Dar &•] «ird am GeaUe reo etm i:900QQUa 1:26000
erbaiiaift «nd dam «Mmmdand ein WaaaerneohviBdiibeit f«o
et. 1^« aBfeeiaeD, waicke bat dm fNlHO PMI darllamrabit
heiB Hindemiai bieten «M.

Der Redner entwtrJceli scblielUicb noch, dtaa IB des Schleuien
des Kanals 9&<)i) indkr. (Oefalle 132,30-103,WMI>,8 ausza-
nutzen sein werden, daas ein Tbeil derselben, techoischeo ElB»
bliseements su gute kommen könne, ein anderer Theil nditala

Turbinen und Seilanlagea feei|Bat aein könnte, Schiffszüge m
befördern. Er erwAhnt aBidl BBO, dam bei auügedehntem Schiffa-

zugsbetrieb grofse Ordnung, so ru sagen ein Fahrplaa, wie bei

Eisenbahnen, erforderlich sein werde, dass flir dmea FaB Bber
das QiierprrirtI vemiiodert werden köunt<'.

Den Sihlus^s bietet die Bemerkung, da?s es Sache der Vo'-
arbeiten «ein werile, darnher i-.u euiscLeideu, oh AnUge eiüca

Leinpfades oder Rernonjueurdieust beim Hau zu berilcksichtigan

»ein werde und dass in dieser, wie iu den anderen Kragen diu Kr-
leiehteruog der lt'>utabilit;U inafigebend sein niHsse. —

Der Vortrag blieb nicht ohne Aufechtung. Hr. Prof. Seblicb-
ting stellte demHellien etwa Folgendes entgegen: Die Rbein-
korrektion bat nur lundwirthschaftlicbo und landetgTenzlicbe

Interessen verfnlgit und ist fiir die Schifahrt nameutlicb der
unterhalb liegeudeu (iebi«te verderblich gewesen, sie hat ungOn-

aiiitall eingerichteleD kleicea .Mastbause vorbanden. — Auf die

von Um. Winter ausführlich geschilderten Ver&ndeningen einzu-

gehen, welche die andereD Gebinde der Umgebung erfjshren haben,

würde hier sa «eit fUma. Efaw athara £r«liBaaag vaidiaaeB

BW die beiden aa der AamMiadnaf dvlMaeairaEw Is den
Wilhelnaplala ankbtctaa aeaea HoanmeailBibaataa des Justiz-

palaalea aad dar FaliaaMMrcMan. Daaa mit ibrar Ve'legnng

«a dieie SteDe iet in bewsiater Weise dar Aaftag naaeht
mtdeo, das um des Dom liegende Qtiartier, daa fn wirUiebem
wie idealem Sinne ala jüttripairt der Stadt su betrachten iat.

bislang aber durch die nngiflcUidie Verzettelung des Bangrandes
oad ua bkaasa licreer Begangene Art der Bebauung fast eine

ÄnCr XealMee" detaelben bildete, zu einem entsprechenden

fe empor su heben. Bestrebungen, die natüriieb MKb eiae

baaaere Erschliefsuog dieses Quartiers nach allen Sehen liaAagaa
nad die Projekte jener Verkehrsverbindungen hervor gerufen

babeo, denen die „Bnrgkaserne" zum Opfer lallen sollte.

Wie es keinem Vonn£hpil«Io?eD einfnllen wird, die Berech-

tigung dieser Bestrebungen 7m bestreiten, so soll es auch als

mindestens verzeihlich anerkannt werden, wenn das gefährdete

Gebinde in seiner gegenwärtigen Hesi hatlenhrit allen denen, die

nicht in Ruinen zu lesen verstehen, wenig iiLiioniit und als werih

loses .alles Gertlmpei" erscheint. FciisK rlos, mit otTen klaltL-nder

Südseite, awf» 4iU«crsfe vernachhissigt und hüruuter gewirih-

schafcet — dabei nichts wenii;er als lualeriseb — musg es in

der That filr den Laien den denkbar nngflnttigsten Kindrurk

machen und niaucbem biederen HürKer der schinueken Weifen-

Stadt mag die Hehaoptung, daas iu diesen Mauern der Thron

Heinrichs des I.Ciwen gestanden habe, als eitel „H:imhug'' er-

schienen sein. Wird eit doch überdies selbst am ätaaimsitz der

Welfeiidyoastie nicht an zahlreichen Geistern von ausscblief»lich

moderueu Neigungen fehlen, denen Heinrich der l.öwe nicht mehr
im ab Hekuba.

Wer mit historiachem Sinn augeräitet ist und für die Deidc-

male der alten Kunstthätigkeit unseres Volkes eio offeues Auge
und Herz hat, dem erscheinen diese Ueberreste des alten Braun-
schweigisdien Forsteusilzes auch in ihrer gegeowartifen Be-
acbafftabait, dar «ir aacb eiaa baiaa Baaefanibaac «idmea mOmaa,
fireOieb in fana aadam UAa»,

Sabca wir vea dea Fadnrarba-Aabantaa im Oataa nnd da*
innenn Tbadwindaa gaaa ab, aa aiad van dam Saalban daa
XU. Jabrb. aecb eibdtea: die Oal- aad die Noidmanar (Ha anF
den Giebel der letsteiea) «ovie die fanera Arkade daa Erd*

i geschoases; auch der ootere Theil der Westmauer entbiUt nocb
I einige Reste des alten Blanerwerln. Das letstere ist aus Brucb*

steineiti zur Hauptsache aus Rogensteio und Hommergel, wie sie

vora Nnmberge bei Braunschweig gewonnen werden und zu allen

ülteren mittelalterlichen Bauten der Stadt Verwendung gefundcm
haben, hergestellt und mit kleinen regelmafsig gelagerten Stücken
ausgeführt; der ans Kalk und dem lehmbaltigen Sande der Bau-
stelle gemischte Mörtel hat verbaltnissmitriig geringe Festigkeit

erlangt, Z:i allen hesondi-rs stark in .^n-spnirh getiotumeneu nder
architektonisch peRliederlcu 'Iheilen ist Werkstein und /.war

I Musciielkaik aus den HrUcbeo von König>liitter servkLudet worden.

Eine etwas ausgehildetere srchilektooii'che tilieilenmg sich

allerdings mir ««jener inneren Arkade, denn .juAdruuschc t't'eiier

mit Kl ks^iuien Ijeaetzt sind, sowie an den i l-itfrnsterii des Olierge-

schösse'S, waiireud die wieder aufgedetkteu »iteu ( »itt.-nster des Kid-
i;"schosse8 in der schlichten Konstruktionsform ersi bemen Ks biud

4 h'eitstergnippen, aus je 3 durch frei «lebende f^ iuleu gi'treniiien

Uiiudbox'eu '
I li-irnuDgeii gebildet, dajwischen 2 crofscre, B|(iitHr

i(leiebtat£s mit 2 klemeien Bozen auj-geaelzle tensrer, »vlche

sich noch jetzt in der Ost^aiid des lla-iptgi scbos.ses di>utlien

erkennen lassen; I'reiiich sind Oieielben durch die borixositai ab-

gedeckten Fenstergewände, welche man ihnen spsUer im A«ufseren

vorgesetzt bat, zum Theil arg verstümmelL (Die be»t er-

haltene dieser Gruppen Ut auf 8. 69 dai|«aialll) Dia Knut»
formen sind die de« ausgebildetaa raamniaebaB SlQi in alair

,
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»tip» Hnrhwasserverhaltüis&o (fescbaiTpu. Kiä kt bemerkenswerth,
litiAi ilic-M-Ww einfu Kanal i^iim }io(liirfni.ss macht, während man
mit der Kbeiiirefriiliruni^ rim'U Kaa&l eutlwhrlirh machen tu
kiiuticu Rlaiililp. Die Tüuerei ist nicht aufgekomnu^a. l>er Strom
sollte mit »ciiK m 41111— .')0() pro 8ek. täch sfllut schiffbar

machen: dies N«urde in erad r die Herstellutip; eiuc-a Doppel-
proült (für NW. und IIW .1 hedingen. IHe enUteheode groiWe G«-
•chwindigkeit wäre durrli l'^ufüliniuK il^' Taucrei zu aberwinden.

Der I{edi>er glaubt, d&ss Hr. Schmick dio Sehwierifkeiteu

eine« KbeiuQher^anget unterachiitif , dm einzig lUtioaelie werde
ein Aquädukt lein ; ein Stau durch Tautoii bringe .Mi&gtaudti aller

Art uud laaae das Umkippen der Ponton« befürchten; daa Aua-

uad Einfahren der Ponton wOrde grobm Schwierigkeiten be-

Xamhnfll imnttiaA «U Bcdner «00 der Breiu ab-

NbM, Ab irielM te «tar Uni* > TUi> «bniltiHt; dar
RhoiB ImIi« ifeHillMB ittlnlMlbaatli sidrt. Er bamiMt Mdtta
die Bennttimg der, oitlaai dem Kanal «imämlm, Vtmtf
kr&fte wegen TertaMrNdilmit der Kraft in Folge dar Sckwanknagen
daa Waaaerapiegela uud fahrt fOr «eine BefOrchtuogen die Saar,

aowie die Moeel (bei Ar«) an.

Nach weiteren BeaMrkmgen ober den Verlauf dei Trace
auf dem rechten und linku Ofer de« Rheins «chlieftt der Bedner
mit den WuaaeiWi daat bei ftwtfgeaUiaaliiigan daa KaBalpnyekla
<He SdiffiMnaaehimt daa Bbeln van aeiMB taa Ange genaet

werden m&chte; dali«i komme die KorikarrL'u/. der Kisenhahnen
nicht «0 sehr in Betrucbt.

Da Hr. Schmick sich uuik bezugi. der .\usQui/iin^ di>r

Waiserkr&tte auf die Vorgänge an der Lahn und andereu Kliissi u
beruft, erklärt Hr. SchlichtinR, dasi an der Lahu die Wisser-

kräfte durch alte, feste Wehre gewoiioeQ, schon vor der .Srhjflbar-

machong ausgenutzt wurdtm, dai» die I^ahn liberdie» kein schiff-

barer Fluss lu nennen sei und hier nicht als Beispiel dienen kOone.

Der Bedenken dw Hrn. .Srhlirhting wegen der Waaiwrtiefe

vDu ,3'= im Kanal schlieljl sich Ilr. Iir. Iteuch au. In Xord-
dcuucbland uud in den Heicliülaiidea komme mao mit 2 ™ Tiefs

gut ans; mit der Redtiktioo der Querprofils-Dimensionen und dar
Schteuaeolänge auf die vom Techniker-Kongress aiigeiionuiNMa

Mattt»veida omidas Zusuodekommen dea Kaoala aebr«Metam.
Hr. ScIiKick entgegnet, daas jetat aeho« I» den haihaa

SomnarnaaaaialMid ScUfa mü 2|75« TM|aag frtMt imdaB
vttd min aadaim mS die FatetleC» liD, «alele bei dar Ifan-
ngnliniif m 2,75 aagcaeomen wordm saL

Vw anderer Seite inode noch ein Giitachteo des Baoamta
Speyer mitgetheilt, welches die Rhciareguliruiig Lodwigshafeif
Speyer gOnstig beBrtheüt and cum Schlosa vertrat noch der

Oberbürgermeister von KaHaruhe die Interessen seiner Stadt,

indem er die, durch einen rechtsrheinischen Kanal zu erhoffende

gOnatige Geataltana der Veitehrtverhiitniaae belanefatet« und
«aa daD WMaarlMAeB aambaikaii Notaa« «nmrtala.

Ein neuer Entfernungsmesser.
(Hkiren <))• A>>MUtai«*<i *>' S

!>ie Losung des alten

Kntferuuugeo au me^^en,

Benutxuog der Sätie der Trij.- n n i le vom Siuus uud der Taußeiite

oder des plaaimetrjschon Satzes ober ähnliche I>reierkp geuncht.

Bexcichnet in einem athr luklif^en

r>reieck Ji die kleine bekannte Kasis, A eine

der langen Seiten, entsprechend de.- ge-

buchten F.Dtfemang und sind ß nod a die

diesen Seiten gegertaber liegendca Winkel
(Fig. 1), 80 ist bekaonUich:

ß sin <i . _j. „ ^A = -—ä , oder awmW — fi.
sin (S

A = r. cotg ß— H Const. ( ottst cotg ^. (l

)

Sit^^iU man (Fig. 2), um das Prinsip

ähnlicher Dreiecke ni benutsen, an dem
einen Kudc der Basis in verkleinertem

Maafsstabe das laug gentreckte Dreieck
her nnd bezeichnet di« den Seiten A und /'

des greisen Dreiecks entsprechenden Seilen-

Ungeti des Ueioen mit a uod I; so ist:

A mm ^^.«tmtWiXtt
Fi». I.

'roVilems, von e i Dem Slandjuinkte aus 1 messung mtlsaen sich daher darauf beschränken, diese althekauutp

ünif bisher faBt aussohliefslich iu der ' Theorie mughchst ideal ujid dauernd iu ein umttriflles Gcwaud
zu kleiden. I'a/.u gicbt es in) wenentlichen l verschiedene Mög-
lichkeiten: /.iinsfh<it kann man die ÜÄ'fi^ ftü den Kndpuakt
der zu messcuilMi K;.-:<.Tuuup Cibjekt, '/m:\- 'iler au den An-
t'ang&i>unkt dHi-seliten (Standpunkt des il«i>b«cbtera) verle||ea

uud man unterscheidet demgemäTs BfllUnaUfMBaaaar atit nod
solche uhne liillsapparat (Lattf i.

Eratere .Apparate haben gegen letztere den Nacbthdl, das«

die Md|(tichkeii der Messuog von der /Cttgänglichkeit des Objekts,

die (tenauigkeit und Raschheit derselben zum grofseo Tbeil von

der Intelligenz, dem {[Uten Willen uud der KOrperkraft dea
Lattt-'uirägers abhängt

;
ferner, dass die nothwendige MitfOhrung

einer Latte imaiexhiQ laitig ist. looerhalb dieser beiden Unter-

«cbeidnngen ergeben sich je awei prinsipiell veraehiedene Kon-
tmMoMn «ieoer dadurch, dats man, eotsprecheod deaOieick. (1)

«4 OP aal—dar die Baalsiamwt whälttmd den Winket Mriachea
Mdm VUnteaUan nribt, oder wnekahiL

EatüsiMiinacaBer mit IjaM und benatanWf Baaia aind a. B.
diigenigen «wiataDprer, Meyentein, GoUtaobmid, Sangoet; aoldie

mit variabler Baaia diejenigea von Romershausen und Reichen-

bttcb. EDtfenangsmesaer ohne Latte und konstanter Basis sind

die von Brander, (irötar, Martins, Eosmaoo, Paictnrita» Noia%
Cerebotaoi a. a., solche mit variabler Basis diigenigeB von Kaaaaa^
Riemer & Weydoer u. a. (meist neuereu Datums).

Wenn man die Frage nach der (iraktisch gröCseren Zweck-
Oder anderen Konstruktion besOglich derU Latte in Rttcksicht auf die fast ausscblierslidi

Conatc. (2)

sofort, daaa die Foimeln (2) mit i

nen identilcfc aind, daas iJiao die

= /; £ — H. Const.

Man erkennt

im Gründe genommen
Diaiaoimower dieselbe ist

AHa Tariwiaerongs-Venuche auf dem Gebiete der

(l)

aller

Strco^n und einfachen, atfer guten Autl'itsitutig : beuierkenswerth

ist die anf eine sehr schuelle Hauliihrimg deutende Thatsac.hf«,

dais die beiden Siiuleu derselbeu Feustergruppe je das gleiche

Kspit'^'ll 'eigen, wahrend eine derartige Wiederholung der Formen
dem Mittelalter c Ii i ^t fremd ist. In den Schäften der Säulen

hat, wie au »alilreichen rh«!ini«rh«n Bauten, der marraoräbnliche

Kalksinter aus der rfimischeu Wasserleitung in der F.ifel Ver-

wendung fefuodeD, der einst iu dunkler Politur ergUu^t habeu

durfte, heut aber IJmg«t erblindet und halb serstört Ist. — .Mies

in all«iu dürftuk dli;»«: romaniscbea Rauthetle nicht uur wegen
der grofsen Seltenheit der aus jener Periode erhaltenen Prof&u-

bauten und ihrer Beziehung cu der bedeulsamen Persönlichkeit

lleiriri<h» des I.oweii, soudem auch ihrem absoluten Kunstwerthe

nach unter üeu deutscbcu Bandenkmalvu eiueo ehreDvoUeo i'lau

behanplen.
Nicht gsna ao werlhvoU, wenn auch immerhin iiiter«aaot

aind die ans dar Bkriniht dar
TheOe dea Banaa. DHarataa Jnbiafaian d« 17. JaM,

30jührigca Krieges ausgeführt wurde. Auch da» Dach des (Je-

h.liides gehört wahrticheiolicb noch dieser Zeit, jedcul'allb aber dt>r

/i'it vor Xliji au: denn es lasst sich noch deutlich erkeuuea,

wo die damals abgebrochenes Krkergiebel augeordnet waren. —
lodern man — sei es in Wirklichkeit, sti es im Geiste au

der Hand der Winterscbeo Aufnahmen — innerhalb des Haue»
weilt und dem Studium dieser aus dcu beiden llauptepmheu
!>eiues Bestchuus stammendeD KiBtelbeiteo sich hiugiebi, wird

mit dem steigenden Interesse an deniseltMüi weht nur der leb-

hafte Wunsch seiner iiettitug aus deui gegen» artigen Zustande
des Kuins uud der VerstilnimeluDg erwachen, sondern es wird

dem Architekten aui-h mit zwui^euder XuUiwuudi((keil die Frage
sich aufdriiugeü, in »uicher Weise eine derartige Rettung und
Wiederltersteiluog des Baues wohl am besten su bewirken wäre.
Wir bind damit «a dar Grenaa dar Winter'schen Publikation nn-
gelaagt, dereo laichen Inhalt wir in unaeFera konan Bariehte bei

weitem niebt ersdMBto hosBtaB Md die nir daher daat efmen

die Fensteielnftaamnan «nd da« Hanptgeaiaa dar OaiaaiM an*
gehören, wUuaBd d«r Eibaiglabal diaaar Ftoat, dar Qieliel wd
die Fenatcr der Nordaeitt sowie die Fenrter und daa Hanptin-
«ina der Wealaeite vtra dem iviaehen 1680—40 anagefübrteo
I'mbau herrtthren: auch die Reste «nes damals angelegten

Portals sind an der Westseite noch erkennbar. IHe nacbtrag-

Ueh tkÜHrhanb fetelirten und dadurch iu ihrem charakteristischeu

Vafhillmaa baaintrichtigten l-'enater sind je durch einen Stein-

pfosten getheilt und durch einen Klachgieliel mit einfacher

omamenlaler Follung bekrOnt ; der Erkergiebel der Ostfront seigt

das bekannte (auf Aer Ansicht der Westfront auf S. 93 skissirte)

Schema, während der Nordgiebel jedes Schmuckes entbehrt. Die
Profilirtiog und das ao MetallbescblSf« erinnernde Öriiament sind

«Iwas nQchtern und können «ich gegen andi're Werke deriM-lben

Periode oicbt behauitten - ein Umstand, der um Theil immer-

eingehen

empfelileD. Dem «aoa euch mit Sicherheit angenommen'
kani, daaa Hr. Winter aidi aatbat jene Frage vorgelegt und eine
Lflaong denaUNHi gaAinden bat, so bat er es doch aua aalHi

HegeadeQ Grtttden «ermiedeii, au dem Streite, ob daa Banveric
erhalten oder vernichtet werden soll, auch nur mit einer Ati-

deutung seiner persönlichen Meinung sich zu betheiligen und
mehr zu geben als eine erschöpfende Darstellung des vorhandeuco

Thatbestandes. Wir sind an diese Rflcksichteo nicht gebunden
und wollen der Frage daher weuigstess nicht ganz aus dem Wege
gehen. Sie des näheren zu erörtern, scheint uns allerdings insofern

noch nicht ao der Zeit, als das Schicln&l des Gebäudes ja noch
immer nicht entsehiedeu ist.

Formeil steht die Angelegenheit bekaootlich so, daas die

Staalarerierung sich bereit erkl.irt hat, das Gebäude zum Zwecke
aeiaar liifbaltuag fOr den l'reis von &0 OOU M. taxodk su kaufou.
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in Gebrauch stehenden Keiohcnhjit h srhrü 1 )i5tan/-m««iH-Hr zn Runsten

der koDSUnten Winkel beantworten »inl, so dürlte ilAi;'_'i;en tfei

DuUosineuer ohne Latle ron vom b«reia schon wegen der

wi rdt n kann. Man wird ferner wegen der ungleich achwisrigereo

Hprsci'lluQK und Krbaltang einer genauen OendfUhraog ab
gedrehten Haptens mit Racksicht laf die Arbeit de* Mr^'-

' der (lelbstvcrBtimdlich unannehm-
rti villigen, dais der Bau an der NordMite

ti" iirkiirzi merde. Gleichieitig wurde (im SomiMr
V. J.) aoigetprocheu, dass die gror«e Majorität der BOrgerecliaft

Dwh wie vor die vollat&ndige Freileguog des Burgplatses als die

einzig rationelle LOtunj; hetraohtc. Das» die« hpiite, narh dem
Erscheinen der Winter'schpn Piiljlikaliou, uoch ebenso sein sollte,

haltpu wir nicht für wahrsi hninlirli ; ein Vcrsnrh , den Saalbau

lUitirichä di-9 ],Mwi_']i /II vertrlijcn, wurde übniuua heut nicht

mehr allein dem Widenproch der Architekten und pArcbtologen"

begegnen, souderu die VtmäUb» UdBaas «DD §um DMMMUud
wider sich haben.

Ks si bciut uns jedoch »eJer uothig noch opportun, aufil;esen

Widerstauii sich m ln-rufen und die (iegner gleichsam mit Gewalt

nieder xwingeu zu Wullen, so laii^e die Möglichkeit vorhanden ist,

die Ansichten beider Parteien zu ^nusten einer besseren Lösung
zu vereinigen. Vielleicht war es überhaupt verfehlt, zu einer

Zeit, wo der Werth des Gebiiudea nur von einer geringen Minder-

heit gewürdigt werden konnte, einseitig die Nothwendigkeit seiner

Erhaltung in den Vordergrund zu stellen und damit die berech-

tigten Interessen derjenigen, welche die E^twidKlong Rraun-

diweigs auf ihre Fahne geschrieben babeo, in tinen Gegensatz

SU den acbdllllMtS Liebbabvreiaa äu nAnhloiiign* n bringen.

Richtimr t^itat m tuu, weoB • mniglleilt vm jetzt ab

Bit «uar l!litteMi<Mihtit aümi mdhla, mm «üb AUmieh der

dn wigwMwMwihiB Mltfidtan to Verkehn
«flrde, daas aber damit an dieaer

iSialla «in im hAchsten Grade unschöner Plats

eotateheo~wflrde, desien Gestalt Ober kurz oder lang doch so

weiteren Schritten heraas fordern nflaate. Ein der Stadt Braun-

•ehweig Würdigor Platz auf dem Terrain der alten Burg
nack unserer reberzeiigung nur guschaffen werden, irenn

Mb iwiachen BurolMa und MarauU bel«|enan (Valtbaini'achfln}

Flockt des ViMMgMM Bmm baidtiit um

damit - unter gleichzeitiger ReguUnmg der Ostseite —
Ilalcben-Burg- und Wilhelmsplatz zu einem einzigen Platze ver-

«inigt! In der Mitt« desselben könnte alsdann neben Dom lud
LAweodenkmal auch der Saalbaii Herzog Heinrichs als ein Schmuck
der Stadt und ein Wahrzeichen ihrer historischen Redeatung auf
weitere Jahrhunderte flbergehen, ohne dem Finthen des grofs-

stAdtischen Verkehrs jemals im Wege in sein. Das wäre eine

lydsnop, bei der sich alle Parteien beruhißcu könnten und würden,
l iid wenn die.seÜM» auch urol'sfre Opfer erforderte, so sollten diese

Opfer, wie wir meinen, für die Residenz des .reichsten Fürsten'^

in Deutschland doch wohl nicht unerschwingliche sein, wenn man
sich nur entitchlierät an richtiRer Stelle um Hilfe zu bitten. -

Von den Vorschlaxen zur WiiilerherstellunR des Saalhuui's,

die bis jetzt zu unserer KenntniHs gelangt sind und die wir liur

kurz berühren wollen, hat uui di rjinij.'i' des Archit.- und Ingen -

Vereins in Krauntcbweig am tneisien augi--.[inn'lieü, nach welchem
die Xordfront und die Wi «ttriint in den Formen der deutachcn
Renaissance, die Ostfront und die Südfrout, an welcher letiterer

der Eingang anzuordnen wäre, im romanischen Stile zu erhalten

bezw. wieder herzustellen waren. Es braucht hierbei von den
noch erhaltenen Bautheikn, die historiicfae Berechtigung erworben
haben, nicbtt baaeitigt aa werden, nur der Erkergiebel der Oat-

frmt «In iMih W«laB n tbiMmb aad « woidt Bit tea
' BilT..

Landea and der Sladt
gealellten Bau wohl von vom herein forieaeichnet

üoA das sind 'vrat fiotteriore» and rantchat gilt es nocb
immer in erster Linie die Erhaltung des Denkmals an aiehcrn.

Mögen auch diese, im aufrichtigsten luterease nicht nur der

deatachen Kunst und der deuladieo Oeacbichli^ aooderu auch

der edlen und „leven" Stadt Brannufcwilg gatmiebenen /.eilen

Scheiflein liiarau beitrman. — F. —
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(Vit. 3—7) welcher am einer (J-förmi^n Gmdlflbnnig in Ver-
biiiduDg mit eioer parallei dazu befestigteD Vigir Vorrichtung (Fern-
rohr mit Fadenkreüx) bettand, vor welchem sich, in der Viiirricta-

tiiiiK zwei vertikale, schief gestellte und oahetu parallele ebene
Spifgel (Glaapriiun(>n) liefaodea, von denen der dem Fernrohr la-

DAchst betiudliche teilweise durch exsentritche Drehung ans der
Visirlinie entfernt werden konnte, um Ictxti're fnr die An\'i«irung

des anderen, auf einem liinRs der (icradfuhnine venjchieblicben

J^chütlen nnrr hefesli^er Spiei^el» frei zu niarheu. l>as Objekt wurde
iniiK'la des fiiUerr.1 iireii Spipgpls in der NormaJstellung desselben
ritii Kadi'ukrt ii>t ','nr KrerbcitmuK K'-'^f'^cbt und nach Umklappung
tli'SM'U'rn l'v: . genisseu Stellung dea Schlitteui und Anviai-

ruug des Oigckts durch dcu «weiten Spiegel empirisch die Rela-

tion ^ ~ ' eruitt«it. Darauf hatte der Theoriu nach bei auk-

teativer Aovitinmg einea andam Objektt (ui) in der EaUhmmgA,

ÜN mr iadsH unr uallMrad mi aUkt «it der «mrteten
andpnktiHli nUuitiVKbm Gvntnii^nit dtarlUL «afl dia (Bbrigena

von aiiier mommirten Finna »ehr subtil gearbeitete) GeradfOb-

rung durch nnvenueidlicbe Heratellungsfchler, Staub, Schmiere,

I>urehbieguog, RinUtissp M>n Wind, SooM IL dai|gL müht d» dm
erforderliche maibcKmiisulic 6«inii4|fciit hmCt, btgv. lUA dl»'

selbe bald wieder eiobüfste.

Ein wiederholter Versuch mit direkter Anvisirang des Objekts

nittels zweier Fernrohre, statt der gebrochenen mittels Spiiegel,

huie oatflriicb keinen besseren Erfolg.

Aehnlirho Krfabrutigeii wcrdnn gewiss an andern Apparaten
gemacht «ordeii sein , an deoeii mit Uolfe einer GeradfObruns
andere Rtiicke, etwa liei koiibianter Rasts Hü Winkel, variabol

ignnai'ht «arcu.

Von deiartigen konstruktiven .Viaogeio ist ein neuerdings

vom UDterztichneten erdai-bter uud experimentell erprobter Eot-
fsrnungamesser möglichst befreit, welcher im Folgeaden in seinen

«mchiedenen Formen besprochen werden soll.

An dem .Apparat CFig. S— 11> ist weder die I.äOÄP der Ra«is

noch amh die (irofse der von den Vijirrichtungen mit derselben

einKeeclilosseueu Winkel verduderlii-h. An den Kaden der die

Ka^is darstellenden Metallstange J! sind D&mlich genau gegen
deren I .iiiigsrirhtiing trad gegen einander konvergirend in starrer

Verbindung r.wei Kernrobre diii einfachen Fadenkreuzen angebracht.

I>ie l!.ruiutiuug dvi Kuit«>rauug geschieht lediglich dartb Messung
dmt Winkels, welcher durch die beiden Lagen des xuugenfSrmigen
Fei nrobrtrftger» eingeschlossen wird, wenn ddsohiekt einmal mit

dem einen \iud alsdann mit dem ai;i|i':Mi !'
i : [irnhr ;ujMM: t wird.

Zur Krni(igli( hnng der reberfflbning üiis der einen in die andere

Lage rubt die Metalli-taiige uiiI einem soliden Fufsgestell mittels

viuü6 rt^biwmklig üiir V'i.'jiiebeoe angebrachten Drwsapfens oder
einer Scheibe. Die robe Kiostellung des ersten Femrohrs anf

das Ot^ekt geschieht in einfacher Weise durch Verschiebung des

FolkfaMaili Mf dm TiMh diM fltalns ud dwvh Habau oder
" " ---».- - Koloaidaoa dw

dan Olfjakt «bd donnDnbut «iBsr tn d«B
OcMcUe gekMTleo «od di* ÜMillMaitte an den ZepCen
«eigeadei MiiiaaBetan^iibe kergesteut De di« tolticn mit

einer TroiuKl mni AUaeen ihrer jeweiligra Stdiung versehen
Ibt, so hat man jetzt nur deren Stand zu uotiren, darauf durch
«eitere Orebnng der Mikrometerscbranbe, wihreod man durch

daa andere Feinrobr blickt, die Koinsidens auch mittels dieses

lieraijaiflleu und wiederum den Stand der Trommel zu uotiren,

mn in der IMdereos beider Nodmom enf Grand vorlierifler

VetenA* «in aicberee Inditiua ttr die fetiidUn EnttemiBf an
cilniwMi.

Uie Anordnung der Konvergenz der beiden Femrohre bat den
Zweck, die zur Messung uotbigc Zahl der Trommelumdrehungen
und somit die nAtbige LAoge der Mikrometerschraube auf ein

MininiBV m bcicfaranteo. Ds die liristwngsfühtgkeit eine« Jeden
in fraxi nnr Ua a

~

reicht, so ist bei paralleler

Measung innerhalb dieser UfiiluldiitMa mr (Mierl&hnmg der
Lage de« tweiten Fernrohres aon der mprflnglichen, der Ent>
femnng = c» enuprechenden Lage in ai^eoige, welche der
praktisch-möglichen Maximaldistanz entspricht, eine Mwiia« kon-
stante Trommelumdrehiing erforderlich, welche flir die Meeeeni
selbst keinen Zweck hat Diese «ird «Uminirt, «MM B«n de
Konvergenzpunkt deiyenlgen wfthl^ «dchar ta dar pnkttHk woA
measbaren Maximaldiatanz liegt

Verlegt mau aber dicMn Punkt noch nkber gegen das
Instniment, »o entspricht dieser mittleren Entfernung die üin-
drehnngsiahl -+0, jeder kleineren eine VorwArtidrehuug, jeder
grör»tr«m einer Rackw&rtadrehtuig der Mikrometerachraube, oder,
was dasselbe ist, ein positifer mpi n«§«iiwi WUnInnMiUeg
der VerbindiingsttaDge,

Zu jeder I mdrehungszahl gehören jetzt zwei EntfernungeD

,

daher braucht die in Anwendung kommende Mikrooieter8<'hraube
nur halb so lang zu sein, als wenn der Konvergenzpunkt in

der MaximaldisLanz [.'»ge, wag gnwohl filr die KoropendiositAt der
Konstruktion, als auch für die Vermeidung von Fehlern, die von
der Auafahxuug der Schraube und vom Zahlen der vollen t'm>
drehong berrflbren,

Wichtigkeit ist

eovie fOr din

Wenn nämlich A die gesucbu?

Entfernung, B die Easts, a dea Ab-
stand des Drebpunlrtes von der Mikro-
meterschraube und die QrACie der
Vorwirtabewagung der
RiMlrOckt dnrdi n.«

Femrehre A
COOBL

Bd
ittbeli

aJi
_

b nu
koovergirender Lage derselben

sich die Anzahl n der zur HanMUnng
der Koinzidenz des (weiten Femmbn
nöthigen Uodiehungen sneuunan an*
der ioicnnien Omdreknnpelil isi,

«aiein inr Diekang diceee Femralire
em der MialleleD in dk henrnginodeLwe oMUf war ood ane
dar aar MeilintlBkfnnf dar KeHntMene da fadenkmiee nit dem
Olgekt erlbrdeili^n (peeitivaB «der negitiven) «adaUen Uat»

a -

8-

drebdafisaU Ee ht iia» M
Const

(», ± n,) u

WÄhlt man A =^ 400 «•« a = 100»"", also Coost. = 40000,
die Steigung der Mikromeierschraube « = 0,1 und n, ~ 1,5 fenf-

fprecbend einer Tangente des Konaergencwinltela = " = 0,0015)

so aid:

JOOOO
aouoo

40000

fdr ilsMO-»MOO0O">-: «* =

für A = 189,6«» = 1U9 600 n, =

BeMgt der UnCint der TMeiinel tOO«" (DurcbaNeier rd.

32 ™>), so machon sich bei 200 <» Distanz 0,5 » noch durch einen

Ausschlag von 0,5 bemerkbar, welcher, zumal mit Hälfe einea

Nooius, ohiMt Mab« aichar abzulesen ist Der hier su befürchtende

Fehler ist höchitane — 0,26 \ , bei Anwendung des Reichen-

bach'schen Distaoameasera etwa = 0,5 ^ (vergl. Jordan, PraltL

Geometrie).

Bei Entfernungen von rd. 100 "> wird durch eine Umfange-
Bewegung der Trommel von 0,5" noch 0,17 angezeigt; es
betragt also der bei solchen Eutfernungeu zu beforthtende Fehler
höchstens 0,17 %.

Bei Catferauageo von 50 « betrigt dieser ProaentnU nar 0^06.

Mittheiluiifm

Dreadener Architekten-V'orein. Yersammluap am 6.De-
tiinber IH«3. Vorsitzender; lir. II ey ii , Scbrillfllbret : Hr Adam:
den llaupigegeostatid der 'l agesordming Inidet der Vortrag de»

Ilm. Onrliit tl)^er:

die iiocbr e II a i a nc e iu Kiii;laud.

Hedner schilderte anl (irtmd der vi :. ii:. Ort und Stelle

gioachtfU iitudien zunkchst diu ualJduaJe i'.igenart dtr eugliachen

.SpAigotbik und des (^Mm-AVM<i''rM-Stile8, welche beide Perioden
mehr noch als in Deutschland eine rein dekorative Tendrnz haben
und noch weiter als lU« dcotaclie FHIhreuaissance von den ita-

lienischen Vorbildem entfernt bleilMn. Un so überraschender ist

dw Aaftreien Jnit« Jm«s (lfr71^1661), der ««f eeiacn 8m-

PaOitte^ anfCeeUMaen tadle. Unter eebaa BaaleB giebt

}mm VUtfUH MetAr dw beüc« Bevale. W«nnA>
die DuidtUlduf der prqjekdrteB riesigen Parade Jooea

'

riech« Knft ziiclit geuOgte, so wufaie er doch die Eis
in runter Hockrcni^ssanc« durdwnilahren. Der einsifs aar Aoa-
finbrtug gelangte TImü dae SeUfleee^ dm ennhetken«, iet ab

IIIS Vereinen.

vortrefHicbes Werk, da« ad edler Einfaebbeit und Ruhe der Kom-
position iu jener Zeit ohne gleichen ist- In der im« ::i :i »er-

»Sorten Villa im l'ark von Greeuwicb uiihert gicit Jones eogar in

der edlen .Schlichtheit der Komposition und selbst in einigen

Details dem Schinkel Sein Nachfolger Cbristnpher Wren
(1632—1723) zeigt gleich Jones eine fUr »oim / ii .tuffallend

»treog palladianisr^e Rtr.htnng, die sich in aeineii i ».asthauten

(Hospital zu (ireeuwich, Schloss liamptoncnurt) am dentü; !i^'> i

ausspricht Öfigtnal ist t^r in »eueu Kirchen, dervn er gegen
loO errichtet«, wie er denn Oberhaupt der meist beschJUtigt«

Architekt der Welt gewesen ist In denselben ist deutlich der

Ckanwer in der Durekbildong als PndiglaBal
Hoch intercesanle ardutektoniaeke Lei-

Dia keivkat« PanlaUitb«
kircbe in Rom verwudten Onmdriaa der tnlfign« der
Dicbtigeo katboUscben Partei fiemarltenairaitk tat daiielf wia
auf dkl englisch-fothiache Gnudrisa-Geetaltuag nartek gagrilisa

wnrde, «in dennWm niederhält (Ifitt am Tealwer in Oilkrd)
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irnfvAiaclien Stil b«at Unter aeiiieD ScbAlern niontlKutan 1740
dkien lattferen im romuitischen Sinne (bei OutndakimtioDeii,
m kttoMUdMo Kdmm etc.) wieder auf. OtmtMtt, la biu-ockem

Ditifl, dadi nit BOdbtan«iB KompocitiaatFTUM dHidtgefOhit«

Mtettütai •nkhUM m 1715 Jda T«ate«afk Dooh oft
CanpbaU vA Oibb> vui Bchr Mch 4vfcb A4mi wwd «dwo
tm 1750 der martt In Holland dnrchfeUldeia Khüfaiimn» n»
Sffl«« febrtcbt, der um öSe Wrade det Mbknidttli In Sosne
teioeo bedeutenditen Vertreter fand und «nt In wiwfiir Zeit

durch die wieder eniaricte Oothik nnd du cnMiiM StadinH der

taliuUMbM Aenaiauuice v<>rdriüi(it wird.

Nteh Jinm mit gtcfsciii Keifen aufgeuommenen Vortrage

K«b der von leioer JurortbAtigkeit in Uiüle sarOck gekehrte

Vonitteode, Hr. Gieie, einen ausfllhrUdias Bericht aber den
Verlauf der Tbeater-Konkurrenc, bei valdiHi ar die in dem praia>

gekrönten Piqjekt des anweienden Ull^iedM 8eh«>«rt «ninl«
teneo Vonnffe bcsooders honor hob. —

Verjain m 1 11 Dg am 13. Dezember It'^^;!. Die an diesem

Abend »SianttaJUile Ausatelliini- d» r Knn!{,:rr<>tu-Kntwfirff für die

Petrikirche cu Cheinn;!;: tiai-r i;- I i^njue Aiiiahl vou >Iii-

gliedern in da* Tereiuslokal geführt, hatten die Hrn. IVigel,

Eck, Schubert, Gieee li Weidner und Höhm«? llrc i n jikte zur

Verftlfong f^estellt und die anwesenden Verfertiger der Projekte

gaben i '.p 'li- nie Krliaterungeo zn densellH-n. —
Versammluag am 20. Desember läd3; Voreit^euder

Hr. Giese, Schriftnihrer Hr. Adam.
Hr. Gic&e erflflijete die VerVMnmlQng mit dem liemerken,

das« es hl
; Orr DiäkuBfiiou ülier d&j auf die 'l'aguftorduuiig ge-

»lelile lüilija r'l'* Itebauiingsfrage in Dresden und das
Zeughaus" uitht Abnicht bei, gegeu die gerade jetzt vorliegcu-

den Projekte aia solche oder gegen die koustlerisclieu Autoren
dcxselbrä Opposition sn machen, dass es aber Pflicht des Archi-

t«lrtcii*Tiirans sei, sich mit so wichtigen unserer Stadt betreffen-

daa fcaaHehen Fragen su bcsdiifligaL
Br. Oiaa«> ala Beftoaat Or 4ie Ftaige, gi^ mcnt etoan

Sadrtliek auf dia SniBtaliiiM dar Dnadnar Babanoiaata«; ar
bariehiaia cingaband «ttar daa 187S Mfgatanebta uSgMitfta»
Prqekt, ferner ober das fftplnilM dar im Jahre 1877 ausge-
schriebenen Eookurrena fllrdao fMänuBgaplaii des Mktr onlittr-

flsfcalinfimnAtaales, beleuchtet hierbei die mannichfachenSchwierig-
kaiMl and ^tdemiase imd kommt zu dem Schlüsse, der Verein

aalla aich gegen die Durchfahrung einselner, die Bebauungsfrage
daa Bilitkr-fiakalischen Terrains toeinflusaenden Projekte so lang«
ah aller Energie erkl&ren, als nicht ein definitiver PUa fOr tue

Gestaltung jener Stadttheile vorliege. Nach Ungerer Debatte,
an welcbö' sich die Hm. Wanckel, Gieae, Koch und Ourlitt be-

theiligen, wird gegen eine Stimme bescbloesen, der Vontand
möge eine Petition an die Ständckamincrn in äem vtm Hrn. Gieie

angeregten Sinne ausarbeiten. -

Versammluug am .lanuar IHM. Vorbilzendcr Hr.

Qiaae, Schriftfabrer Hr. Adam.
Die zufolge de« in letzter Siuung get'assteu HenchiuMii» auf-

gestellte, an die Sttudikammcr gericbtet« Petition wird durch
dva Vorstand vorgelegt und. verleteo. Die Petition lautet:

^Iiie hohe StAndeversammlnn^ wolle das zur Vorlage gelangte

KoQigl- Dekret, be4refl«ntl den Lmbau des Zeafjitanses sur 2^it

ablehnen und nur dann er'^t i l i r -rs Projekt detiuitiven Be-

ftcbluss fassen, wenn der bc.b^uuuj^apliui für dns c-bemalige luili-

tir-tiakalitcb; Air;il in hiesiger Neustadt, 80'.»:i:' il> iLirr.it in

unmittelbareffi Zuummeubange stettende Piojekuruug ütr ILauiit-

verkehrsstraCwii, »e1<'be die Alutadt tMMdwan, waa der KUi^
Staaisregiening vorgelegt worden isL"

Dieaar HMoa iat aina ttackMraode MalMrong beigefügt,

aa dcraa Bcfchw» nocb anadrtddlai dia TanidNnnig gegeben

«M, daa data Draadaaar Aicfaitdrtea-yaceni bei Uebenaiehaiif

diCMT Fwilioa aOa SaadMHbaairAaaiaa tea gelegen habea uad
daraalba aich anr tob der Abaickt kat IwilimmflD kaaea;. duieh
den AmspTock aeiaes Cukaiiiiaiacken ürlkaila dia varflaiaada

Frage klAren zu helfen nnd zur Lfisuag daiaalbaa lainMl im
Interesse des Staates als auch zur gedeiUSeka« EMwfcHalaat dar
Haupt- und Residenzstadt Dresden beizulragetL

Die Petition gelangt einstimmig zur Annahme und eheaao
wird die baldige Abgabe derselben und die Ueberreichung einer

Abschrift an den StMltrath zu Dresden beschlossen. -

Versammlung am 10. Januar 1^4. Vorsitzender Hr.

B«yo, ScfariAfOhrer Hr. Trobscb.
Zuerst wird eine Kingabo od das Konigl. Minlsterincn dis

louero, die Hiiiboliitig der Kriauimis.s »nr Eröffnung einer Samui-

hing im Koatgreu:h Sachsen fdr das Semperdeskmal betreffend

verlesen und eiasiinDrig faadiBiigt Biaraaf kllt Hr. FlaUcker
einen Vortriig iit>er

die Stellung der .\rcliilektur z u r po 1 y cL r o tu e u PUhtik.
Irxleiii l'esiuer die durrh Prof. Dr. Treu iiiAugunrt« litlebiiüg

der polychromen Plastik auf (rrund itn-baologiseher Krforschuog

der Antike zum .Ausgangspunkt nahm, verbreitete er sieb des

weiteren Ulier die Argument« der] Berechtigung derselben iu deo

SfmjHsr'Bcbeu Sibrifteu, wies aber zugleich daraufhin, »le Seoip«r

selbet vor Missversiandnissen seiuer Auregiing wunie und einer

konsequenten Realistik entgegen trete, weil dieselbu zu einer

Yerllachung der Kunst zu Iilhrcu vermöchte und wohl kaum in

I

den KalimeD j^urttck itu b&uueu ww«, muetliaib dessen sie gelteo

I darfe. Er erw&hnte femer, dasa in dem Gliuibcnsbckenntniss der

Werke Sempers wenig Grund tind Beweis fOr eine unbedingte

Aakinflanckalk Seapara an die poljckroaM Bakaadkaig der
IlaatilLawailerawBigaaaaaBkdarRMiamgdarhBidBalefcaadea
VaiauKka Ha, aa üaiaa aei Dia iai Maaaa*lekea Maiaaai aabmr
ZeitaiugaaMilllaa kttlaa «Mar der MUimkfdar Daaadaaar XOaatier
kaiaa Aaklofar n dadaa ienaoiAt uad aecik dk Architekten

trola der entaeUadeaen Ricktaag dar NaoMit: der Fart»e in iltren

;
eigenen SchApfiingen die berechtigte Stelluug anzuweisen, tiirbt

bütimmen können, unbedingte AnbAoger der Polychromie zu werden.

Redner möchte seinerseits gleichfalls die Stellung aluepliraOt

welche in einem Artikel des .Deutschen Kunstblattes*' vou A. KallM^
hof bezeichnet irurde. laoeia daraelhe der Majorit&ts-Anschauang

Rechnung trug, gipfelte ar daikl, der polychromen Plastik nur

eine bedingte Berechtigung sosugeeteheo, insofern sie Anwendung
im dekorativen Sinne findet nnd die plastischen Gebilde in

barmonischc Beziehung zur farbitfcn Tmifcbun? bringt». Es ist

aufser Zweifel, duA.s die bedeutend.sten Hiblwerke der üenaisjance

die Möglichkeit vollendeter kunstleriSLher \\'irki)ijg auch ohne die

Beihilfe der Farbe beweisen und da.5^, um niir ein Beispiel an-

zut'tihren, die Bemaluug dea Moses selbst vou den >ieubegrtlndern

der Polychromie nicht gebilligt werden würde.

Die an den sehr beifUlig aufgenommenen Vortrag sieb an-

schlieCienden Bemerkungen belegten die allgemeine /ustiinmung

zu dieseu Autftthningen des Reuners und fanden nur von einer

II" t Ii i'M'isehaft, welche die Rialistik unter allen L'mst-tndeii

U li an h biLj^icbtlicb der Behandlung («lastigcber Gebilde in Schutz

: nhrn weil alle höchste Kultur auch dia Raaliitik IB dar Knast
und nur die niedere den Stil seigc. —

d. BauMctr.

Ha alter Bwariaa sam Thnrmhelme am atrafalrarger
JhUm dieaem Titel iit im vorigen Jahre »eiteaa der
KniidinMilickyk ataaUataa mviftkm

dta fidk. OkL-lHfc. Adlar « Ih. 9 d.

^rmiwiitiia Ikiaaeham eataniakt MÜ
laa 4 BL aaiiietaeit awkf« iMiera Stadien

•tar das in Rede steluada Baadaakaal gebiaekt kat kaHaa air
aaa Ufar verpflichtet, Uer «eaigatens von dea Reetulatea

aeaeaian Beitrags zur Geschichte desselben Kenntniaa au
Es iat ein etwa im Maafsstabe von 1 : SO geieichaeter Peiga»

meniriss von 4,70» Höbe und 0,90 «> Breite, seit it»ehr als 400 .fahren

auf dem Stadt • Baoamte zu Berti aufbewahrt, der in jener
Broschflre {lubiizirt nnd besprochen wird. Dass derselbe den
Nordthurm des ätrafkburger Münsters darstellen soll, nnlärliegt

keinem Zweifel. Die unteren 3 Geschosse, ebenso die beiden
Achteckgesebosse mit deo Schneckenstiegen, die nur skizzenhaft

gezeichnet sind, entsprechen bis auf wenige Abweiehttngen der

Wirklichkeit; Hauptg genstood des liis.'ses ist dagegen der mit

grofser Sorgfalt gezeichnete Entwurf su dem auf das obere

.\chte^.kgeschoss aufansetzenden achteckigeii durchbrochenen Stein-

faelm, der statt des späteren durch Meister .Tohannes HOlIx aus-

eofUhneD Htairelhelms eine Ii :: i
:

I niL" r^i lic-n Tbnrm-Baltrtlfal
iQr KMÜngeo und für I lm verwaüUte Anordnung zeigt.

Der Riss ist ulso gcicichuet worden, bevor Meiater Ilültz

nach Stra£lbarg berufen wurde, und .\dler belegt es mil nlier-

seugenden Gründen, dasa er das Werk des jüngeren iMalhünsj

Ensinger sein dürfte, der nach dem Tode seines Vaters I lrieh

(1419) nm die W erkmeitti ti Ir' m Strafsburg »ich l>ewarb. Mit

dieaer Bewerbung abgewiescu und t. J. 1420 zum MUnsterbou

nach Bern berufen, dürfte er den von Dun entworfenen Riss

dorthin mitgebracht und ihn aus Dankluurltait der Stadt zum
Geschenk geaiacht kabea. Mag dem aber aeis, wie ikm will:

jedenfalls wird durch den Riss bewiesen, daaa die Aaaahme,
Jlaiaar Jok. Haltt ant kaka daa aaaila ajadijae AekMckfsackaea

iniM iat DiaTUHig-
lafdiar

Jok.

daa Stoalhkorger Tkannaa
kaftdleeealleiMiakeadirlidit8ickällafaaafaio8piin» wlkiawl

oder dod weaigiteaa der Batwiaf aa jeaea
Ensingers angehört.

Wo ia dieser Chronologie des Strafaburger Münsters die

S Jaakar foa Png kleikea, die Adler frakur awiaekea M. Ulrich

Eoaiifcr aadJok.mlta aiageeekokeB «taaea «eQta, «troiatereaiaat
zu eruhren.

„Kad" oder ^Staden''. Der in >'o. 12 er. mitgetbeilte be-

zügliche Vorsdtlag hat zu einer gröberen Reihe von Zuschriften

an uns Veranlassung gegeben, durch deren lobalt ülierein stimmeud
klar gestellt wird, dass das Wort Kai keltischen Ursprungs ist

fk}tnrisch cae — Zaun ; brotoniich kai* = Zaun. Deich ; gaeliscb

cai) und letzteres Wort in dem s
i>
j t I ate in i s r lie ii caiuu auch

caynm wieder zu erkennen ist. ( ib nun Kai eine ilirektc Ab-
leitung der lateinischen Bezeichnung bildet oder ob zwisrlicn diese

uuil daü Wort Kai noch das altfransAsiich« c&yv, daa neu-
franzosische iiuai. das spalarka cayo Ulaa, tat aaidi dea qa.

Zuschriften ungewiss.

Aber ebeii&u bestimnit als der Hr. Verfasser der Anlass
gebenden Mittheilung lu No. 12 er. auf seinem Standp)inkte

stehen bleibt und für Einführnny urdeutx'heii , scbiui iiu

l.'i. .lahrhundert vorkommenden Warles Staden jiliidirt, in i'lien>.o

bestimmter Weise wird m nnir i : iBchr'fteii Reltenil i;4 inacbt,

daas kat, Kajc, Kajung aia vum ü^iaUau-misvlieu, abuiichcn cayum
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al>*Utun«>iid and begrifflich viel »«uer reichend a)s „Sladen"
im l)eulacli('ii voll9t.iDdif>ei> BUrpemchl frliiiiRt hiittfn uud
deshalb beibeiialten tu werdeo ferdieateo. Wir köoDeo dieser

KMkniTMUMII«
Fino Konlnirrenz ftir Entwürfe zu einem Armenhaase

der Stadt Breslau vfird vom ddriigcu Miflgistrat nusg^ivrhncbci),

der auf enttprechendes I'>8\ichi'ij auch I^ronramm uud Situaiioos-

pljui Ubeneodel. Die Anstalt ist auf Hioo Penwnen »u hfrerhcen.
Vwlaogt werdeo oeben SitutÜao<}>lan

,
I':tl:uiteruDK<.l>c'rirht uwl

<iaem rerisioiufibigeD KMlenUbertclikf;t> «oach dem lUmuiubiüt

fm GeMndft) Oiuarlaw in I : 2«k>, Anaicbteo und nurcbtchoiite
in 1 : 100 und «nwt noch 1 {'ertpektive. Schlnaatermin der
Kodnnwa, bei welcher 3 Preiie toq betw. 3000, 1500 u. 1000M
nr YtHbeiluiig kommen, iat der 81. Um d. Abeodt 6 Uhr.

fitadtmdb ud S 1

bfth. Hr. Heide, mto dle Bn. 'StaÄlwdMi, BUnkeaitciB-
BtrÜB, Pricdrieh-DrtMlra md Budinklor ZinairmaaD-
Hamburg.

Zar KoBknrens fttr Entwfirfe m einer Oedacbtolss-
IriTOha Id Speytv bericbiigen wir nuere (einer dortigen Mtt-
tbeilung entnommene) Angabe, wonach ein Entwurf des Archi-
tekten Ilm. J. Vollmer-Berlin unter den pramiirteo sich belindeo
oUt«, dabto, da» diaier üotwBrf (Nr. 17) voa dM Hin. J. Voll-
•aar nad P. Loraaaea io Berlia MBWitMMa wtett iM.

Dia Konkurrenz ffir EntwIM» m «iiMr VoUnaoIiiilo
In Frankfürt r. m , deren Erlast wir in No. 14 n. BL als bevor
stehend roiUlct« !]. i&t nnnmebr mit dem Endtermin des 36. April d. J.

und mit der Ilinziifiipui;^' i-iues dritten PrcigpB von ItKX).// wirklich

aoagescbrieben worden. Als rreiwicbtur luDgiren neben eioem
ArKt tinJ einem Sfhnlmaon die Uio. StdlhrÜM^ Blaakeaiteia»
hvrUn iiud Zeaeui-MtedMB, «mle Br. VtU. H. Wafaer-
Darmsiiidt.

PrelsaaH5chrefl>en dos Vereine dentacher Haaohlnen-
Ingenieure Dt r Verein deutscher Maschinen- luRenieure bat für

das J;ihr 1 -Ml zwei rrciie »oo je 50O .// fnr die twste Hi-arbeitung
aadiBtL-bi'iuli'r Aiif^abi-u ausgesetzt:

a) Küuitrtikiion einer liegendeu dnifAcbcu K.\|iun!>ioss-

Sfhrauhfiischiffsmaschiae von SiKM) indi/.irien fterrlpstHrkeii mit
OtieriLiclLi ü- Kondensation nebs! t«geböni.'< r Kcssi-lauliKt liir eine

KüSeldamjilsiiaimiiLj» vou 10 »t jirn < I 'clKTdnirk.

hf Kou&uuktida eices scbwimaeudeu IjampfkrüLbiw von
460001^ TragfUiigkeit

Die nSheren Angaben und Hcdingungen , unter deneo die
Kooknrreiiz slattlindf t, sind in der ansnihrlicbfu Fifkamitniarhiing
des Vereiiw in deu .Arinalpu iiir (Je »erbe uud Bauwesen''
Baad XJV, .\o. 160, ll. 4 v. 15. 1d.r Igm enthalten. Die Be-
tkeINgiiDg steht auch deulscheu Fiu;bgeno8sen, welche nicht

Veraiai-HilgKader aiiid. frei; die Arbeiten sind bin zuiu

3t. htAe, 1884 an den Verein deutscher Maschinen- Ingeuieute
aa HladM dtl En. KeiniiHiiwsraüi C isser, Berlin S.W.,

80 Hl WMtimtt Dia eiugeg»ogeneo Arbeiten solleo

fall Teieinelalnl ia~
'

An der FMUtttcratw.
Verzeiohnias der bei der Redaktion diaa. BL

gangenen neueren teohnlBohon Werke eto.

Srhmillcfee, J., Arcliit u. l.clirer an d lleriu)!l. Hängewerks« buk'
iu Ilcibminden. Mas W»babaris Jeu Arbeiters. Kme
Anlriiiiiif; /.iir Hersicll^'. billiger, solider ij)d gesunder Arbeiter-
wohituugL!!! lu livu äudien und atif dem Lande. Preisgekrönt
durch den Verein ,{k»ncorditt". IJ liihngr. laleUi, enth. K
Original- Kntwilrfe, Situationtpi&u«.' u. I>ecailii uvhui beschreib.

Text Mit Aüas. Bonn 1868; Emil Straoft. — l'r. ä,50 .«
t Uettearoth, K., Ing, Landau. Eniwässerungs- u. Befesti-
Sva(e>Arbeiten an der Eisenbahn von Wieabadea
Dach Kiederabauten (Hewische Lodwigsbabn). Hit iSeidb*

aaBc. ^jk^Abdr. ans der Zeiucbr. d. Arch.- u. uiteo.-VefefaN
cn SiBiiem Bd. XZIX, Jhrg. 1863, Heft 7.)

V. LltMW» Karl, Die KaneticbAtae lulieae la geograpb.-
iniiwtoek Ccbeidete. Mit tabtrdfh, TuuIUaMr. Lfrg. u, lu
u. II. SniMM« 1888; J. Engelboni. - Pr. 3.4^.

Dr. Kelbt, wOkf Asaiat., am Kgl. geodätisch. Inst, lu Berlin,

Oradmessungs • Nivellement iwischen SwinemOnde.
nad Konstans. l'nter direkt. Leitung d. Prftaid. d. Kgl.
fcudin^li Itwt. u. d. Zentr.-Bar. der europ. Oradmessung,
Dr. I

1 dcyer l>earbeitet. Berlin lwö2; P. SUokiewica.
Ileln«r^>du^lr, Paul Gerhard, llof-KoBUblndler. £ia icbAner
Schmuck for Haus uud Heim. Beriehtau d. OlM-Mdwel-
.Anst. Herlin 1KJ<3; Selbst- Verlag.

(•'esets, betr. die Kranken-Versicherung der .Arbeiter
vnni 1'. .luni TSS'H Hofgeismar 1N*3; Keseberg's llnfbtifh-

ilnic kcri'i, l'r. 'A-i .7

HfjB, Rud., Prof. Ucber den Kiafittat der Baumkanten

.Ulf Jea Hiofsn 11 f^s w i d r taod irei liugeudt'r Hallo'ii.

i Scp Ahdr. au- dem /iv -lyg., Bd. XXLX , Hefl 5.)

I)ersLl bo. rdier .Na herungsformeln Jtnr Bestimmung
der (^luerschuiito frei liegender IloUbalkea. (Sb|L'
Abdr aus dem Ziv.-In«.. Bd. XXIX., Heft 4.i

Elfter <tesch6ft.«iborlcht der Direk:. und des Vc rwalt u 11 rs -

rathes der Gol tb ardb abn, umlassead das Jahr Ibti'l. Liuuru
IdäS; Mem'sche Burbdruckerei (II. Keller).

£riul, Ad., Ing. u. ordentl. Lehrer d. Maschinen -Baoes an d.

Faebwhule fOt Maschinen • Tecbniker su Halberstadt Die
Bebesenge, Theorie ood Kritik eusgefahrter Kos-
•traktieaea. Eia Baadbaeh ihr Inaia. a. AmUl, tew. lua
SdbttiuMenidit ftr fiMdiiwadn. Nil AdM. Beriia 1868; JaL
Springer. - Pr. W UfC

Kaatse» A-, Ing. n. Betr.-I>irri(L der DnchaafeiibahB fai KdaiBM
Vinter. Die schmalspurige Eisenbahn von der T<ahn
nach der Grube Friedrichssegen bei Oberlahnsteiu.
Gemischte Adfaisiou* n. ZabnradMhn. (Seik-Abdr. au der
Zeitsair. d. Vereins deuteeh. Iag.i Bd. XXTI, S. 168.) LeipliC
1)483: Richard Bauer.

Brejniaan's Bau-Konstmktions-Lebre. II. Hola. Bd. II

Ltrg. 6 u. 7. Leipsig lütii; Gebhardt's Verlag.

Das höhere Baufach in Preuf»en and seine Zukunft.
Betrachtungen eines preiifs. Technikers Ober die VerbaadlniveB
des Abgeorduetenbaases am 6..'XII. 1882 aad 1688.
HarTihnre HofTmsnn .<.• Campe.

Dr. .Mllllcr, Herrn. .\le.\. Lc.vikoii der l)ildpndeii Kutii.te,

Technik und Geschichte der Itaiiknosi. l'liutik, Malerei uud der
gnph, Künste etc. 17. Lfrg. mit 'isd Abbildungen. Lei|wig
IflSS; BiblioRTapb. Institut — l'reis pro l.lrij. ii,.''*^--*

Stelndorir, H., .\rch. und Prof. an der kgl. Kimstgcwerbos' bulo

zu NürntM'r).!. c h att i ru ngsk uude. l*aiie neue Methode
der l ebortraftnnf; von Kurven gleicher Helligkeit uuttr Zugninde-
legiiDf; der NormalkiiKel und eine dir^tle Darstellung der
HelliKkeitHwertbe durcb die SOBaa ab IJdMa|IUiUlb Mit 8 Taf.
ätnitgart; Konrad Witivier.

Personul - ^acbrichten.

Prenfsen. Der Heg.-Bmstr. u. Stadibauinspektor der Stadt

Berlia, Carl Fricdr. Geotb, Iat am M. d. Mia. ia Port Said

aa vencbiede denwhca
Brut' 1

Abaaaeat la Prag: S

httihalea LdnetOhie dar
giebt et «aU haia b>miai lBllai, nm in den Geist deraelbeä

eiogeflihrt an iPOrdeL ab die TheOnabme an dem derartigea

Unterricht eines berufenen Lehrers. Kar das Studium empfeUea
wir Ihnen neben dem Ungewitter'scben Lehrbach aitd dem neuev
Redtenbacber'schen Werke in erster Linie noch immer den Die»

üouaaire Viollet le Ducs.

Hrn. A. Z. in Bielefeld. Das Gutachten der Preisrichter

io der Ilalieschen Theaterbau • Konkurrens ist in der politischen

Presse von Halle publizirt woidon. Eiae anefllhrÜGlMra fiiepia-

cbung der Konkarreos als die hl oneereiB BtaMe gegebene iet

u. W. oirgeods erschieoeo.

Hrn. W. io /.wickan. Wir baben von einer l'ublikalwn

der t«>upn eisernen Hninneuhall« in Karlsbad — *i>({ebebi n von

eiser Ausicbi in der ..Illu»lr Ztj;/ bisbor nichts erfahren koiioeii.

Hrn. K. B. in Karlsruhe. Wir ratben Ihnen /.n einer

direkten Anfrage bei der bvziiRl. Behörde. Keinesfails kann es
Abeicbt der»elben gewesen sein, in einem ..generelku'' Kotccn-
anschlage lif-riMihnnng der einzelnen .Arbeits- und Materialien-

<,1naiiiitjitou zLi verlacgeu; bleibt aJierduigs unklar, in welcher
h'orin die verlangte .Angabe der su Grunde gelegten EinselpreiM
gegelien wcrdto soll, r^erartifte HestimmuDgen bilden leider ja
noch Mulfarb eine ununti:<- Itei.iBti^uug der Kotikurreuteu.

Hrn. If. in Bonn. In Folnfe nnserer .VntwOft au Sie iu

No. 7 Liuü. Hl. Riehl uns Ur .Vbib.-Hmätr. I a.spar su Siral'hburK

i. Eis., der iu Gemeinschaft mit I .andgcr.-lüitb Foertsch daselbst

ein Werk Ober „KIsass-Lothringiscbes Baurecbf (Strafs-

burg bei Astmann) heraus geg^beu hat, die Naduicbl, daas er

ia äpoBalfUlen cur Auakasftertheilung aa FadigMMMieB gera
bereit eei Ee tcfaeint nnt dieaee Aneririetea um eo dnalNOt»
wertber eher nach mm lo aathtnadlNar, ab hi der Tbat <Ba hei
StreitidMitea fibar Mittdiuoeni wiiaiaüWiden Fragen in einer
genereUea BaMellang aidi kanm enehopda bieea dirflea.

WenigüMiB buen die ia fraaeOnKfaen PadibHuem aieht ab-
reissendeo ErOnenmgeo Aber das besügliche Thema solches ver>

mutheo.
Hrn. (). in Berlin. Ohne Keontniss des bexgl. Gebihidee

ist die Frage schwer zu eniscbeideo. Nach Ihrer Beschreibung

des Ausbaues würde mau gentü't sein, dasselbe der II. Iliiiliiiw

Eusurecboen; ist die gani« AoLt^e jedoch einfachster .\rt, gfaba
llohlrtane eatbaliend und ohne kompliairte tüHuiraktionen ana-
gefobrt, ea ktaale dmeibe eveat. laeb noOb in die I. BenlrlBiie

fallen.

Aufragen an den Leserkreis.
Wo sind ScbafitiUle ohne Bodenranm, fad denen das Dach

zugleich die Decke bildet, augeMhrt «etdea «advto haheaaid
diüelben bewehrt?

Km
I vsb Brael TeMks ia 1 1. a rrttMlii
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lakAlt: KiifHwIir Antiehtcn «her die VorlitMani (ar du Mhm UdiaUrlMt
. — Oifctr <U* iMiMa Aiugnümfai dM Haiiau«r Gncbichu Verein«

Im Omlk-KMtalrtkl** aai MtMnm- — llmk*ilita|tea tu» Vereinen:
WtiiiNikwilittM Vinlii Hr ankiM» ta aiiiMnn. — «mdukMa - aa4

ntvam Pliot-TfeMtar w LMdaa, — K«n<«—tlawfi -ilfcWwr
t>u Ualkln* acMcktil itet B*iutMl«iile-Gehla>t«< In Berlin. ~ AI>lilliIaTi|r«a

dealvlMt Bmmrkc In rarllncheii Furhjniirukn. — Zum Tiielweuin der Hau*
boaniM IB Bmlea. — Urabaa der KcueolirOcJic äticr ifan IhnuakaaiU la VKs.—
tm^unttUÜnm Blwkakai — KaakamataBi— Par»«na|>)l«ab>(ahtaa,

«• VorUMm« nr *n MiMrt toohntoelM Studtam.

I

ei der Vertchif'dfT.heit der in Deutscblaod «U dieter

Frapc hcrr&ctii'Ddcn Ausicbtcu dorften die folgenden
Mitthi'iluDffRn nirht unintfiressant lein, welche der

[
am '1. Februar in Loodon gehaltenen AntritUrade

I des PrftsidntB Arthur Rigf dir Soeulf^ E»fmtm
1 sind.

Auch bai muano inanhna MmIiIhib iMhaii lidi % Parteien
gegeoober, von d«e«B di« IlMN inm MMiiiHniii Stadien den
H«iipt*«mi Ar dk BUdung beil^ «dwand dl* nocn die frw-
Mitdw ind deoMdie Sprache, towie dia NatarwinuHktfiMi an
die Su>ne des Latelniachan and Oiiechischeu mImo «OL

A. Rigg sagt, indem er skh gegen jene Btttrn wendet,
welche die auf Ertemnng der „todten* Sprachen verwandle Zeit
far verloren halten : „Wenn das altere System nicht jenen L'eber-

flnss onverdauter Kpcotoissi* Ii*brt, welche die irre leiteodi^n An-
ordnungen moderacr i'rüfuii^ca erfordern, so strebt dasselbe

einem höheren Ziele nach, us die Anwälte der Hochdruck- Er-
siehung: ohne den unantwkkelta« Ventand su verwirren, lehrt

CS die Weisheit vergangener Zeiten; es legt die Grundlage
unserer Dalionalen Oeisteskultur und indem es Spielraum, fär

die indinduelie Entwickelnni? Iflsst , bringt es Männer von
seltenem Scharftinn und hohen aciministraliven Talenten hervor,

wflrdig, an den glAtitendeu Werkcu milruarheiieu, auf welche
j^des Land gtol« sein wurde. Freilich I,a(eiD und (rner.hiuch

sind von keinem Nutzcu far düu lugeniunr; er braucht uitunais

in diesen Sprachen zu lesen oder zu echrcihen. Aber der Irrtham
ist, dass Mittel uad Zweck der P^rziehunf; mit einander ver-

wechselt werden. Fragen wir aher aclbst die grafac Menge der
Ingenieur«, wie oft dieselben in ihrem Hetufe die hftbere Mathe-
matik anwenden, welche die klassiseheu Sprachen zu erBctien

bestimmt i»t, au fioden wir den unmitlelbaren praktischv-n Werth
jener exakten Wigsenschafl kaum ^röiger. lu der Tbat ueuueu
wir es GlOck oder Unglück — eioe aubr maäige Bükaaotscbaii

ait dar Mathematik befUigt den Ingenieur, Dampfmaschinen,
FSmiBliahiieB und Schiffe su bauen, ja es erscheint für den
iMMlMr, «dolwr «Im wnfngnieha Praiia haL mchlMger,
hii äeh daihiilariii fldiwMMciiian d«r lladmm «hun ge>

wiegten MadMawHher an «magmn, ab kaaftaM 8Hid«B aetoer

eicHMoi Zelt an dia Anljnbe an aalaan. Dia BnUhnaf aail vor
allem denken lehren und hiem haUhtt dia Maaiiadlian Stadien

eben so gut und besser als ifgend daa neaegra Wiatenschaft.

Könnte man es allein durch lillerarische Studien, sowie durch
das Uftren von Vorlesungen lu einem vollendeten Ingenieur

briaian, aa «In die baiKma und Homer mbncfataZoh «Uar-

dings vergeblich angewandt Aber das Ziel ii^t nii ht allein durch
Lesen von Bflchem ru erreichen, es miiss vielmehr die Er-
fahrung der Praxis htüru kommen; die Kr/Ji hi;:;)^ viUte deshalb
nicht einfach «ianuif hinaus lauten, KenotAisse uuEuhiuTeu, aondem
aie sollte die Fihigkeit Kenutninne SU erwerben aasbilden.

üntir Tar«ahrung gegen den Vorwurf, zu gering von der
BochergelalmailMt an dailnn, wird sodann hiosu geragt: es ist

bekannt da« nnaara EbBhannen^ unsara Docks, Kanile und
Daaopüidüff«, vmm Fabrifean oa

'

Mlanan, «wehe var^«ieha«aiN
Kieht dweh dia Bhehar «wda
oder Trefithlh^ «na aiavann ~- dia winenidiaWieheol
Aller susammen genommen würden einen Studenten von Coopers
Hill College nicht in den Stand setsen, die Abgaagsprflfting aa
besteben — aber sie waren M&nncr, die denlna kooaten. Dnrch
keine Racberweisheit wird die Kunst, mit Haifa andiRir tu schaffen,

Dampfmuehinen und Eisenbahnen tu erbaoeo, erworben, abar
das Stadium Qbt die Oeisteskrlifte derartig, daas die Anpastoug
an iufsere Umstinde crleicii(i>rt wird und heat su Tage ist nnr
derjenige, der eine gute Krxichuug genossen hat, in den Stand
gesetzt, selbststandig im Grofuen schaffend aufüntreten. Ers:iohung
ist dabei immer das iudirekte Mittel und es i^t einerlei, wa.s der
Knabe lernt, wenn er uur lernt Vielleicht bringt dem Ingenieur,

der Arheiteikolonoen lu leiten hat, welch« au Zahl juweilen die

Armee eines kleinen Königreiche obertreffen, das Stadium von
XenopboQS „Riickzug der Zehntausend' mehr Anregung als die

eing«oend«te liekaastsciiaft mit der Differentialrechnung; anderer-
seitti wird die Kenntniss der modernen Sprachen, welche ihn
befikhigt., die iinschatzbaron Werke franiötiseher und deutscher
Ingenieure zu lesen ihm ndtzlicher sein, als äoich ein Grad prak*
ti&cher GeschickUchküit, disr ihn Luliibijten wurde, einen Hand-
werker auf seinem eigenen Gebiet su schlagen.

Sollten nicht diese Worte eines EngUnders, üär mit seinen
Landsleuten in dem Rufe einer wesentlich praktischen Welt-
anschauung stithL ooa von aeaent dann erinnern, dass nicht

aiMn di« Anhtaliuf ainar aMfUchatpalhao Mamiglikltigkeit n»
Kenntaiann und GeaehicklJekkaitan* aattdan vor aUea die Aos-
Uldnng eines an idiarfeB Deohan gnaohiiiaB Gaialas and an
selbitttändigem Handeln beObigten Cbiraliinn da« ZitI dar
Erziehung auch des Technikers ist? j.

VoraaaewalM eekiinm
KalUvlfuoc Ton MHiiillBiia n Mia, 41*

dOrto w is OwlMblSB« wafel

BB ««B Mtleali*

K b«l ntoer Itar-

Wldcnprack

für BaukTurf« taSMIfWt
lung am 8. DaaaBbar 18811.

Tonitaeader: OBefbanrath v. Sehlierhols; anwesend 19 Mit-

gUtder. Hr. Ilsodelskammer-Sekretir Dr. Hnber b&lt den Vor-

des Abends, der das Submissionswesen belrifit. Kacb
«iaar geschichtlichen Darlegung der Klufährong des Sabmteioos-
mtems in Deutschland und Frankreich fahrt Kednor aus, dass

(ue unleugbar berror getrottOIB Wisstiiide in dem derzeit herr-

aebandaa Sahwlasinna-Simai «aa an iial|a«ialtver üauir lalaa,

dMa, «ia die UAarifa Eifthmaf adga, ««der BaOhalkana,

noch einaeitige Verbeeseiaataa fOB >

Hilfe BU erbringen vennOchtan. SaUha aal

ein «nhaltendea, ständiges Zusammenwirken der 1

der vergebenden Behörden sa erreichen. Zudem »ei die

,

lung möglichst einheitlicher, fitr limmtliche Verwaltungsaanlga

j

glcichmtlsig bindender Normen, namentlich bezOglich der B««
tablungs- und Zuschlagsfristen, technlseher and <ffwil>llm' Ana-
fahrun^vorscbriflen, Kautionen und KMMMMiaaalatrata, HahCn
und Mindorlaiatanfan «ia BadOtfaia^

w« f«-

Ifober die letzfm AutgraliungM de« Htrauer SeseMeMt-
Vereins in Grofs-Krotzenburg und Rückingen.

<llHll)«ili"i,fi-D llt<i Alilh.-BaunuU. Wniff km l-taiii(uiii.--i At.Wi. kicn • \.\\ \

ln|fenlenr - Verein.

)

lihrend der rfimisrh« flrenzwall in seinem nördlichen Theiie

vom llbein bei Neuwied (liier Naisau, Schwalbacb, Idstein

' FfUl>erg, Naalburg, t.aperaburg naeh Klosier Arnsburg iu

der Wetterau verlaufend und in der südlichen Linie i.i Württem-
berg liereit.H länger genau bestimmt war, berrachtiiti uUir die

Strecke Walldam-Arnsburg bis vor kursem noch sehr verschiedene

Ansichten und wurden in Folge Verwechslung vOB germaniscben
iiLii rniiielalierlichcn He festigungen mit röaÜBiiheB ia SfMaaarf aad
anderswo allerlei Liuien angenommen.

Erst in den leuten Jahren ist von (^onrndi honalatirt «ordeu,

dass der Limes von Waildflm nach Miheabarg aoy. dort mit

mnem €uteU in der .Altttadt" an da« JM« «aachHaiwaBd. To«
Milteoberg bis Krotzenburg dagegen büdata der Main die Gfoaaa
ad «a ««rda« ia Obamhwg, SiadMadt n«d 8adl|aBatadt
daolMMM nnia fawMiht. v«« Oi«a-Kniiaaahwg «iadar b«-

C«nd, liaft der Wall ia sehr laage«
heb«, Leidheehea, Alteaaiadt, Hnagea, Arnahotf, «oadt der

Ring geschlossen ist

Es war schon lange Itekanat, daaa Grols-Krotsenbnrg eine

bedeutende Römer- Niederlassung gewesen sei: die genaue Lage
nad Uröfse des Caslells wurde jeidoch erst vor 3 Jahren durch

da« Banaaar 43«achichta •Verain bestinnt dnieb Anldecknaf der
Thar-Ftaadamaat« aad efaie Reihe Qaenchabto daieh Manan

und GrAben. Der Grundriss des Dorfes Grofs-Krotsenburg lasst

bestimmt darauf schliefnen, dasi die Castell-Mauern noch während
des ganzen Mii'.ilultera iheili in voller Höhe, tbeils in geringeren
Henten erhalten waren nnd nur allm&blifh, Dampntlich in diesem
.lahrhuudert, abgennsen und als Raumatenal filr Hiluser und
<taiteunisut;rii verwendet worden sind; noch htiite steht an der
Kirche ein schöner M.Tuerre!>l in la.st voller Hohe, an dem Sohul-
hdle, ftm Thurm und am Nordlhure ein starker tfaurmartiger Bau.

rr;;i : wurden neben vielen (iebsiide-Fuudanienlen, Estrichen und
(iriUiern auch ein Mitbriis- liiHÜgtiiuni nit groiitem (2 auf 2'"

i

Steinbildc, dem schönsten Schmuck des Hanauer Museums, und
in diesem .lahre einige Ziegelöfen ausgegraben, welch letztere

Funde viel luteressautes buleii.

Au dem Limes-ütUcke Krotxenburg-RQckingen, welches in

Folge seiner Lage la tiiaihreise sumpfigem, schwer ziigingilchem

Walde in aeltanar 8ehAdiait erhalten ist, wurden sieben Tburme
la, 8,5» im Liohtea weit, stehen 85 bis

nd hl nahaan glekhen Abstanden von
9» afad dnreb ai«a«, daai Limes parallelen Weg
dhar lor danOBaURaa Krolienbnrg und Rückingen

«fa oa Boheiat aacih derea SeftaailHiren abbiegt; dar sodaiae
Waldvag fUrt thcOa den Lines, tbeils die erwlhnla Slnäka
entlang — tctsteres namentlich au iwei Sumpfstreckeo, in welchea
der Limes fehlt, auch, den flägelförmigen Aosatxen an den
lUndcm des Sumpfes nach zu schlieftcn, niemals existirt bat.

Die vorgeschobene Lage des Grcoswalles vor die Tburmrcihe,

a»«le di« dagelartige« AnaUae dea Waliea lasaen bettimnt daranf

40*
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t

iniBcliU'ii KonitaissioncD, bevtebend aui Mitgliedern s&mmt-
lieber l>i-]iarit'in< iiU hf iv. Kotuoiuiialbekinten aod aui Indiutriellcn.

Als iiaL-bütc Aufi;alie derartiger KommiuioDen beteichoe't

Redner iltr Kevision der yiihinit«i«i«-Rrli*tnai» nnd di» KrMlgnng
der vrjilutrpiulen IlfBchwcrJcii über die l'rovijkation von I'reia-

ucterbu-iuujiec, Uber cttik&Dö&e« YerfahreQ uud Uber allzu penible

und technisch bedenkliche Bedingnagen.

Im Kinzeloen bi-treffen feiner die Detiderioo jnriniipiaOar

Art: vorsngaweiM Berflclnichtignn im iinkfu Tntahn olt
das Otverbetreibeodeu gegeDabar Ifv ZwIiehukiBdlfr
GraarBl-Baticpreiicar, rcchtseilife 1

Agkeft vU WMtbMOaMk der SuliniMli

ZeicbiHUiiaL XoitaiivoniiBcUlM and Bedinmugaa, Aoaaehlaaa
jeden Vtebfebott, ptanmuUg« nnd offlifelle Veröffent»
lichun^ der Offerte und des Zoochlaga, rasche Zuschlags-

Entadwidang, prompte Abrecboung, Gewftbning von Venngt-
nnsen bei Uebertchreitung i-iner bestimmten Aussahlungsfrist etc.

Auf solchem Wege sei es nor in negativer Besiehong mOg-
Ikh, die Auswüchse des Systems lu faeaeiligeo. Ebenso BOtbwendig
sei es aber auch, auf positiTc Weise denselben fom1wii|en.

Ttien «ei möglich durcii eine Organisation, welche die

bcir. Betiurdeu KU einer selbsst&ndigeren B<<rOckaicbtigUDg
des BeschaiTtings-Zweckes in den Stsnd setrt und «war durch eine

allBeitif;ere AuwemJuug den neueren Q u al i t ii t H - K 0 n k u r

r

p ni

-

Vert'nhreD8 uud der beacbrAukten Submission, durch
angemessenp A b we ch 6 e 1 u n 15 mit diesen beiden Ver-
geh u u ({sa r t eu bezw. mit der Submittirnng ohne »orheriffe Äua-
»erfuiig von Voranscti ;>i/ n. Mit der )reibiindi(;eD Vergebung and
evenc auch mit der Kigeoregie. Der Oruiid lu einer solchen

OrgantfiAtion bilde, nach dem Vorgang iu Uof^arD, die perio-
dische oder »tikodigi» Berufung einer gemischten Kom-
mission tdr r«ftiBifaif• B«Tlai«& das SabvUtloaa*
verfabrena.

Damit dieselbe aber die (ib'icbeu Vorjsfiije, luafKeHondsre die

gleiche Kontrole und äpai^aiukcit, wie da.^ Submiebiotiawe&eu

sichere, erscheine su ihier Weiterbildung nothwendig: I) die

Aufstellung toq Preistabellen, welch« for jedes Jahr xu vcr-

einbana im dea SoMUaaleo die Bereckwiog sa erleich-

tan, Bonia im iwaolidwi Uatarhiataiuno «ud aodercncitt dem
•Mwo HeraaMnduMibea drr•raaaoilie antgegen zu aibaUan;

9J Inadaiaatiaat TCB ScbtadafarlehteB nnd gemiscbMa lto>

adaflnoga* aad uebemahme-RooiBiisaioiwD; 8) unriebtoag m
MateriftlprOfUDgs-AnstalUB; 4) KoDaeotriktiOB dai la*
formirungsvaaaaa flbar Laialaagallbigkaü «ad Tartnawaa-
«ordigkeit dar Sobnluaatca; 6) ekia Snbaiatioaa' «ad Bau*
atatistik. —

16. Versammlung am 22. Desember 1863. Vortitsender

:

Oherbaurath v. Schlierhols; anwesend 16 Mitglieder. Der Vor-

sitzende schltgt vor, cur Prüfung der von Dr. Huber aufgestellten

Thesen is. den voran gestellten Bericht) eine Kommission zti wählen.

Die vorgenommene Waiil ergiebt ai« Kommissions-Milglieder die

Hrn. V, Liiudauer, Kajser, v. Sehlierholr, Dr. Iluber, v. .Martens,

KbeiuLard, Walter. Als ortsanwemTilr- Mitglieder wenieu iu deu
Vereitt aufgenommeo die itrn. tiainu. iiareil:! nnd ^Vugeomann.

Ur. Oterbaaraib t. Kgle legte einen Entwurf fur eiuProgramm
inr Kockiirri>o< för Anfertigung eiB«H ilUiMrirten Titelblattes stiin»

, Fohrer durcb Stuttgart" für die Ve bauds- Versammlung
»or. ilteraut' hiilt Hr. Baurath Ilocheisen den angekündigten
Vortrag aber:

die Verkehrs- Verb al tn i 8 se zwischen Ithein und Donau.
Der riedner weist au der Hand einer Iteihe von ri;iiien

und LAogeuprotileu die Möglichkeit nach, durch KaBJuiiiiruiig

des Neckars von lieilbronn aufwärts und Herstellung von Lateral-

IcaoAlen UUigs des Rbeina, Kocher und Brens oder Murr — Kocher

und Rreni eine Verbindung \m Rhein und f>oaaa sii erreirhan

und hierdurch den Iniher durch WQrllemberg gehenden Traasit-

verkehr wieder ».u beleben

An deu Vortrag kuüpfle sich uiu» längere Debatte, an welcher

sich der Vorsitsende, Brth. Rheinhard, Hftnel, Laifxle etc, be-
theiligten und in d«r gewichtige Rinwände gegen das Projekt
gellend gemacht werden — unter anderem: die 8ebwiari|kaik dar
Kookarrens mit dem Donan- Main-Kanal, daaaaa 8«h«ilal|Mnlrt

iwiMitlirb dalM Uegt, der bedaaleada BuMfvaad cia —
1. TaraanailuDg (suglaich 41. — "-^üfl am

19. Jaaaar tSM. VonUaeadart ObaitanMft v. ScbliarMla;
aawaaead 48 Htigliadar. la daa TaniB wardaa aa&niamauB
als ortsaowesendes Mitglied Hr. Architekt B. Stahl and als ana-

wftrtiges Mitglied Hr. Baulnspekt Bock aus Crailsheim.

FQr die Begutachtung der vom Verband aafgestelltea Ba-
dingungen ober die Lieferung tron Eisenkonsiruktionen for Baltt*

und Hochbauten wird eine KoBunission too Vertretern der ver-

schiedenen Departements gewählt, bestetood ans den Hm. Bach,

Brockmann, Leibbrand, Laible, v. Morloek, Weyrauch und t. Bock.

Der Vorsitsende erstattete den Rechengchaflsbericht ober
das sttröekgii'li'gto Vereinsjahr. Der Verein zählte am Schluss

des abgelaufenen Jahres 1 U) orlsaDweBende und 148 auswärtige,

insantmeu '2äH Mitglieder. Ks wurdra 10 onieotUche Versanun-
iuDgcit. II AuB8cbu»8- uud s Kommiisiona-Sitsongen abgehalten;

aufserdein lag dem Verein die Filhnmg der Verbands Vorsiaiids-

(icncbafte ob. Iu den Vereins - Sitzungen wurdcu 14 VortrAge

gehalten uud 7 Referate erstattet; Kxkiirstnnen machte lier Verein

2 in Oesellsehaft von Damen, eiue im .Ansebbisa aii dis 40. Stiftungs-

fcBt in das Justisgebftude, die neue Bibliothek und den Flügel-

anbaii an das .Kunstgebäude, die andere nach Frach, Besucht

wurde der Verein in 16 Versauimlungtu von 339 oder durch-

schnittlich von 21 Mitgliedern.

Am Schlutüte Seines bericlitcs uimmt der Hr. VorsiUieade

Vcraulasäuag im Hinweis auf die in diesem Jahre io Stattgart

&tatüiodt:cde Verbands-VeiMunmlong. die Mitglieder su ermahnen,
dasa jeder in scineai TkaUa lam GaUBgaa daa Faalaa aaah Kiltaa
beitragen möge.

lÜa Wahl des neuen Ausschusses dal aaf die Hm. Leibbrand,

V. SeUlariHiili, Bgle, Bock, Kajser, Bhririiaid, H&nel, LailUe,

LaMacr aad dia Br.Okait, Wayraiichaad Walgla ala Bnatnataaar.

Sammlung am 18. Pabnar 1684. ToiMttadtar Hr. Ballar, ww
weseud 9- Personen.

A utgeoomnien in den Vereia aiad dfe En. F. Ekart, 0. Saharld,
E. RiggeDlKach und 0. Meyer.

Hr. Kofahl gab eine lebendige Scbitderung der auf eiaer

kOnlich xaroek gelegtea Boiaa aaA Nard-AaMfäa empfaasaaaa
Eindrücke, unter gleidiaaMdw Vorlagäaf wa Fbalagfvdaa
dortiger Rauwcrk<>.

Als Beweis l'Ur die intensive Ausnutzung der (inindlliicbe

in New -York führte Redner an, dass er iu einem Ilau»e in der

9. Klage eine Rcstauratiou angetroffen habe. In solchen GebAuden
sied meistens 3 Klevatoren vorhanden, von denen einer als Resfirro

bei Betriebs-Störungeu dient.

In Bezug auf dw Fi^eubabowesen wurde auf die grofse Kon-
kurrenz bingewiesen, welche bei dem auHschlielMichen PriTatbaho-

S|stem statltiude , itwucheu deu nii isieu Stiiilteu besteben mehrere
Kiteubahn - Verbindungen und gelten ui der Regel gleiche Fahr-

preise auf deuftelben. Unternimmt es dagegen eine der Linien,

durch Freint^'roitfsiguDg den Verkehr au sich zu ^lehin, v riil|.'t.

met&i<.<tj.8 ein wechselseitiges Unterbieten bis zum Unterliegen eines

der Konkurrenten. Das Publikum zieht daraas den Vortheil,

kune Zeit eu fabelhaft billigen Preises, beispielsw. fOr 1 Dollar

nr^Majgii^^^^^eaen sei, aoodem daaa danctba aaeb

«ia Udaea^^ataU aa^a^aX/dianlSatt^
Ltaaa. aataa nnaaUaa« - 18 aaf 34« aiU — anwchlialht

aiaaa 8^* brcUaa, riaHani iaafenden BrandadiaUFStnifaB adl

FnadaBaatanaen, oirarar die Reste von HoltlMraeina, welche

ÜA OB einen n auf 17» groCien Hof herum sogen - dieser

mitdara Rnum ist Irei von Schutt. Das Castell hatte keine

Mauern soodera ErdwkUe, deren innerer Fuüi etwas mit Trocken-
mauerwerk gestotst war.

Unweit HQckingen wurden die Reste einer BrOcke Ober die

sogen. Lache gefunden. Da in der Nähe kein modemer We^,
wohl aber ein von mehrhundertjihrigen Eichen bedeckter Weg-
rest römischer Konstruktion gehinden ward, so kann wohl ge-

schlossen werden, dass die Brücke ein Romerwerk ist An der

Leipiiger ütrafsr, südlich von Rückingen, liegt ein schon lauge

bekarntes nnd Tpnschiedentlich dttrrhforsfhtes giof-ses romisches
'1 i.li . i ; Fürst K.i l uii tiir&teiu hat daselbst auch ein grols-

«rtige« römisches (rehaiiile, das i>ogeD. Ri'imerbad, freilegen lasseu,

von welchem man anu&lim, daas e.i in dem hei ROckingen ver-

muth«(eu Lasieii gi^kgen habe. Diese Annahme hat die Auffindung
des Cutells längere Zeit verxogert und erst im letzten Jahre
gelang es durch getisue Beobachtung des Terrains, nowie einer

sonat 1 ;
'

.n "rkliirenden Aitsbiegung der Strafie etc, den CastcU-

gruudnss genau fegt zu stellen, die Thurfundamente bluCa zu legen

und daa Caatell-Terrain xu durchforschen. Das ( astell Rückingen

•tebt in Betug aut die Uröfs« in der Mitte swischen dem sa

KnMaaabarg uod der Saalburg; aa bat 140 aaf ISO" (Krotsea-

ftnfaaäiiia^ >^^amm&^ilS
'^''^

Wi T>^~ '^^M ia BdeUagCB aar diaTliMrdianicwm Dia
MMMTbaitaiHafaKr. t,80"»atarkakiiMddBdaaiialhFBadaaiaBM
Die Ecken beider CasteUe warea la |Wchar Waiae in Viertel-

kreisen von Iß™ Radios abgeraadat. Während sonst die dem
Freondeslande sugekehrte /lorta derumana die weiteste ist, weicht

ROckingen hiervon ab; es zeigt hier die porin prineiftalü dejtrm

4,80« Weile gegen 8,00" der forln pratloria and 3,30 » der
porta fiecumana.

Die Spezialfunde in Rückingen entsprachen nicht den gehegten
Erwartungen, da das Castell sehr eingreifend als Steinbruch für

das Dorf Rückingen fn Anspruch genommen worden iit; doch

waren swei glOcklich erbalteue (iebsiide- Fundamente um so bedeut-

samer für die weitere Krtorscbung der römischen Greuxfestungen.

Während Hr. v. Cohausen für die Rraetorieu den Grundriss eines

römiscben Wohnhauses annimmt, estspridit das Rtickinger Prse-

toruim genau demjenigen von Niederbieber bei Neuwied, wie es

iu Dorow's l'ciblikatioa dargestellt ist. Dasselbe ist ein als von

.ichmalen Hauten umgel i r :ri ler I'lalz anziiuehmen, in denseu

.\ie eiue weite, mit sehr starken Mauern umgebene Nische liegt

und ma,g daaselt>e als Exersierplatz, zu feierlichen Ansprachen
und luideroa Zwecken gedient haben ; auf eiue \Vohn«tatte dentet

iv.i'lii:. hiii, l.'AH kiiiger Praetorium >[ l,i-:v)::i!ers dadurch
ii.U:ri.:b^iiut, dana tia^selbo, weui^itlcais iu der maasiveu .-VusfUiiruag,

niemals vollendet worden ist, also aus der allerietsten Zeit der

römischen Okkupatioo stammL Der aweite Fond betrift dia
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von Chicago narh Rt. Louis fahren lu können. — iJer früher«

UebelaUmd, da&a jede Hahn ihm meem Zcitruckuiuig k&tU', ist

dorck Eiofllbrang der Normalxeit beseitigt Nord -Amerika ist
' in 5 Zonen eiiuwtheilt. deren Normalzeit am eine volle

«M dir WMmneh-Ziit abweicht, w dm u den
dtt Wt-watnam 1 SlOBi» betrtet

Dar Yfirtfaindt, iNlehar dte Mtthl«B-]iidn>trt* mm
Mlnw Reba enriUt halte, iat lliissra Zdt in

Minneapolis gewesen; diaae Stadt, wdehafegeBMMg 80000 Ein-
wohner xithlt. verdankt ihren Flor allen dar Amolaiuig der
Wasaerkraft des Miisiaippi, welch« in den St. AnihoqylMlaa dis-

ponibel war. 9—10 000 Pfdkr. sind bis jeut ausgaantet; doch
aoU diaa nur Vm daa aar TetOgnng atahaadan

Termisehtai.
Toclulaohe Einrlohtonnen im nemen Prinz -Theater

sn London. Dieaee nach des PlAnen des Architekten C. J. Phipps
an CovButrT-Orendoi) • und Wbitcomb-Street kOrzlich vollendeten

Theater roittlerer firöf&e ist - entgegen englischer Sitte, nach
welcher die Theater in der ilegel eingebaut ti^ePTi — allseitig frei

gestellt and mit Ausgingen nach allen 4 SuiiL'u vurschnu

Die Releuchtung wird theils elektrisch mit Swau scbea Ülüh-
lichtert), th Fils mit Gas bewirkt; cur S&albdcucbtuijg dinnen 4 za

Je 30 Glü^lichtem imimmn gefasRte, nah« der Ucckc angeord-
nete BeleuchtangekOrpor, fiuo Rt-ihK SHammiger Wandarme an
der BrflitnnK dPS 1. Rari?es und ein im Zentrum der Kucke au-

gebrachter Sountuhroiiucr ; Korridore und NebenrÄume werden
in Tortreliiarer Weise mit Gas und Olnhlampen niRlwch beleuciitpf

.

I»je AbführuDK der vercloibenen I>i.ift des SiaJes wird durch
den bereits erwahßteu Scdiucijtireüuer bewirkt; zur Ventilation

dar Korridore ist im Switerrain des Gebftades ein muchiiKor
Aaolns aufgestellt, welcher die von auben angesaugte frische,

ud durch deoWaaaeratrabl gereinigte Luft einem Heizapparate
anbringt, von daai «la aie den Foyer sageleitet wird ; von hier

aoa aell dkaallie «nck kdiaXomdafe QbartrMa«. Dm AbaMgaa
dar veidorbeaen Luft gaacUa&t dordi ainaB svaiiaa Aeofu,
velcher seine AnAtaUnng Aber dam Fograr ariiaHen bat und
taugend auf den HeUnnai io der De^ daa Forcii wirkt, zu
welchem durch Gitter die verdorbene Luft Zatrit: hat. Eine
zweite Aeolns-Anlage ist zur Ventilation des im Souterrain
in Veibindung mit einer «Bar* angelegten Rauchzimmer au>-

geführt; aoch Iiier wird in den Kaum erwirmte Luft hinein
gedruckt und diese kann in Folge einer Kleinen - Omatellung
entweder durch den Fulbboden oder in einer Mker liegenden
Zone eintreten; zor AbfQhning der verdorbonen Luft dient
wieder ein Aeolus. Die hier kurz angegebene (von der Aeolu*-
Watrrtprm/ - Crtmpnny mit Apparaten, die von der Firma Aach-
ner&l o. iu Berliu geliefert worden, anKgefiihrtPi Ventilatioos-

Anlage scheint uns insofern hemerkenswcrtb nnhrscbeiu-

licb daa erste Beispiel bildet, in welche: , /.ur I u i hnn^r H

umf«*Bender Zweeke wie liier der Aeolus in Anwendung gebracht

worden Lit. —
Der eiserne Vorhau i; lum BilhueB-Ab&cldttäS, 0,3"' breit

UBd .4,7" ho^h, ist ans einer Doppellage von 3""» starkem
glatten Hlecb mit Ilobirauin »oo löO""» Weite bwgeslpüt. Der
Vorhang hat das sehr bedeutende Gewicht von 6 4i»ii>k' und er-

fordert daher zu seiner Bewegung Ma«rhin«Blrraft, welche durch

einen hydraulischen Zylinder geleistet wird. Das (jueihaupt des

Zflinderkolbeus greilt direkt unter «iaen Tr&ger, au welchecQ d«r

Verhäng hingt Derselbe iat Obrigeos durch Gegengewichte so

wait abbalaozitt, dass dem hjrdranl. Kolben nur die Aufgabe bleibt

IWlMwgBwIdaiiaHada sn AberwindaQ. ütm dar TorlMig aakr

Der Preis einer Mlll /nncrr — 5<) Pfdkr., der stetig im
begriffen ist, betritgt gsgcowariiu lUOO DoUare pro Jahr. —

Hr. ROper machte hieraof noch einige zusätiliche .Mitthei-

lungen Ober den in voriger Versammlung behandelte u „Ta^Tanom^
indea <r die baMen Zwecke dieses Mechanismus niber erläutert«

Oeradb« aaO aonlcihat dam die Droachken benutzenden Publikum
falMD, walahar Fraia fanib dam dwcMikranen Wege rasp.
dar anf di» Wtkn aamanddaa Bett in aaUaa iat; die iuAeiat
sinnreiche imd dabei abifische Vorriebtong, nvaiA dar äfg&n^
so lanxe der Fakrgaat den Wagen benulst, Ulkmi. dnnhrt
„Weg* und bei etwaigen ZwischeopamaB »Zatt* fegiMiIrl^
waide erl&utert. 2. soll der Apparat andl dam lUiliaRB ahM
Kantnlla ober die TagM-EiHalnM daa

'

icher fnnktiooirt und die Hebung oder Senkung desselben
nur 40 Sek. erfordert, ist glaubhaft; dafOr hat die Beachafiong
denselben freilich aoch mehr, als man in Deutschland fQr solchen
Zweck anzulegen gewöhnt ist, erfordert, n&mlich Ober 11000.4X
Daa aus dem Zylinder austretende Wasser von 380' pro Hub
oder Senkung wird durch eine Pumpe in hoch aufgei3te]lte Wssaer-
Keservoire gedrückt, welche Hydrauttn lipdienen.

Kndlich wäre ein hydraulisch betriebener Fahrstuhl za
erwithDen, dessen unterer Zugang im InspektionStimmer liegt und
und der den Qberwacheoden Beamten dliekteo and raschen Za*
tritt an allen Blann des Zuschauerraenaa mdkaik.

Kondenantlonawa3Ber-Able)ter ..Eioelaior-'. Der ,Ex-
celsior* gehört zn deyeuigiu ciattuDg TOD bezgl Apparaten,
hei welrJien der Abschhiss und das Ooffaen der l>aui]>neitang
durcb die Bewegung vou Memhiaaen bewirkt wirtl. Der Ahnliche,
seit Jahren durch uns in den Handel gebrachte Apparat, li«naon:
„Automat" gelangte dadurch zur Wirkung, im utb dte in einer
Kammer beoodliche FlQssigkeit erhitzt«, wobei Dampf entwickelt
warde, der den Abtcbluss der Ventildfloung hervor rief. Hierbei

aicb aaab Umanm flabnaeh der Maehibail bemerkbar,

dar AntomAt annOrt aa arbaiteD.

Dieser Uebelstand ist beim „ExceWor*
da wir in diesen FlQssigkeiten verwenden, deren SiadMcanänür
betrachtlich höher ala 100* C. liegt. Hierbei ist also die Dampf*
bildung ausgeschlossen.

Der Apparat besteht aus Dntertheil, Deckel und einem mit
der gedachten Flüssigkeit ganz gefällten Einsatz, welcher durch
dOnne Stahlpiftttchen umcUMaen wird. Der Cwt^^tw jpebt
stets trockenen Dampf und laitet KffnduMaitlnnaaiMiii um Kn«
peratnrei5 bis 96* C. ab.

Wenn der zwischen Fdhningsleisten sich auf- und abbewegende
KinsaiJs von einströmendem r>»inpf berührt wird, so erw&rmt sich
die darin tiLliudliche Flflssigkeit, dehnt sich aus, vergrölsert
so auch den Kinsat* und bewirkt dadurch deo Abschluss des
Veutilstutzcus mittels der Uoterseit« des i^nsatze«, wahrend die
2. Membrane eine Stellschraube berührt, durch deren einmalige
Regulirui.g die sichere Wirkung des Apparates erzielt wird.

Wird die Unterseite des Einsatzes von zugeflossenem Was&er
henlhrt, so bewirkt die geringere Temperatur des Wassers soibr-
Ug«i .Vbkübliuig der im Einsatz «nthaJt^iten Flnssigkeit; der Ein-
satz nimmt in Folge dessen an Grorse ah; der Ventilsitz wird
frei und daa Wasser fliebt ungehindert ab. Ein KortdrOcken des
Warnen anf pfiBfe BAlMn Iat aa'

ab BatlOf-
oehlaafaBdl aingaacbaltat wardan.

Dar .BwaUar'^dtat wto dar AmemM «iah

CakAitaB BlUte daa Cbatalla fraaMBtor»; aneb biar aalgl

lic^ aine tralUrnnmene üebaiefaiBliBmnag mit Niadarbiebar and
dar Fund wird um so bedaoinngaToUar, ala aleb aa dar genau
enuprechenden Stelle in Krotzenburg aiwiftlla cln fiMrieh fand,

wahrend frOher angenommen mirde, Aua in dar nuMotara
aar Sohjatenbaraken gestanden hatten.

Dfo ttaacbraOmDg der Fjnzelfunde bei Seite laaaaad, «ollen

wir nur erwlhnen, das« dem Museum de« HaaMer Tneins,
welches mit ROcksicht auf die ihm zu Gebole iietosde geringen
Mittel, sehr reichhaltig und interessant genannt werden muss,
vor knncem dmch die Muniti/.eaie des Forsten von Bitatein die

aurserordentlich »ahlxeicheu und schon erhaltenen Fnndstilcke

der fröheren Ausgrabungeu in Kackingen einverleibt woidcu sind.

Mit der Auffordenttig &a die Vereinsmitglieder, einen Kesuch de«

sehr interessanteu Krotzenburg nicht zu versiiumeu und dem
Wiuache, dass es dem kleinen aber robngcn Hanauer Verein

noch weiter gelingeo werde, gleich intere.ssatite Untersuchungen

fai Marköbel und io weiteren Limea-Orten auazufOhren, schlosa

Et. Wolff seinen antiebaadea, fldtPllaaB aad Sparialaalabaangen
illustrirtpn Vortrag,

Ilr. Schmick bemerkte im Anschluss an diese AusfOhningeo,
da«s nach dem Krgebuis« der neuen Limes-Forsehungen nunmehr
wobl fest stehe, dasa der Pfahlgnhen keine Vetthcidiguugs-

Aidage, sondeio lediglich eine Greozliuie in VerbisduDg mit eia«r

Telegraphen -Anlage gewesen sei. Die Bezeichnang Alannlinie

jghe nicht w^^^^enn|^dA sicher angenommen werden mCMt,

tioK^SS^mtä^SmSM Biaiaaau. An StaUaa, wo die Orana-
linie von StraTsen durchschnitten wurde, babt ah Grenzpfahl
gestanden, daa Liciorcnbandel , das Hohdlaaridben tragend;
dieser Grenzpfahl bat den Orten, die an solchen Darchgangsstellen
entstanden sind, den Namen gegeben; denn bei all denselben, wie
het Pfablbronn, Pfahlheim, Pfahlbach, Pfahldorf etc. ist immer
nur „Piabl" das Bestimmungswort, nie aber „Pfahlgrabrä*. Er
habe schon im Jatire 1880 in einem Vortrag im Archit- u. Ingen.-
Vereine auf alle diese Punkte hingewiesen und glaube heute
konstatiren zu sollen, dass sehr ht>rTor ragende Limes • Foncher
sich inzwischen seiner .\ufTassuug angeschlossen habeiL

Dem p;»'ffwt;flber macht« Hr. Wolff geltend, dass zwar die
Bekannt8c:iLii' iii r Körner mit der optischen Telejgraphie und die

I
Beoutauag der langen geraden Limes und Straftenlinien tma
Zeichongeben und Alarmireu nicht wohl 1

1
^^^- i lt werden könne,

dass daneben at>er der Limes doch sicher eine, wenn auch nicht
sehr ;'a-ki

,
Grenzbefestigung abgogeimn habe; denn die zum

Telegrapbireo benutitea Thurate der beuadibartea Limesstrecku
st&nUeu, wie schon bemerkt, nicht auf, sondern 35— 40'» hinter
dem Limes, solle also der davor liegende (rTenzwall anders,
denn als Hefestigung gedeutet wenli i[; Koch bemerkte,
dass die Landwehr der Stadt Frankfurt mit ihren Warten eine
sehr analoge Befestigongs- und Alarm-Linie gebildet habe, dieselbe

sei ebenfalls nicht geeignet gewesen, einem Feinde laogu zu
widerstehen, wohl aber denselben eine Zeit lang znrQek za halten

und so den Vertheidigera Zeit au gewihren, der bedrohten Stdla
an Hüfi an «Hak
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lunps- unil Liifteinl»!i»-Vb'ütil und btsilit den Vorzug, dass

er Sf-inpr (ffriiiRcn (irofse wc)5cu überall da niontirt werden kann,

wi) dii AufstfUung >0D Amiarattu iUiJurur Koujilruktiuu uidit

moelirh i.st. Kr wird au dem üeftleo Punkt der DampfleitUDg etc.

»ul t'iniin >\'a&fi«!r8Ju:ke von nitht unter 400 »« AosladoDK mon-
tirt, SU dem Z*r«cJ( du abzuleitende KoadcnawMMr in BAglicbtt

abgekohltem Zustande einaufübren. Zweckmäbig ilt limer, vor

den WaieraiA da AbipentnMil efamnehalim am daa Aifont
eTMt entlaMes, oder babuh SeioisHw voa LribniindiwitK «le.

ittlind dM BaliiriMt aoMiMUMkr MaMO su kAunen. — Nidt
daa Bendtataa «oa Ba^baebinngan iat aü Apparat fttr eine

Kondensfl&che «oa aindaataoi 50 <d" wmicheod. Derselbe wird

angefertigt in eioar QrtOM (ttr 90 Churolir>ABacbluag und kostet

MAnAUtenqt 1» laHetall 35 uK, deÜL in 90 Jt
Sehatldt A Zarn.

Das kflnftige Sohioksal d«8 Bauakademie - Oeb&ndes
in Wnifltn iiaaclift/tigt die preoTiiKben Architekten, die in diesem

Hmte Mt naliaaa &0 Jahren ihre AusbildoDg genossen haben,

schon 80 lange mit einer gewissen Sorge, als dai Aufftilitin

der Bauakademie in den weiteren Orgsnismus eiucr technischeu

nofhscbal* in Ausaicht steht. Ks liesft nahe, dass man diest'i»

Hau — die leute grftfserfi Schopfunp Schiiikela aus der Periode

seiner kiiu^tUTiscbv]] Heile und sugleich seine VVoba- uud bt«rbe-

stAtie — dessen gesammter kODSilerincber Schmuck ihn als ein

der liaukunst diiTgcbracbt«« WpibpResehenlf charakfrrisirt, der

Hanl'ULI:' I I i^Heo muehte, und in iiieser Absiebt ist der

Ilerliuer Arcbiteklenvcreio, als er i. .1. l 'i" I die h^rrielHnuß einer

tecbuieehen Hochschule befOrwortetc, sofort dafür eingetreiett, dass

mau das Gebftude der Bauakademie »»eh FeriigatcHuue des Neu-
baues mit Zugrundelegung des Scbiiikel-Beuth Museum« zu einem

aoch den) PiiWiktim fttgSnglielien .Museum der Architektur^
ainricbteii m<.>nv.

beiltier i&( die AiigekgcniiLit u. W. in t ac hlcreisen nicht

verfolgt worden, trotMlem die Entscheidung über die Zu-

des ächinkel'schen Baues immer nAher gerückt ist und
Seit« bereits mehrfach begehrliche BUcIn «nf

Kacbdem in firflherem Jakran daa Paliaai-

fa^aean mr, daa tr aick adir «I aa
r dit ffflnilMaMtrhaft eignen «aide, liat

ihn bekanntlich im iwlgaa Jahre die Stidttamainde Berlin ftr

die Zwecke der Uaadwaifaracbnie in arwttliea geaiii^ Daa
Gesuch derselben ist seitens der Staalareglemqg atoaHhlagea
worden, weil man das Gebftude bereits Är aodere breche lie-

stimmt habe und es verlautete anfangs, dass unter diesen anderen
Zwecken die Unterbringung des Hygiene • Museums su verstehen

sei. Keuerdings wird «Sigegen mit ItettJmmtheit versichert, dass

Dach dem mit Scbluss des bevor stehenden Sommer-Semesters in

Aofsicbt i;enouttscDen Umsuge der Rau-Akadcmie in dit^ GebAudo
der technischen ilochschide ihr bisheriges Heim provisorisrli der I

Kuus t- A k udem le airf 80 )augp eiageriomt werden soll, bis
'

flr diese gleichfalls ein Neuliau errichtet worden ist.

Im Sinne der oben ancedeuleten HestreNtne«?a hatte uian alle

Ursache mit einer derartigen Verweiidunjt des CiebiiudcS, die

seinen ursprünglichen Zwecken so nahe »tobt uud Ober seine i

dereiustige definitive Iteatimmung noch nicht entscheidet, sofrieden

XU lein. i>eDu bei der augeubUckiicbcu Stimmung gegen die tlr-

richtung oeuer Mu.seen, wllrde der Vorschlag, noch ein Museum
der Architektur xu beKründou, wohl schweilich Auasicht auf Er-
füllung bal>eii. 'l'rotxdcm hat dieser Vorschlag so v)>'l innere

Berecbtiguug, das& mau die Zeit des bevor stelieoden I'rvviso-

riums eifrig benutsen sollte, denselben weiter cu entwickeln und
Freunde fOr ihn su werben — nicht allein im Interesse des

indem ebaaao im Interesse der Sache
Wir Iwbalteo öna ler, diama Tliema dn ander Mal etwas

la ent
toannlon. Die BedaUieB dae iUHtea englischen AxOtOM)»-
Journals, des „BuU^Ur" (M, GsOcrjne Strut, W. C. l^don) bat

im vergangvoea Monat «ine PrtMaiaariea aa «die Herren Archi-
,

t" gerichtet, iu welcher sie dieselben mit
|

i modrt, in ihrem Blatte fortan die wicbtig-

Rauten Raropas abzubilden und damit den ^Bui/der'

internationalen Organ fur das Baufadi ra geatalten. Sie

fordert sur Einsendung entsprechender Zeichnungen oder Photo-

Ehieu auf und verspricht den Autoren hierfor 26 erste AbiOge
Wunsch noch mehr) der danach in Pbotolithographie oder
•choitt henustellenden Illustrationen.

Wir entsprechen gern dem an uns jjerichteten ^^tlnscbe,

diesem Anerlrieten weitere Verbreitung /u ^ersihailen, da wir
;

«•t>B euitni derartijffu getteiperteo Ideen Auslauscbe zwischen den
Arrluli'kten englischer Zunge und ihren KoileRfn anderer Natio-

nalität inimrrhm einen fruchtbaren Krtnlg erwarten. Vorläufig

fubeii beule aiit i(j «ersehiedeuer (iniudlage, dass die Bttxiehnngen

iwisi ht-n iluitu bwtiist genüge »iöd und es prAgt sich diese Ver-

t^( h]ed< iibcit des architektooischen Idciils ^uch deutlich in der Art

der b*ider»eitiEen Karhpiildikatsoneu aus, die bei uns in Zeich-

nung und Ti VI euie nuij^lirhtit MillbLiudige riarstelUinK' und Er-
läuterung de» il.tuwriks eiütrebcu, Wiütreiul et den Kugittodem
bei ihrer vorwu'K>nd auf den malerischen Effekt gerichteten

Tendens neben einem dit» allgemeine Disposition erläuternden

Grundriss lediglich auf das perspektivische Büd des Aeufseren
cveut. auch des Inneren ankommt und man im Text der l'ubli-

katioD falls bin solcher Oberhaupt gegeben wird — dim, was
man in erster Linie zu wissen wtinsclit, iiumeist veri^eblich suchen
wird. Deutsche Architekten, welche der Aufforderung des „Rutider"
nachzukommen geneigt ain^ «aidaa gut üam, diia fon Tom kanin
SU berflcksichtigien.

Zorn Tttaliraaeii dar Baabeamtania Baden. DerStaata-
tr daa QroftlMMigdiimi Baden bringt in Na. TII

FabMir d. I. anf aina dlaebeiA^cha lOngabe almmdi
BaamdrtikaaMoftliendaTcffllgnagdaeOi^^ '

'

der rioanna:
„Diejenigen Banpraktikantea, weleb« In dia

Stellung Toa Atalateaten vorrdeken nad daalc dl«
Rechte der Attgaetalltea dar Cifilataatatarwaltsag
erlangen, sind konftig allgemais ala «Banaeiater'
Sit ttezeichnen.

Umbau deir Kettenbrfloke über deit Donaukanol In
Wien. Nach einer Notia in der N. Fr. Fr. aoU die in der
Wiener Vprbinduii;?sbahn liegende Kettenbrficke in Folge ein-
getretener -Schaden an den lliUigeketten durch ciuc bogeu-
brDcke von <1',* Lichtweite er&elzt werden, I)ie Gesammtkosten
darften sich auf 15i) - ICO iX>0 il. belaufen. Der Bau dieser

Brflcke soll sofort in Angriff geoommeu und sollen H<p Pfeiler

und Zubauten schon im Juni d. J. vollendet werden Als [:ad-

termin sur Fertigstellung ist der Monat Oktober er. m Aumdki
genommen word«L

Fl handelt sieh hier nm die Krset^ung eines Kanes, der

s. 7.. einiges Aufseben in der technischen Welt erregt hat: die

vou Schuirch iu ISS'J i>0 erbaute versteifte Kettenbrücke
Olier den Donaukanal vun h:^,1 " .Spannweite, il i

< - rttraalige
Auu enduug eiuerKtstit'ubracku für Kiseubabuvcrkebr.

Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der sehr knrsen
Lebensdauer dieser eisenum Brücke worden nihere Mittheiluo^eo
(Iber die Eigeiuut der an das Xett«D eingetretenen

besonder«« lalereaaa ftr lUk In Anapmcb nehoeo.

0,bSBka and damit abe BibObnng der latatma anf 90^1»**
auf. Es sind Koncessionirusgen von ein paar «eiterea Uniei
erfolgt, die im Laufe de* Jahres gebaut werden aolloi; lür die-

selben ist die Verwendung eisernen Oberbaues nach System
[Mmerbc iu Aussicht genommen.

Der Pferdebfstand war im Mittel 194, die Ansahl der Wagen
(EünspAnner) 54; die durchschnittliche Tagesleistung der Pferfle

20,871^; befördert wurden im noaen 6 196079 Paraonen; daa
Maximum einer Wecke war debel MOOW Fenenea, daa MmBHim
721)S7 Personen,

Die (Tesiimmt-Kinuahme aus dem Personen -Verkehr erreichte

57f! o;i(', .// und CS verblieb ein Reingewinn von 1^2 216 u'ii Auf
demselben lastet eine konventiouelle .Migabe au die .Stadt von

82 40&UK; das Aktienkapital von 2 000 000 uSt verzinste sich mit

6'/. Pnmanl. —
Konkorrenzen.

Konkiirrenz f&r Entwürfe zn einem HaataDMUlb»
Brunnen in Magdeburg. Die am 27. u. 28 Febr. Teraamaallen
Preisrichter haben folgende Entscheidung getroffen:

I. Preis (IBOO M): Kntwurf (Modell) des Bildhauers

C. A. Bergmeier in Rom, Motto „Plastik". - H. Preis (inoo uK):

Entwurf des Reg.-Bmsirs. Ad. Härtung in Berlin, Motto ,//unurw
vauta". — llf Preis (600 UK): Entwurf des Keg.-Bmstrs.
R. Sarau und .Stadthmstr. E- J&hnin Magdeburg, Motto: „Sara
loguuntur". Zum .\uka«f wurden wej^ti ihrer kdüstlerischen Vor-

zöge folgende Arbeiten empfohlen: Ii ^!.ah->re ti timlantia*,

2) ,A,fua fttict", 31 „l>tlMn*, 4) ^Fanlana". Der UBier 8)
genuuute fc:ntaarf itt in ZatBkanag^ dia iUiriigaa S aiad im Hndali
dargestellt

Monats -KonlrorrenswB des Arohltelcten -VoreiiiB zu
Berlin /.um 7. April ir I l' iir An liitekten; Farbige I'ekoraüoo

des Eingangs- Veitibols im Hause des ArdL-Vereins. 11 für

il

'

Personal • Nachrichten.

Württemberg. Der Unf^uniti., Ober-Brtb. v. Egle in ätuttp

gart ist zum Vorstand der k;:l liu:i- ui.d Gart«Midifdtliea adt dam
Titel eines ffnniaitdirfktors eru;»uijt worden

Preuf.sen \ iT.se tit Krci.s • Hi>iiiiis|>. H i t- r m .1 ii n von

Sagau nach l'aderboni,,\\~usser-l!auuibp. itaycr vonLaueuliMtia.rK.

nach Magdeburg.
Krnanüt; a) üuni lieg - Hm.str. Wiih. Schmidt mis

im drolih, lli-sseu; bi zu Kei;.- Masch.- Mei>tern . ilii' ling.-

Mw>t h.-Hlbr. Uichiiul A 1 1 .lus Neustadt i. Ostpr. u. l'aui üthwane-
hock aus Preuzlau

I>er .Stadibauraih Hechler in Chemnitz ist aum Stadtbau-

raik ia Oeoaeter gewiblt «ordaa.

«M Brast Täte k« \m airiiiL Ilr dt» 1 I K a rntssb, atfaa DnMki w.

Digitized by Google



No. 20. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 118

Ukkit: Dm d«ii* SlnquUi 0«bl«d« tu n«aib<ir(. - Ble dle>JUirl(»
|

%'»riiilichlci: Die KlriurMtr in UOiKbni. - 8l»j|l>*lia - l'rajrkl F-.g«i1>- (ttr

»chlnkflfert-Konloniniea dr« B*riliwr ArtMtrkloi V»r.liM. - An<lke RiixkreUth Wkii. - HmMluii( tob Holiirmmi. Ilichfni im Wtot«. - Zur lliii>JhaI.i>n(
«M dtm Unco TIlLfloo la n«ii. - II Ittb.l lunirrB «oi T.r.lnc«: Arthl- 1 ikr BuipoUid Or<lnbii|| In B»rllii. - NocknuU« (tb«r <li< Siniklar der ZkrfcUUriat.
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Das neue Strafjustizgebäude zu Hamburg.

Arcbilekt Zimmerm&Dii.
UlU-na lUc AlitilMuii«tii auf 8. Iii.)

ach dem, von einer Staats- nod Bdrger&chafts-

Konimis&ion aafgCBtelltcn Programm fOr deo Baa
eines StrafjastizRebAudes in Verbindung mit einem

ünlersnclinnRS- Gefängnisse worden die Pläne von

dem Untcrzciclinetcn entworfen, worauf nach er-

laugter Genehmigung der Behörde mit der An&fQhrnng der

Gc^ngniasbauten im Herbst 1878 und des Jubtizgcbäadcs im

Frühjahr 1879 begonnen werden konnte.

Das gesammtc Etublis&cnicnt , fQr welches als Rauplatz

das Terrain vor dem Uolstciithor. zwischen dem StadlgrabcD,

dem Holstenlhordamm, der Glacis - Cbausi^ee und dem Bo-

tanischen Garten bestimmt wurde, zcrfiült in zwei Theile,

nftmlicb einerseits das StraQustizgebäode and andererseits

das UntcrsuchangB-GefUngnisB mit seinen verschiedenen Bau-

lichkeiten. Beide Tbcile sind streng von einander getrennt

nnd C8 ist der Männer- bczw. Wcibcr-Gcfangenen-Ilof nur

darch je eine verschlicfsbare Pforte mit dem Hofe des Gc-

richtsgebäudes verbunden, um die Gefangenen ohne BcrOlirung

der Strafse von den Gefönguissen na<"h den Gerichtslokalcn

transportiren zn können. Einen Situation!']>lan, aus welchem

das gcsamnite Etablissement ersichtlich ist, hat die Deutsche

Baozcitung in No. 47 des Jhrg. 1879 pag. 239 anlä^slich

eiucs Artikels Qber die gleichzeitig zur Ausftthmug gelangten

Anberen Strafsen- und Plalzanlagen und der Neugestaltung

des Waliterrains zwischen dem Damm- und dem Holstcntlior

gebracht und es wird hiermit auf diesen Plan hingewiesen.

Das StraTjustizgebändc hat seine llauptfront und
zagleich den einzigen Zugang fDr <bs Publikum in der Mitte

der dem neu angelegten Platze zugekehrten Vorderfront. Die

Gericbtslokalc sind im Gebäude im allgemeinen derartig

vertbeilt, dass das Erdgescboss für das Amtsgericht, dos

I. ObcrgeschosB fOr das Landgericht und das II. Obergeseboss

fOr die Staatsanwaltschaft und die Uotersncfaungs- Abtheilung

des Landgerichts bestimmt sind. — In den einzelnen Ge-

schossen ist die $>pcziclle Raum- Disposition folgende:

Erdgeschoss: Eine Freitreppe von 6 Stufen nnd

seitliche Auffahrts - Ilompen fahren zu dem IIaupteit>gang,

welcher aus 3 mit Windf&iigen versehenen Th&ren besteht

und von dem man in ein grofses vorderes Vestibül gelangt.

Von diesem steigt man Ober weitere 6 Stufen bis zur Höhe
des Erdgeecbotises nach einem zweiten Vestibül, an dem die

beiden Haupttreppen liegen und welches von dem das ganze

Gebäude der I>ängc nach durchlaufenden Korridor durch-

schnitten wird, mithin den Zagang zu allen Lokalitäten leicht

und einfach vermittelt. Zu beiden Seiten des vorderen

Vestibüls befinden sich je 1 Zimmer ftlr die Boten und für

den Portier, letzteres mit besonderer Treppe nach der im
Souterrain liegenden Wohnung desselben.

Das Erdgeschoss enthält hauptsäcliiiih die lUUimlichkeiten

des Amt.<igcric'iits und zwar:

3 Sitzungssäle für die 3 SchüfTengericbte, davon zwei im
nordwestlichen Flügel und einen an der Hinterfront des Mittel-

baues; neben den Sitzungstälen liegen je ein Relationszimmer,

sowie die zugehörigen Zeugen- bezw. Meldezimmcr, die Zimmer
für die Gerichtsschreibereien und für die Kanzleien der

Schöffengerichte. Im rechten Flüge! befinden sich die Arbeits-

zimmer der Amtsonwälto mit Kanzlei, Audienzzimmer und
Kanzlei für die liequisitions - Abtheilung des Amtsgericht«,

, sowie die entsprechenden Zcogcnzimmcr, bezw. Vorzimmer.

I

Für die ScbülTcngerichte und die Itoquisitions- Abtheilung

I ist je ein Arrcstateuraum eingerichtet. Aufserdem enthält

das Erdgeschoss ein Amtszimmer für die Krimiual|K>hzci und
zur gemeinschaftlichen Benutzung fbr die Amtsgerichte 2

Assenatenräume im Mittelbau.

Drei Pi&ioirs und Retiraden sind in den beiden Flügeln

bezw. im Mittelbau am Uanptvestibül angelegt.

Das l. Obergeschoss ist dem Landgericht eingeräumt.

In der Milte der Vorderfront liegt der grofse Sitzungs-

saal des Strafgerichts, gewöhnlich für die Sitzungen der Straf-

kammcr I benutzt, daneben einerseits ein Arrestatenraum,

andererseits ein Helationszimmer nnd daran anstofscnd das

Direktorial/immer, die Kanzlei und die Gerichtsschreiberei

der Strafkammer I. Im Mittelban der Hinterfront liegt der

Schwurgerichtssaal ; zu beiden Seiten desselben laufen — durch

Glaswände abschliefshare — Korridore, an welchen rechts ein

Relationszimmer, ein Zimmer ftir den Präsidenten des Schwur-
gerichts nnd ein Zeugenzimmer, links das Berathungszimmcr
der Geschworenen ncb!.t Vorzimmer und ein Ablrctezimracr

für den Staatsanwalt sich bctiuden. Der linke Flügel enthält

zunächst je ein Zimmer für den Staatsanwalt und für die

Kriminalpohzei und das Zeugeuzimmer für die Strafkammer I,

feiner einen kleineren Sitzungssaal für die Strafkammer II,

Google
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daran anstobeDd das Direktoniminer, Tcrbondeo mit dnem
RelatioDszintmer; an der Hinterfront ZeDgenzimmer, Gflridite-

schreiberd uud Kanzlei der StrafkuniiMr O und «bi Sprech-

zimmer für die Uechtsanwftlte.

Im rechten FlOgel liegen aufser den bereits crw&hDten
;

BOrcaua der ersten Strafkannner je eia Amtöimmcr für den

Sekrel&r und f&r den Prfisidcutcn des Landgcriclits, Ict^tttTei.

glciclizeitig als Sitzungszimmer für das Landgericbts-Kollegiuiu

äenend. Die Obrigen 7 Zimmer des rechten FlOgels sind

Torlufig noch aobenatxt and Ar etvaige Yergrölsenmg der

Gcridita nnrviit b jaden dar beideB Flflgd i>> >nttel*

bau ist ein Reiiradeo- and Ptasoirraom disponirt ond aaties

dem Arrestatenraum dne Utensflienkammer angelegt

Das II. Oberg t'sclioss. enthük im linken F\ngc\ die

beiden Aadienzzimmer för die Uuiersüibutigsriclitcr des l^arni- i

gerichts mit Rcmcin&oljaftlichcm Vorzimmer, 2 Zimmer fQr die

Gcrichtsschreibcrei, einen Asservatenraom und ein Zeogen-

zimmcr, sowie im Mittelban von «iMo Arreattuteiiratim ond

dae UtcBNlienkaffliRcr.

Die 4M|M • RAame des linken FlOgels sind fOr etwaige

Enieileningea mervirt nnd voriAufig aabcaatzU Im recfaieo

FlOgel dei n. Oberracbofs« beinaaB lädt die Rlom« fBr

die StaatsanmUschail, und swar ein Zimmer Kr den Ober-

staatsanwalt mit Vorzimmer, 6 Aodienzzimmer fllr Staatsan-

wälte, 1 Zimmer für Referendare, 3 Ziinrni'r, enthaltend die

BOrean-Abthcilntigcn I uiid II, 2 Zimmer für die Knozlei uud
das Sekretariat und schlielslith, im Mittelbuu an der Hinter-

front links, B Zimmer der BOreau • Abtheüuiig III, rechts 1

ein Asscrvatcnzininicr imd ein Arbeitszimmer fflr Gerichts- '

volUicher. Wie in den tibrigcn Geschossen sind auch hier
1

3 i'iteuir- uud Ri'tiradenrftumc u. z. Ober den unteren angelegt.

Du Kellejrgaiehoaa entUUt im Mittelban 8 Anaat-
hkal» ftr painilleiM Anaataten und 2 Dieutiimniar ftr dia I

«MQ TVaiigpertdarOahiiiMBaft^^ PdiMliiia—iThatea;
an daf Vofdarfront 4 DiamtwobuDOgaD ftp den SasldfaiEi

dea Portier, einen Karzlisten und den Repistrator derSlaats-

anwaltschaft ; ferner an der Hinterfront im recliten FiOgel

die Wohnung för den Maschinisten, welcher den Beirieb der

Zciitrallieizuiig und Ventilation zu überwachen hat. Die Dieiu»t-

wohnungcn sind durcli besondere Eingänge au den beiden

Giebelseiteu zogangkicb; der Mittelban, in welchem der 0«-

fangenen-Verkehr stattfindet, ift gegen die in de» beiden FKkgdn
liagandan Wohmugea donb vatgittarta GlatwAnda mit TiilMB
afagHddaaaeiL Aa&at den mlMNUttea Blnman aDlbllt daa

KcOenseBchoaa die Rinma ftr ^ Baia* oad Ytnliiationao

Apparate, Ar Brennmaterialien, ütenalUen etc.

Die Untersnchungs- Gefangenen werden von dem Männer-

bczw. Weiberbofe des GefUngnisscs durch die bercit.s ervsiiUiuen

Pforten, ohne die Strafse zu bernlnen. auf den Hof des Gc-
richts^batides nnd von da in das Souttruiiu des Icizteren

bis zu den Arrcstatcntrriii>cn. bezw. auf donsollien nach den

oberen ArrestatenrAumen uud tiericlit.-lokalen tran?iKjrt]rt.

Die Arrestatentreppen , nur fhr dicbcn Zweck diciicud, sind

im Mittelban vom Kdier, dnrcfa alle Geschosse fthrend*

angelegt und gegen dia Korridai« (Sebliidca durdi vor^

gitterte GlastliOrcn abgeschlossen.

Zur bequemen Kommunikation im inncrn des GcbSndes
dieocn die beiden Haupttreppen im Mittclbfui, wil. 'ie von:

Keller, gegen letzteren absei iliefslinr, bis zum II t)burgcsi;hü>ä

fl5^ren, ferner 2 Nebentreppen in den SeitcntKiiieln, ebenfalls

vom Keller bis zum II, Obci^eschoss gehend. Diese Treppen
sind auf steigenden Kugiiien uiit Eieheuholzbelag koustruirt

;

die Haupttreppen haben beiderseits Docken und Ilandgclünder

in nassanischem
,

polirten Marmor, die Ncbentniipen \er-

ikrte, acluiiedaiaeroe Oelibidcc oiit dcbeoen HaudgnSui
nd SpiadalD arimltaD. iMbm mm

Die diesjährigen Schinkeltest -Konkurrenzen des Berliner Archilekten- Vereins.

Bei dum lehbaften lateresse, wi'lcbfs iu dt-u Kreiscu der

Jangeren Fachgei.oasen dem .Ausfall der Scbiuketfeh.1 KonkurrenxfD
entgegen gebracht wird, geben wir im folgeodeu viaen Au&zug
aus den in der letsten Vereins-Sitsung erstalteten Hericbten der

beiden Beurtbeiluugs-KommisoioDcn in selbttataodiger und viwtm

ausfOhrlicberar Form.
Das Refvrat aber die Kochbau- Aofgabe — Entwurf au

eineta Dome iu Berlin auf dam Loatfartaa — iatm
Hrn. W i> X ergtatlet worden.

Rk Hl 1 14 Batwflfft aar aaaaamaB 147 Statt IMebaamaa
eingegdDKüQ.

1) Motto: .O"- — Di« Arbeit ist in Folge Krankheit de«

Verfamers unvollendet geblieben ond nicht kookurreoxfUiig, leigt

Jtdaeh afaa wnU enramm IftlUgang im Gesammt-Maabstabe
aai tnta mandMr badaaMietaB Zagafaea vielüM^ glocUicbe,

IriavaOn dar ptadBchaiaa OnnAarliAug Mflgteda TarkAlt>

Aaftaa, aaiia Iki Inaam Hamaala ftr dne (acht

Ü Hatto: .Waa thaAT*— Dia ItorailfaB Bedingungen des

lind nur m)vollitia% erfttUb Dia SitnatiaB dar
Baa^Onpfm Irt nteht ganx glOcfclieh gewtUt, Indsn dia Cimpo-

sauto- AiilaKe , welche sieb tjördlicb au den als /eiitrilbau rc-

sialtetcu Pom ar.Bchliefst, sich u\ weit hinter das alte Musi'iim

8chif'>t r'i» 'iruDdriSM! sind etwas dilrfti)? l)Hhaad« l> Die Fr»-

port ji-i ;. ili r IiiL;eu-Arcbit4-ktar wirken bcfricdit'L - i
. und such

der auJsere Aiit hau enthalt mam he gtilr', alierdings lusweilen im
Maal)uiat>e verRriffcuc Motive.

3) Motto: .Friede'^. — Die forffielieo Programm-Bediogungcn
Miud Dicht roUsiandiir erfüllt An die al« Zentralbau ausgebildete,

von Süden iiarb Norden orientirte Prediftkircbe lehnt uD?ennitfeU
ciiiB 3 schiftige, rur (ledachtnis.Htätte bestimmte liasilika mit drei-

fachem Absidea Ahschluss. L)k hierdurch erxielte euergiiche

Betonung einer Lingsaxe verdient prinzipiell Anerkennung; da-
gegen macht sich die mangelnde Eutwidielung der Qu«raxe
stOrend bemerkbar. Dem Altar-Raum fehlt ein ktrchlicb würdiger
Abschlats; die Qnift-Anlage leidet aa enuodeodcr £ü>/Ormigkeit

in der Baam-Oastaltung. Dar awMtairtiiaiicim EunmUwn ;

im gaoMa gnta ond ansprecbenla Tariilltoimai dock mrd urii

ZaMHSmi yt^^ü*
""^ Campaaaata ai

4) Hatte: ,P»rt*f ptMi^preear'. — Dia ÜHmcHea De«
loagen ifaid nrilttiiL In dar Attatien dar Zaotral'Aaiaie iat

Antike Stuckreliefs aus dem Museo Tiberino zu Korn.

E|K^f
as ,mia<o Tiberino'^ ta Rom, in welchem man aHa dam

wj Tiber-Bette noch abzuringenden Reste des Alterthums ver-

einigen will, setzt sich vorlaudr aus der Autbeute su-

sammen, wefrbe ma im .Tahre 1879 t>ei Vertegaog de* Fluasbctteg

m der Nahe der Vdta Farnesina aoagegrabenes dftrOmiscbcs Hau«
— «Dwhrinend ans der Zeit der ersten Kaiser — geliefert hat.

Ks sind ltdi({lic.h di« l eh^-rrcslc seiui-r dckotalivcu .\iiBStattUDj{

durch (ii'Dii ".nd i^tukkatwen, die gefuiidea uod gerettet

worden tin ^ ^il < r licse Reste waren werthvoll genug, tun seither

die AufnusrkMiinkeit der Alterthumsforscher lebhaft in Anspruch
sn nehmen. Wenn das latcresse der letzteren üirb snoAchst

OberwieRünd den Gemälden — DarKtcUuagou aus dem Oebiele

des römischen Oenchtswe"! : ^ zugewandt hat, 8o siad in

neuerei Zeit auch die 8tt.kkaiur< n nach (iehiihr ppwUrJigi worden,

cumal seitdem die V'erla^buchhaudlMug von r'. V'/;i.smuth in

Berlin, in deren liesit/. das Vervielfaltigunga-Iü i üt Ucr .\Iik*1»9«

tllx'rgegaiigeu i»t, dicaidben allgemein ziigiiiiglich gemacht hat.

Und zwar kommt hier nicht uiwbhl das archäologische, ali> viel-

mehr das kOnttleriscbe Interesse in Betracht

Unser Besitx an Originalwerken antiker Dekoraiionaknnst ist.

die besten Ddcoratioaaa der Hechrenaissanc« uns wenigsteot in

den Geist der entsprechenden antiken Arbeiten und die Art ihrer

Komposition eiozuftlhren vemOgen, so genOgt diese Vermittelang
doch nicht in Betreff einer Seite, auf die gegenwartig mit Recht
ein besonderer Werth g«;legt wird: in Betreff der Technik.
Hier iat «in sorgftlilg«« Studium der Originale tuumginglich; uod
in der That sind ui:8 durch die Abgüsse der in Krae stehenden
Stnrkretiefs — angeblich die ersten und einzigen Abgflwp, die

von derartiKtn .Arbeiten bisher Oberhaupt genommen wurden -
bereits neup und 'iherrascheiide AaischlOsse Ober da» Wesen
de.r antik,"! .-^iir: kJi -.urdtMu geliefert worden.

Ks Sind ö2 i'iaiien von maunichfaltiger, im allg^fficinen »ehr

mtiftiger (ircifsK - zwiiw-ben II bis 44 Seitenlange messend
die wir vor uns haben. Kin Thei] derselliou ^ehiirt offeubar

einem rdsamtnen hangenden Kriese an, w ihrend die anderen von
verschiedenen Stelleu, rriesi-n, I'HnyteifulInngen vir. »ntuommen
sein durften.

Die Klemeiitc der Kom]>osition sind die ans der antiken

Ornamentik Im kannten; mir macht sich im (regeubalz r.n anderen

Darstellungen ein aulfaliiges Zurücktrctcu des rdau^cu-Klemuuts
gegen das Figürliche bemerkbar. I.ietzteres ist in jenem Friese

i rein ornamental uud in engster Verbindung mit dem Pdanslichen
behandelt PluBtastitche Fabelwesen, «amnilich geflOfah —
bärtige ond iuibarti|e Sphingen, Amoretten, Kestaarea und
Amazonen, namaaliich aller Panther in den mefhtiiilBnarti|ililin

Stellungen — iM dnitlllang gexogenea Sanlanwerlr adOhrtiMn
Cbarakiara derart wlmndBD, tiam cntmdar der Hinterleib oder
der Schveir dieear Etgmao eis Rai^ sidi furtaetsti am den
BlMhealmiciien, an «ekhea In den Nitielpvaliten dar Keaumeiiien
die Itaakan aä «aitialgaa, ertehen eleh dann IMMraFiiann
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Gegen die Orapiiiniiiff der BaoUcbkeiten llate lieh ta
nichts zu erionera, «mb m wenig gegeo
Dm li» Kappcl'Qntdrat mit abgesiumpfWn Ecken gestalteten Dom
IckKebeo eirb die Nrbenrftume sweduBUsig so, doch erscheint

dit Anordnung der Orgel - Empore und die Uoterbriogung der
liuiker und Slkoger wenig befriedigend. Dia Iiineurftume leiden

an «imr gewissen DdrAigkeit der Motive; auch die Aufeen-Archi-
trkUir wirkt etwas nQchtera, insbesondere an dem trocken und
tcfcnnatiscb behandelten Portale der Haupt • Fa^ade. Die Dar-
nltung ist im ganzen korrekt.

5) Motto: „Kaiser-Dom " Die formeilen liedingungen
sind im allKeireiuen erfrillt. I)if Situalion der Gesammt-Aolage,
sowie die GrundriBs- Bildung dvn Domes «Is S ecVtger Kiippelraum

mit Po talliaii iicil Vorhalle im Westt-n ist klar und überäichtiich.

Ahppsehpn von «•iiiiRpn Mängpln lüsst sich gegea die innere Aus-
j{t/staliuDK uicLis Wt'seiuiicbes ciuwuuden. [>er i>tssere Aufbau
des Doms wirkt trots der verlialtQiesiiiiirsij^ fTüDStif^D Situirnng

»ppeii üdner wuchtigen Hassen erdnirlfcnd auf die Umgebung.
Der .Aoachluis der Verblodungsballfu des Cuujiw^&iito er&cheint

unorganisch; der Secirige Knppelraiini der (iedeukhalle lllsst

uicktg zu wtlnschen Qbrig. Die UekautUuug der — bisweilen

allerdiDgs nOchtemen — gothischen Stiformen leugt von Geschick.

Die Darstellung der ganxeo Arbeit ist recht befriedigend.

6) Motto: majorem hei at</ue imjierii y I <ir i um —
Die formelleQ Bedingungen sind erfüllt. Die 8ituiiuug bat manche
lUngel aufiiuweiseu. Um den Zentralbau der Domkirche gruppiren

sich fon allen Seiteii die Gedeokhallen mit den Grüften, bei

«sicher PiaogeiMitailf «hr «itntUdl« Sircfaeoraum nicht domi-

niimd fenug hinar UtL -DiByfllKwlBiM tiitd dem D«m cweck-

vnd «Tidi iMdi tobao dmklvri-
Ofldemiwra endialiit Ib kidietiscber

thattoeh«- Badehaac bedenkifeb. Die ianera Wirinnig des
Doms wird durch die in Verh&ltniss sum Durchmesser und sur

Höhe dos Knppelranmes nogentigende Hohe der NelMoschiffe

beeintrftcbtigt Im flbrigtm ist die architektonische Gliederung
belriedigena, die kOnstleriscbe Durchbildung der Favaden aber
nicht gleirhmifsig geglOckt. Die Darstellung ist korrekt

7) Motto: „Luther". — Die formellen Bedingungen sind

nicht vollsiftodig erfOllt Den im Zentrum der Situation als Kuppel-
raum angeordneten Dom umgeben SeitenschilTe, wlbreod sich beiaer-

selts in der grorsenQ'teraxe aieGedächlnifghalle und die BegrSbRisf-

at&ttc anfll^cn- Die glürltürh knmpnnirtH (jesammlanlage bezeugt

nionutDeatale Aiiff»s»uL)j und üesthii klichki it für (iruppining uod
VermitlluiiK di r MasseD. Das ganze Hauwerk wird jedoch über-

mtr»ig in die Liioge geso^o, und leider zpi|;t die gan«» Durch-
arbeitung dee Entwurfs eine gewisse Flnohtigki-ii Im äußeren
Aufban msrht sich das fibermtTsige llAhen VprhiUtuiss des mittleren

Kiipppllmiips stärend bemerkbar, wnlireod die Abschluss- Partien

der beidt'u Hallenflflgel besser geghirkt siud. Die Bebandluog
der Architektur musa sonst geschickt tu i >; [larstelluog trotz

der aluztfiihafien .^iisfühnui« gpwanJt g. usuii.i werden.

t: Mii::ii , V ii r w iir lä". Die foriDflleu licdiugutiReu sind

im allgpuit'itieu mfallt. l>ie Gesamnt-üruppiruog, weiche die

uur^ersuu Grenzen des disponiliiaa Tcmiu beuipiticht, zeigt

mauche MiUigel; insbesoodm liod gtgm die ADordDong der 3

als einzelne Bauten behMdelteo EntfUMI» — 40t Dem im
SOdeo, die FOnteofruft in dw Une aid die fledlriiliHw-StiMe

in Nndea — «UblKke BhnMadmmi an arheban. Der
Arntfe Onndrlaa daa Dana lat kl» um

ich im allgemeiiMO geschickt

_ _ iM* Oii«Bl<&ipon tarfAlt nnd die nicht ge-

nOieend notislHa Aamdimif loa S hamqHwdinndaa Kamala
anfechtbar. Die bnautame aaigao aia« KtMlIga DafdibÜdnai.
Die SilhoueUe de« iurtereo AufMuua «idtt faaAiadtnnd lud die
Favaden -Gestaltung lisat Formen -Ghnraadtfaeit amaneiL Die
Disposition der fürstlichen Begrubniss-StUte uad dw Qadaokballe
far berahmte Männer zeigt manche Mängel. In gaoeo iat die
Arbeit als talentvoll und tOchtig zu bezeichnen,

j

9) Motto: ,A. B. C." Die formelleo Bedingungen sind nicht

. erfallt. Die Uauptaze des nach Osten orientirten Dome» richtet

: sich anf das Monument Friedrichs Wilhelms Iii Dem zentralen
I Kuppelbau des Domes feigen sich Chornischen und auf 3 Seiten

I

Vorräume an, während die gauae Anlage von offeoen Vorhallen
riiuj{(fbeu ist. Die Grnodriss - nispositioD Uimt an Klarheit nnd
Ueberaichtlichkeit nichts zu wilnschpn ilivrig, jedoeh sind die

I
räuffllicbeo Dimeotioaen sehr Qbertricheu Die iuuere architek-

tonische Gestaltnng seigt gute Verh^dtnissi Ii - a'u'iere Inidet

an manehen Mafsstahfehlem, ist aber im allgemeiueu würdipr

durchgebildet. Bei der Gedachlnisshalle ist die uutnreichende
organiscbu Gliederung und hei den GrOften die ungeoQgende
kanstlerische Diirchbildiiug zu bemängele. Die dwlfe mtf
tflcfatige Arbeit ist gpwandt dargestellt.

10) Motto: „\' i V tnl i 'mit ni 'i r hi i s '/ ue" . Die formellen Be-

dioiruogpn des Piogramms «iud erfoUt. Dte gewählte Situation,

durch welche die SchloHS - Apotheke ganz l>eteitigt wird, raubt

dem LuilgMteii seiueu geschlossenen Charakter, iudem u. a. der

Dom einer Axenbesiehung su dem Platze eml>ebrt. Im Qbrigen

iat der unstreitig grolWtige Gedanke der ganzen Anlage im
allfMiaiaaB aim «Ordigen Aasdruck gebracht. Das Innere daa
in der Ofwadfarat «la Kuppel- Quadrat mit abgestumpften Echan
und kunn Krauafldfiiln jaalBlietee Doim iat sweckeuupredMBd
durchgaMIdat nod aadi MflgUdi der Rannwirkuog im «aaaM>
liehen wohl «aimMan Indessen wirkt die Auablidisng dar Alttr-
nisebe Ueinhch. nie Camposaoto-Anlage hat te dar Ltaga^EM*
Wickelung grofse Vorzflge, seiliert aber lo der spezielleren Grund-
riss OeetaltuDg die oberiiditliehe Klarheit. Helir zu bedauern
ist es, dass der Verfasser die Prozessionsballe nicht sur Auf-

Btelluiig von Denkmälern berühmter Männer benutzt hat. Der
äutaeren Hölwn-Entwickelüng nach sind die Gebäudemassen mit

den Baulichkeileo der Umgebung nur tbeil weise in Harmonie
gebracht In der Favaden Behamilung wird Einheitlichkeit und
iflockliche Abstimmung des Maafsstabee vermiftt; doch zeigt sich

in der Detailbtlduug im allgemeinen FormgewaadtlMit uul Er»
tiiidungsgahp. Die ganze Arbeit ist solide aal nrftflmJbeB FleiCWk
diu Darsl-lluiig sorgfältig diirehg' ffthrt.

II. Motto: , Lobet dpQ Ilerru, den mUchtigeu etc."

Die formeiien Hedinfiinfea sind erfüllt. Gegen die ohoe Axeu-
besiehnog zum Platz gpwäblte Sitiiirong der Anlage ist uichis

einzuwenden. Di<" t.itaammtgmppiniiig ist abgefeheo tod der
klaren, grofirüumigea Gestaltung der Gruiidrissu iuabesoudere
hinsifhilicb der in der Nord-Sild-Axp angeordtieten iffip<»ail(eu

Vei :
;riiliiLt: vou Dom und ( aiuposauto zu loben. Daa Domkuppel-

Quadrat mit abgeschrägten Ecken und 4 schmalen tonneogewölbteo
Kreussrmpc — zeigt gpsrhickle l'elHTlpguug, der iufsere Aufbau
desselben gute BewAltiguog uud Gliedermig der Massea; jedoch
ist die Detaildurchbildung der Architektur von Maafsstabsfeblem
nicht gans frei geblieben. Die lanenräume sind bei guter Licbt-

vertheiliiag im Bipsehien woU abgewogeo. Der Hanptvorang des
Campoaanto bealeht ht der adutoen, klaren eed grollMrtigaa Onudi-
iMooiaiplion. Daa Aichlnknir^atem dee aanK niaiaUan An^

dar aentmlaa KaiaethaUa dsrchbridit die

— Köpfe, Nikegeatiüten , ja auf der eines Platte aegar dne
Gruppe opfernder Mädchen. — Strenger sind die Figuren auf

den flbrigen Platten gehalten, unter denen namentlich zwei

nrichtlge Niken, ein bärtiger Priesterkopf und eine merkwardige,

B ihiar malerisch-perspektivischen Auffassung mit landschaftlichem

HiUergrunde fast wie eine Darstellnu^' nach dem I/eben wirkende

Thiergruppe hervor treten.

Doch nicht daa .Was?'' sondern daa „Wie?" dieser Reliefs

nbht ihr Ideengehalt, sondern eben ilire Technik macht sie fflr

uns so bearhtenswertb. Dchd es ist gerarfezit erstatinlich und

erfällt uns wieder einmal mit dem tiefsten Hpüppkt vor dpm
XAnnen der Alten, was die römischtu KuiistLaudwerkcr, vou dcueu

diese Arbeiten herrühren, hier geleistet haben.

In dem f< inen weifsen Marmoratuck hergp-stelll, dpssen sich

die Antike diirchgiiugig als Untergrund fQr ihre Malereien be-

diente und der neuerdings durch HanRen f(ir diespD /weck
wiederum VerweDdnng gpfunden bat, sind sie augeuBcheiulich au

(»rt und .Siellp aus fit-ier Hand niodeUiit woidt-ii, nachdem vor-

her dii' Uuirisslinien in die wpichp Masse piiigeritzt wonleu warpn.

Das Kelief ist durchgäugiK ein sehr ilaches und gehl zum 'i'heil

vnllslaudig in die Fläche Uber, so dass die Darstellung sich hier

aut jene Unrisslinieo beschrankt: tpreiuzeit aiud auch Vertiefungen

in den Grund hinein gearbeitet worden. Stellenweise seigt die

Komposition sogar eine Lticke, die offenbar lediglich durch

Malerei ausgefüllt war, wie aa dann Oberhaupt keinem Zweifel

unterliegen kann, daas daa Gaaaa fnhig beiumdelt war aad du
Balief nur zur UntetatAtMuif dar Hdaiat an dianan

Ein maleiiwhar EHsht m aa danm imA, darb
angestrebt nnd dar in «allandctar Wetee andalt
Nirgends ai>l

etwaa absiehtlieh tuMl langweilig wirkt, sondern dorehsrag eine
genial» Flachtigkeit, aber getiegen von einer Fnlle der Phantasie

und gepaart mit höchster Skheriieit, so da.^s ihr« Gebilde wie
der Katur abgelauscht erscheinen. Nirgends der handwerka*
mäftige Eimdriuk eines aufgelegten Reliefs, sondern ein organisclira

IneisaDderwachsen von Relief und Fläche, Skulptur ood Zeichnung

sn ToUster Harmonie — alles Anmutb, alles Leben aod Bewegung!
Der Werth dieser Arbeiten, von denen — nachdem die Auf-

merksamkeit auf sie gelenkt worden ist — hoffentlich mehre
bekannt und in Abgflssen werden verbreitet werden, fflr unser
heutigp» Schaffen ist »elbstversüiudlich nur zum geringsluu Theile

der eines direkt verwendbaren Musters, obgleich e.^ iminerhiu

nicht nnerwOnscht wäre, wenn durch sie die Anregung zu ähnlichen

Versuchen einer Verbmdung vou Kelief und Malerei gegeben
würde. Wiebtiger erscheinen sie uns als ein Maaf-istah, an dem
der kflustlerische Gehalt einer ornamectaleu lU^liefkompusitiou

gemessen werden kann imd als ein \'orb:id für die Freiheit und
Leichtigkeit, mit der eine tierartige Komposition behandelt «ein

will, wenn sie einen Hauch lebendiger Frische athmen soll. In

diesem Hinne dßrften sie nameotlirh f'tr den flnierricht an Kuiul-
scbiiiec, dpuen wir ein derartiges Lehrmittel woU flicht aHahr KU
empfehlen hraucheu, eiue Uedeutung ha.bea.

FOr diejenigen, welche keine andere Gelegenheit halien, diese

anmuthigen Erzeugnisse antiker Kiinsilechnik kenueu zu lernen,

dürfte die Meda van Intnwaaa aain, liaaa die betreffenden

aus den miiMP TUerjae ataamaadan FhMan seit einiger Zeit^ Kgi.
"

in ahmn der Wandaehrlnhn dca i
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EinbeitlirbkeU dar
der Darstcllinf der

Der
üe Mead

13) Motto: ^Inkoe aigno'. - Die formelleD Bedingfiiogeo

rind im wesentlichen erfflllt Die Situining der symmetrischen

AolaB« »cblierst sich der Umgebang im a'IgemeiDen paueod an.

Du lOdlicbt» Drittel dns BkaplatiM ist fOr die PriKligtkirchp,

daa •ymmotiis.ch orientirte nördliche Drittel fiir eine identi^h
(jestaltetc Grufikirche und dir Zvrischfnraiini fiir pinc (jpJcnk-

halle liouulrt. Der diesem Kutwiirfe ru Grimdr licj^cudc (i''daiiki'

ist »In ein gidcklicher und ernlVRrtit;i>r z;i lipzi-irhnfn und durch
eiue si'hiiiir, iibi'rticbtlicbp (jru:idiis!>lii]JuiJi; /.um Aiisdriitk ge-

bracht, jrilcM.-li ist der ScLwcrpnnkt der Aufgaho, »eiche in

crstpr einen Dom verlangt«, durch die gewählte LAsung
Tcrschoboü Der Hnum der T rc d ig t k i r c he ist etwas kuapp
bemeuen und nr.ch d;e scnistigp Aushildnng derselben nicht ohne
H&Ugel. Als Küuskij'ienz der GnmJrigäMrf zeigt der architek-

tonische Aufliau eiaeu gewissen W'ider.^p'iich , uisbesondr-n^ »eil

der Grupi« ein ausgeprägter Miltel|/uukr tt lilt. Die (iliedening

der Massen ist jedoch mit grolsem Uescbick büwillti|,'t, uud die

Behandlung der tufseren und inneren Architektur Terdtent

rtfcM—da AnefkcBottM-
IS) Motto: .ilfi*. — Die fmeUeo'Bedingiiogen'nnd erfoUt

Die faMUMflMuatk« IM lidtl UidoUM, toden die Caapoeulo-
AnloM wdiaMr W«iM daa ahen Miimiib lalw farOckt iat.

Dar OiiiBdilM te Dom btt die Form de» SadiiflifH XnuaaSadiiflfH
tnAailsMe U«staltoaf arUhn. Dir

rUtcklidie Oodnfeo, daaFlilhbodeii Maelban ao ammtam, daia
«r, «of halber IMe iwiadMO den OedeoUnllaa nid GrdAan te>
legen, den Zngaag au beiden *ermittalt, j^abt «erthtoUe Uotifo
für die Entwtckelung Nord-Sod-Axo; wr Caapoaanio grappirt

aich mit seinen Hallen und Grflllen aymmetriadi um 2 grorne,

durch einen Mittelbau getrennte Scbmuckplätse als eine wUidigo
und wohl durchdarbte Anlage. Der iu frahgothiscben Stilformen
dmdigefDbrtc Aufbau ardeit eine befriedigende Vermittelung der
MaMen, deren Gliederung der Anla^ den Voreug malerischen

Reiaes und K bendigcr Wirkung giebt. Die Detail - Behandlung
der Architektur seugt von grdndlicher Reheirschung der Formen
und rou genauer Sa 'hkenntnifts. Dbwobl die konstruküre SeitS

des Entwurfs eingebender b&tte behandelt werden können, ao
mna* die gesamnl« AiMt doch ali eÜB« Miir aftwdlAe be-
reichnct werdi u

I ii Motto „rriMiI ,cns He il
i
g t h um — Die formellen

BedinguDgtMi hind erfilllt. In der symmi'tri»chen (iesammt-Anlage
ist die — leider iii weit nach Norden verlegte Hat Wr^t Axe
betont. r>er Grundgedanke der tinlaih moniiniinlilpri \'l;\n-

gcstaltiiiii; . iu »L'li'her GcdächtnisshiKri. und Bf(;ra(>uis8little

symmetn»rb um dea Dom gruppirt siud, erscheint aU ein xwar
glücklicher, aber in der kooaeqiienten knnstlerischeu Durcbbild iug

nicht in ToUem Mafae gelungener. Die riunlicbe Treonuog der
tUr die lierraeber baatfiiaWam Halle nebst Qruft *oo degenigen
der nacbgeboraiiaD PriuM uid PrmseasinBen ond die Du-

ar giebt su manchen
dea Doms gewählte

inti nit 8 Bribknppel-Abaiden und einer

lau dnor alnftwhen, giotertigen Ranm-

wirfcung Bieber sein. Die Platsfrage ist im Schiff nnd auf den
Emporen gut gelöit. Die veriangten Nebenrtume sind angemessen
dinonirL Der Charakter der, ohne QberlriabaM Hmod-BbIp
wiolrag mtehtigen Raumwirkung ersciieint Ocilit UrcUicli, tHr

ein etangeligches Gotteshaus vielleicht etwaa an ernst Der
ttufsere Aufbau dea Don» ist ebenfalls wflrdig, jedoeb im Ver-
gleich mit dem Innern in sehr in die HAbe getrielwn. Ancb die

VerhAltttisse des Camposaato, namentlich d» Innenrtume, sind

feierlich ernst und weiheTnll. Die perspektiyische Wirkimg deT

geaammten Hua^rrupji«' darf im weseiitlicbeu als HcbOn und
gelungen b>*zpi('huet werden. Die Darstellung der Zeicbnungen
i.st gewandt, und die ganze Arbeit zeugt von mi)uumeutaler Alf*
fa^-uüg und knustleriacber GoBtaltungskraft des Verfasäers.

Die Ueurtheil:ifig»- Kommi-ssioi; h;»t bpsi-hloRso:) ; dii- Arbeilen

Sub 4 bis 14 der Köiiigl. 'lechuibcheu Ober-l'rüfuugh-KominisBioü

sur Anohme als l'cobe- Arbeiten filr da« Baiitueistor • fc:x »ii;"n tu
empfehlen; die Arbeiten mit dem Motto „Preufnens ilnilig-

ihunj", n In hitc liijnii" und „Lobet denUorro, den
mächtigen etc." durch eine Schinkel - Medaille, aufnerdem den
cratgeuauiitcn l'iiitwtirf durch die Zuerkennung dei Sehinkelpreises

auszuxeicboeu und für den Kutwurf n/Iß" die Ertheilung eines

sweiteo Preises su beantragen. Als Verfasser dar prei«|urOntaa
Arbeilen iu der angegebenen Beibenfolge und dieHm. Sekloieh« r,

L. DihB, H. Rndk« «ad E. Saring amMilt «acta.
Dm Referat dbar dan einzigen, aiif IS Blatt Saliihnm
agngenen Koaknmua-BntTCn iia Bn«iMMiaiKflMih ftr <

k«A liegende, aweiglaiaiff« 8trsfii«a-BUMb«liB la
Barl!* «wdo nn Hm. Hoaaaell« «alittat

Die AiMt «Blapricht in aligaoMiMa das Badingmgea dea
Prognasma, doch lÄast die Darstellung an wAnscben Obrig und
eigt Tielfadi Fidebtigkeitsfehler. Bei der — durch daa Programm
im wesentlichen Torg«.'9chriebcnen — LiuieofahruDg wird die Ein-
unindiing ans der Koiiiggrätser Strafse in den BeTlealliance-Plata

und der Anacbloia der Köuiggrklser-Strarseoliuie an die Haupt-
linie am Potadaaer Plate bembigell. Die Konstruktion aca

Viadukts in fNiier Strecke ist trott mancher Anst&nde im Ein-

seinen als wohl aberlegt zu bezeichnen und beweist, dau der

Verüsaser die den Kisen- Koostruktioiieti zu Grunde liegenden

Priniipien richtig erfusst bat und anzuvreuden versteht Auch
die statische Berccbuuug ist korrekt durchgefllhrt und tu

loben. r>er Bahnhof an der Kcke der Friedrich- und Leipziger

Strafse hat fflr dte untere Linie 'Lf'i]itiKerstraf!ie) 2 Perrooä a'ifser-

halb der Uleig<.\ tilr die oiiero ( Krn-drichslrarHel einen liisel[n>rrnn

erhalten. Letzteres widernpricht zwar dem Programm, kann in-

dessen prinzipiell nicht als unxweckmaTitig bcseichDet werden,

Die Anordnung der von den Trottoirs zn den Perrnna hinauf

fuhrenden Tri pprü giidit zu tuiiucheu Bedoukeii Vi-rfi iiiiVvimty,

erschinnt indessen im allgemeinen statthaft Die iulheiitxibu

bebaudlung der Arbeit lOsst <u wOnschen Qbrig.

Wenngleich dieselbe überhaupt keineswegs als vollslftodig

gduogen anerkannt werden kann, so bat die Kommission doch

mit Rflcksicht auf die Eigenartigkeit und aufaergewöhnliche

Schwierigkeit der Anfigabe beacbkiaaeB, daa Entwurf durch dio
Zuerkennung dar SchinhehBedaflie «ad der Siaaiaprtmie aaeaa^

- _ ^ Verteaar daaaaihaB inH^e Br. M. Moaa er-
— t. —

MRUitfhiii|M US V^sinsRi

Arohltektaa« «ad lagealear • Verein zu Hannover.
Anfserordeutliehe Verasmminng am 13. Februar.

Der Venia cur Helrang des nOnllicben Siadttheila drtkJct

lii^M AnMehtan- und Ingenieur -Verein in einem Schreiben die

Zustimmung su dessen Vorgehea ia der Frage der ReviaiOB daa
atidtiscben Bebauungsplans aoa «ad aUDt aal «ailara Sohrittaa

aeiae Daterstauung in A-tuicht
In der folgenden Diskussion Ober die Reorgaaisatiou de«

Ansbildungsganges der Staaiabaiitecbniker wird nach Vorlage de»

Komnissions- Entwurfes der Eingabe an den Hm. Arbeiismiui^ter

nach Ungerer Dehatte die Abaaaduag deraelbeo abgelehnt und auf

Antrag des Hm. Wieauer beacUeeaia,JeM keiae «ailaiea SdvfUe
in dieser Frage zu thun --

Aurjerordentli.'hi' Versamailttaf «fli S7. FebraBf
1Ö84. \Drsitzcüder Hr. Garbe.

llr \Vie5ner bringt namen.'» de.'i Vurstandi'S eiue KesolutioD

betr. eine Petition an den Kultusminister wegen Auf-
hebung der '

> be r realschuten ein. Zur Kriäutcrung des la-

balts macht derselbe zunächst folgende Mitthciluogcn:

Von verschiederiut) .Seiten, narneutlicb »ich von der um die

liit«fressen der Kreise der Bsutechniker no hoch verdieuteu

„Kölnischen Zeitg.*, ist gelegentlich der AeuCieriutgen Ober die

überrealschulen im Abgeordiietenliause bei der Etats-Berathung

auch in diesem .lahre auf die Misserfolge hingewieaen, welche
biaher mit den genanot«n hebraasiatlen gemacht worden ahid.

erwarten dürfen , das« die die^ahrigen Vcrhand-

dar Nutalosigkeil, ja bei der gegebenen

Ilaaar icMea briagaa «onhai
waHanMa Aeaftanag daa Rag.-

-Bbith Dr. Wohienpfennig be-

Ueber die genugsam behandelten Vor- ond Nachtbeile dieser

Jea und der durch sie bedingten Dreltheilung der Schul-

bildung der höbem StAade bcaotmt hier nicht verbandelt su

werden; sie sind bei frShani Beaprechnngen genugsam klar

gelegt worden. Ks kann sogar angegeben werden, dass das Be-

streben eine mit dem prakuHhen Leben in engerer Berührung
bleibende Vorbildung den in vielen Beziehungen höchst mangel-

haften F>gebni8sen unserer Gyuiaasieu gegenüber su stellen, vom
rein theoretischen Standptinlite aus berechtigt ist; die Verur-

thniiung der fraglichen .\ustalleu ist lediglich Folge der Nicht-

erfiilluag derjenigen \'')ra i8äet?.nngen, von denen das Haus der

Abgeordneten aui Grucni der seitiuis di r StaatarcKierung gemachten

Mittheiluugen bei der Genehmigung di r Hiinnchtung Avi OIwr-

realschuten ausgehen mnsst«. Ks wurde dumak vom Itegicrungs-

Kommissar angegeben, dass diese Srbnliti die Kerecbtigiing zur

Vorbildung für iille tccbtns.'ht'u Kii.licr irn we.testuu Siuue, das

heifsit für das Hau , MiiHi lnni'ii
,
Pont-, -S'i uei -, Her^-, Korstfach und

das Mäütair erhalten :iijlitei:. Alle dn'se H.'t.'rliliifnngen s;iid »eiteus

der betrofl'enen Ressorts aut das Kntschiedeuste zurück gewiesen

worden: nur die Hau- uud Maschiocntechniker muasteailaVerauchs-
objekt herhalten. Die voa Ilm. Geh. Ob.-Reg.-Rath Dr.Webrenpfennig
jetst in Aussicht gestellten kommissarischen Verhandlungen aur

Erweiterung der Berechtigungen atofseo auf lo aUgemebiaa
Widerspruch, dass auch vea ilMNa iPit fOB aUaO
«MUge Erfolglosigkeit au eraarlaa itti Wi»
Ober dea iaaeiaa Worth

'

oad ab daa ftbrkn TerblUuagB-Auataltao
«nrlaa, ae

lielht dass man den bis-

lahaadlnacdarlSactoaaeh

den aelbst die ,
Zahl ihrer Vertheidiger sich geoÄthigt sieht, ihre Sflhne stuf

Gymnasien vorbilden su lasten. Es ist auch heute noch allea

ia dar Verband«- Daakachcift der Hra. Foak, Ben»
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VemmmluoK zn neülellxri? im Jahre 1879, gangi wird und ea

ist unsere I'flicht, aiiff^sicbts der letzten A<»ufs*run(t(?D des Ur-

hebers der ( HierreaUchulen einen erneuten Versuch zur lio-

Beiligu^g d(irHelbi>u lu uiitprnohmcii. Iii. Wieaoer beantragt

daher, den Vontand ciK dem Vorgehen in Sim dn MgndOD
Be otutioD zu beanftrageu : In Krwignng:

1) dan «in feroeros FocdiMlahw wr Obamälwdiiibii unter

AaÜKcbtwiMitaog der lor Zeit ImteheodeB BetehrliikiiiiB ihrer

AkBUiMm h «ar W«kl Bm Bmfli, durch welch« «inm^
AMa SohiihB thifclrhBi^ dto GMohmrihigkeit »t Qjmumm
nd HwljyiiDMfM «italnuM M, udmiMiii« dar 4«a Stadien

äA «idiMnda TMI ihrer ZAdfaig« «Im Buscht aiifN^ung
«od Tanal^img io dai tecbniscbe Stadiiim bioeio geiwftngt

wird, lllr die Forteotwickelung und du AmeheD der teoaiMhn
Fieber von ichädlichitem Einfluase sein «rOrde; ferner:

2) daia die seit dem raehijihrigen Bestehen der Oberreal-

chulen gemachten Versuche und Erfahrungen den Beweis er-

hneht haben, das« anf eine Gleicbstellang der Ol<errealsrbnlen

mit den R<>al^'vuiQaaiefl in Betreff ihrer Berechtigung als Vor-
bilduognchnlen liir vencbiedene Berufsarleo bei dem einmQthigen
M'idprstrclKA der Nichatbetheiligten nicht cu rechnen und ein

Briiiirfiii&s nach einer dritten Gattung tod höheren Schulen neben
Gymoanen und Realg^'tnnasien cirbt vorhanden ist, beauftragt

der Architekten- und liip^euieur-Ven'ia lu IlaunoTer in voller

Uebereinstimoiung mit dem besUgljclieu Gutachten der Akademie
des Bauweseiu, und in der lieberen UoRiumg, dast der Hr. Mi-

nister der gmti , ÜBterr.. u, Medisioal-AagelegeDheiten den er-

neuten \V[iiisrheii der Terhniker dasselbe Wohlwollen uuJ die-

selbe BorackaicbUgung werde au Tbeil werden lassen, wie den
gleichartigen Wiinsdua dar niiiiiin Bweart «mpiHlfifwi lladiiiaer,

seinen Vorstand:

1) lieh an Sr. Eszelltu«; liuii Ilm Minister der geisüirhen etr.

Angelegenheiten mit iler Hitte zu wenden, von wetteren Versm-Iieu

mit der Oberreahchule Ausland zu nehmen, und die ümwnudi'lnng
der bestehenden ü(>erreaiscb(iteu iu geeignete andere Schulen,
Bealgymnuien oder Gewerbeschulen, anordnen tu wollen,

2) gleichzeitig von diesem Schritte Sr. Exzellenz dem Hm.
Mhüater der öffcntl. Arbeiten Knntniss lu geben und:

Hr. Keck bebt dem mgenOber hervor, dasa den Technikern
das Beatebea der Oberrnuscholen gleichgtilug sein kann, wenn
nur jbre Berechtigung lur Vorbildung der Ruibeamteo fiült. Wenn
der Verein also vorgeben wolle, so könne er nur beim Arbeits-
minister um Ik-seiiixung dieser Berecbtignng petilioaina. Lels-
terem sei das Gleiche aber so oft anmefpraduB» d«n «ine
Wiederholung swedcio« erscheine.

Die Hrn. Froh und Wie an er befürworten abermaliges Vor-
gehen, da die Schulen eben noch bestehen. Dasselbe ist auch
nicht BUBsichtsloB; denn es ist dem jetzigen Kultusminister außer-
halb des Abfeordnetenhanses die F"raf?e der Wiederh^neitigung
der Schulen, au deren Schaffuiij? er nicht betheiligt war, noch
nicht nahe gelegt worden. Die Schulen siud Heltens des früheren
Handcltministetuims au^ den diesem nutergtelllou reurganisirti'u

Gewerbeschulen Kcbiidei, haben aus diesem .Ministerium die Be-
rechtigung zur \ orbilduüg der Baulie&mten erhalten, und das

Kultusministerium bukt die Schulen dauo iu ihrer jetxigcu l-'orm

Obemommen. Ks empfiehlt sieb dalier wohl, dem Hrn. Kuitus-
minister die Ungunst des heutigen VerhftItuiHes vorzutragen.

Hr. Kabich hebt ncH-h beBunder» hersor, da^s es rathsam
sei, direkt «uf die völlige Beseitigung der Sr hulen auazugehen,
weil ihr Kortbcstehen nach Aufbebung der jetzigen Berechtigung
filrchten lisst, dass spiter der Versucli zur ^^ ieJererlanguog der-
iaUNm gemacht werden wird.

Hr. Dame hebt hervor, da»» ein« Pelitioa au den iUn. ivullus-

adniBter den Kindrnck machen könne, als wenn man bei dem einen
Mmiaier gegen deo aodwrea SchiMx suche, w«s triebt der Fall sei.

Etr beaatnst daher» di« FMHo« «o beide Miaiater su adreasiren.

9f. Wiceaar aatoapiit, dwa aias oidit «ehl beiden Mi-
nisieni daiaeih« idieeiDao kfliuM, aiil ai« Tuaehiledaa ioMnirt
•eieo; bei der Biaaandai« «laar AtehHft iet MHiea aa daa
Arbeitaminisier liöane nuui dieaem im Daghimhiett«« «II« tlr
aMhig gebaltaDeo Bitten und Ansieblen anaaprachoii.

Bei der AhetiBunQng wird der Antrag Dame abgelehnt, die
vm Dra. Wleaaar eingebrachte Resolution des VorsUndes ange-
nommen, letzterer somit mit den weiteren S< braten beauftragt

Hr. Garbe berichtet namens iler Kommission for die Ver-
bandsfrage (Arbeiuplan X0.A6) betr. Schaffung eines stAndigen
Organs for die Gescb&fisfQbrung des Verbandes. Iu der Kom-
mission sind im wesentlichen zwei Vorschlüge hervor getreten.

Der erste betritfl bessere Ausnutsung des in der Delegirteo-
Versammlung lt*K3 in Hannofer bcwüliafen frcbaltes von ItMX)^
fOr einen tecbuiüchfu Stkn'tar. Bei der BewUliguog hatte man
die Bescbiftigung eine* jangertfu Techtukeri! im Au^r, der, thim-
licbU sellmt Delegirler, uck'n regem Inleresie lilr dir zu erUdi-

geiMlen Arbeiten auch die erforderliche ioiliative b«sit(t. Der
zeitige Vorstand ha: statt dessen einen Ilandelskammer-Sekretftr
eugagirt, web-ber natiirgi tnifä wt't>«o mangelnder Sacbkenntniss
nur sur rem ge^ctiAttln hen Abwickbing der Verbandsarbriten
geeignet uud vitiiig mebr aU vtua iiichreibhOlfe' ist> Die Wahl
geeigneter Persönlichkeiten wird die empfundaaaa Mla|«| la dem
Gange der Verbaodsgeadtifte meist beheben.

Der zweite Vorsehlag bringt die Verwendung eines stindigeu

zn besoldenden Gi schÄftsfahrers in der Person eines HtKrca,

übrigen» nicht zu sehr mit Arbeit belasteten Kacbgeooesen in

Anregung , wclcber bei rtigem Interesse für deu Verband die

Kontinuit&t der Arbeit ermöglichen wird. Er soll die Gaachlft«

dee Verbandes leiten, alle SchrifUtdcke bearbeiten, die Ver-
sammlungen iiaaflglich der Tsgesordnupg, des Lokals und des

AktenoMlerials vorbereiten, oberliaupt den Mittelpunkt der ge-

iaiunleB Yertaadsarbeit bildea, daroh ««l^aB dar ««cbaeiad« .

anatiad, der dann eigentUd aar Ekm-TilirM«!! i», Ah«r aib
Voifiaf« «ritotirt bleibt.

Hr. OaA» ireiit beattglieh dea letiten Y«i«Uage« damf
Ua, daai wSm feeignete Persönlichkeit für dl« Stdl« des Geschäfts-

fhuan ackver tu finden ist, dass durch aiaea solchen der

Vorstand praktisch bedeutungslos wird und dass «en der Richtig-

keit seiner Wahl Wohl und Wehe des laasaa Verbandes abhfcngt

Hr. Schwering weiät auch auf die Schwierigkeit bin, einen

thatkraftigen Mann von solrher Objektivittt zu finden, daw man
in den facbsuzialen Fragen dea Verbandes völlige Aufgabe der

aul^ektiven .\n§cbanititg von ihm erwarten könne; ist dies« aber

nicht vorbanden, so werden die Verband«arboiten durch einseitige

Darstellung leiden. Verbessert wQrde die (.ieschaftiituhrung schou

dtirch Zulassnnf der einmaligen Wiederwahl des Vororte», weil

man dann als besonders ganstig erkannte \'erhiiltni.sse huiger

aasnutzen könne. Langer«' Amtsdauer als eine vierjährige sei

freilich aiisv.uschlipfsen, da man »ich dadurch der zu verwertenden

Einrichtung des standigen Vorortes zu sehr nibere. Aach mOsse
die Wiederwahl nur üanHaliT whi, Ott ScUedilM Mdlpt h«>

zeitigen zu können.
nie Hrn. Riehn und Barkhaiisen weisen noch auf die

Oiganisatinn des Vereins di ut.scher Ingeuieure hin, wonach jeder

Heiirksvereiii ein Mitglied in den \'or8La[i(ls ,\u85chiii« entsendet;

letzt»'rer wtthlt dann .aus seiner Mitte den engeren Vorstand.

Dadurch, d.iss sclion vor Beginn des Ver» insjabres bestimmt bf,

wer sich an den Verbuuidisarbeiten direkt bcthuiligen wird, wird

äne bessere Orientirung and regeres Interesse erzielt, aU bei

unseres eist iinmiiudbar vor dem lermine der Delegirteavemraai»

lung gewiUien Abgeordnelea.

Hr. K«bler leitet die letatea tugOnsUgen Erfaliiaaiea aal

dea atiMI^ baaoadan aariacUi^ VerhtHofiaca, «ddie ha
leaiea SaaiMr lail^aB aai dem awadelBdea laiereaa« madier
Delegirtaa ab. Dir ViriNMd fit dBnhaaa nicht ao anlrocht«

bar, wie er tob anaeheB Beitea tnageatellt wird, und kann sehr

wohl unter Beibehaltung der alten Justitulionen fortbestehen.

Der Verein genehmigt schlieblich noch den Wortlaut eioea

Dankschreibens «m Ttiritaaiiia «a den Abgeordneten Hm. Land-
rath V. Quast, welAar dardl aein Vorgehen in der Sitzung dea

Abgeordnetenhauses vom 21. Jannar den Hrn. Arbeitsmioister

bewog, die Gleichstellong der Baubeaaitea etit d»a Verwaltunge-

bcaaiten beeffli^kh der FeatateUnng daa DieeiUiten ttflieatiich ia

Aoaaidit aa tteOea.

Arohltektan-Verein zu Berlin. Versammlung am 26. Februar
1RS4. Vorsitsendcr Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 1S2 Mitglieder

und 2m (i.iste.

Nachdem der Hr. Vorsitzende u. a. von dem am 21. Kebruar er.

in l'ort Said erfolgten jode des Verein» Mitgliedes (' V. Genth
Mittheiluiig gemacht hatte, refrrirte Hr. Hossfeld Uber 4 vor-

liegende Konkurrenz-Entwürfe eines fiir die elektrische Bclench-

tung bestimmten StraTfipn-Kandelabera, von welchen den Arbeiten

der Hrn. Seibertz tilsoer aad Xttartd R«ia«r das
Vereius-Andenken zuerkaaut wt

Es folgt alädauu das Referat und die lii^lo ;ion

„(Iber dea Berliner SOdwes i Ii a .ml".

Als Mitglied einer fdr diese Frage gewiXhlteu Kommission
giebt Hr. A. Wiebc zunächst eiueu Libublick Ubei die Eut-

wickelungs - Geschichte der in Rede stehenden Angeleeaahait,

wobei er zunkchst der von Röder bereits im Jahre 18«1 ver-

öffentlichten VorschlAge gedenkt, dl« im Jahre 1874 diuch

atae Broscbare dea Hra. Hartwfeh «ine greifharara F«na
«ihidl«B. Dam Haftarick'achaa gaaMailea Pnürkt «hiee SOd-
twlB «MM Di«trleh im Jahre 1878 «fai enraheraaga-
Flr^ektdet Laad««hr4tBaal« gegenober und eine demnächst vom
Aiddlälilaa-Varaia «ingeeelat« Kommissiou befarwortete in einer

Deokscbrüt di« Anlage eines ädd- Kanals im Vorfluths- und
Scfailihrl^lBlaiesse. SelbstveratAodlich iinterliefs es die Abtbei-

lung für KMiwesen de« Ministeriums fOr öffentl. Arbeiten nicht,

dieser Viag« «ine aufmerksame Beachtung zuzuwenden. Nach
Prüfung der bereits vorliegenden Vorarbeiten wurde ein — leider

nicht veröffentlichtes — ausfährliches Gutachten aufgestellt, welches

sich dahin aussprach, dass das Bedörfniss sur Ausfabniiig eines

Sud-Kaoals nicht ansuerkenoen sei, dass dagegen eine Verbesse-

rung der Hochwasser-Verhültntssp Berlins durch eine xweckmitfiige

Regulirung der Unter Spree und eine Krweiterung ilea Landwehr-
kanals, tinw'w die Anlage eines Htichkauai», eine« grollen, erwei-

rungsr.lbigeu und mit EisenbaboanscblUsseo versehenen Hafens ete>

aazustreben seien. Da Vervirkltcbnug einer Hafeuaolage

nach den Inteniioueu der Slaalsregierung di-r Initiative der

IoteresseDtt.-n überlassen bUtben mui'<ite. tH^scb.inkte diu Beeie-

ruog sich zonichst darauf, die, zur /eit in der AusfQbrung De-

griffene, bezw. lehon vollendet« Hegulirung der 8pre<» und K,r-

Weiterung deH I.andwehr-Kanals in .\ugritr zn nehmen. Neuer-

dings sind die Bestrebungaa fOr die Schaffung einer weiteren
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S^ibbrti-Vvb&idnDg noter der BeieicliDaog „Berlioer SOd*
wIK-KiKal" dnrcb den iiniot Wagner wieder aufgenommen,
data» 8cihiift aaban wafWaUaa BrArtannian Ober Berliner

TaitthNfcAllliifHe ebdga tMtadMft bedaaUkh« VoitciUlge eot-

kSUiuidiraaMgenaehrpolendKli gehalten ht BikaimlaB daher
dia batheiligten Behörden nur venig geneigt aaia, in daa alhei» Er-
äiterung aber die Forderungen des Hira. Wagner einzutreten.

Indeu hat der deutache Kanal -Verein Tenidasiuug genommen,
dia genaebten VoncUlga dflinUicb tu erörtern nnci es hat sieb

anf dieselbe auch eiaa an den Landtag gerirhuit« uud von

letaterem durch Uebergang inr Tageiordnung criedieto i'etition

des Steglitzer Verkehr»-Komil^> geMQlzt, deaseu srhrifUiche Mi^
theilung an den Architekten-Verein dienen lur Wahl der heate

referirenden Koatminion veraidaaat hat laawncben ist die Sach-
tag« noch wpitrr vFr&odert worden durch ein aachlich bearbeitete«

Projekt der ilni. Haveetadt & Coulag, dessen Entstehung
der loitiztive des Teniaa der fiarliur Westvoialadt inrdankt
wird; dieses Prqjakt lut dar Mtng idMiii darKaaniiMiga an
6m»de gelegen.

Nunmehr eriäiici ri ]\t Il^^t-stadt das Kanal prctjekt, spesiell

daln'i iöBbpsoBdere iiiuwiiM-ud auf die fiir r> Verkehrs- Kkhtungvn
bestimmte komliinirte Sa< k- »iid KamnK'it-rhleus«', welche ander
SleU«, wo der wm Kaiial sich hei der I hicrgartcu-Schleuse ron
den Landwehr-Kan^ abzweigt, aiigcotduet ist. Die Absweigung
ist in der Höbe des Oberwa^ser-SpiegcU gedacht

Das lilrgebniss ober die Prüfuni; des Kanal - Projektes ist

sciieus der Komralssioo in einer Kesolutioa niedergelegt, welche
von ILm. Tlvfi.- u. Itrth. Keller verltmen uod ntotiriit «M. Dia
Resolution eiiibAJt dte (olgeudeu Atisfuhrungen

:

1) Die Erbaunag eines Berliner Südwest- Kanals kann bei

d*;m gegenwärtigen Umfange des Sibiffs-Verkehrs mit Bflcksicht

auf <Ue in der Ausführung begriftne Kaiialisirung der Unter-

Spree ala in Ollimtlickeo lateniM mtiiweudig lüi^t aoarfcaont

4m Waawn «Maas targclMagt

AatAlcaat 4m BatliiMr aaiiraat>KaiMli int ent

Vaitwlm asiidMa Barlin vid 6r nniemiBaTal
falls ea nicht gelingen sollte,

4ie ia de« 8 narelbrOcken bei Spandan gegenwärtig TOiIiegeoden

SchiftJirli'Mindemisse wesentlich sa mildera.

Dia tliaäveiM Anafahning des Kanals bis Wilmersdorf
nabat StfclJtai<>len dwcfc das Hopfenbruch und nach dem
botanischen Garten, mindcalena aber die Aiihahma de«

Katial-Projfktes mit den Sticbkaallea ia die Bebauongi|illaa der
t>erü1irten Ortschaften, so weit nöthig unter Ab&nderung der

Kvlteuden, ersdieint schon jetst wOnschenswerth, um die Möglich-

keit der spateren Aosfuhrung der gansen Kanal-Anlage und
luglcich die Aufschliebung der Bau-Terrains und die I3cseitigung

des Mangels an I^adcplstnen fm Sodwpsten von Rerün ftlr die

2iifcaalt sicher » tu-llou.

8) Es emjtfifhU sich, den Herlioer Südwest- Kanal iiieht aas

dem (Iber-, suuderu aus dim Unterwasser des Laud wehr- Kanals

mit dem fUt die iäpi'ee fest geset^teo Normal -Wa-ssersiaiide ab-

zuzweigen und mit einer Schiffuchleiue ^ej^eu die Ldheren

WaaseraiAude abtuschlieften , woWi iu folge lier im Hau be-

gritTeoen Wehr- Anlüge bei (
' h arl Ott enburg iür die Zukuufi

alle Schm-aiikiinxen unter den Normal- Wasserstand wegfallen imd

dir S. I Iritsenthore des ueueD Kanals wiihreud einer (feraiiraen

Z«it des Jahres offen stehen kuuoea. I>usc tiel'ero Lag«i des

Wasser-Spiegels ist zu cuipfehlon:

a) weil ein enisrbeideuder Werth auf eine maglichst grobe
SeidiuDg des Grundwasser-Spiegels der ohnehin sehr tief gelegenen

liesflgl. Bau-Terrains, sowie aiu eine möglichst geringe Belastung

dM LudsailnlM dhvdk Aaraiiiwagea selait «artte maa. Oa-
bat ktaaaa maA hal «tacr tfkm etwa i wbnirtiM Fort-

tthnuag des Kaaaii ddcch dflaOranewald, die fon FwM-
Tanraltung gegen tb» Santanf de« Spiegels dar Onuawatd'
Seen erhobenen Bedenhea wold ab nnoberwiudUdi nicbt Miten,
und es liast sieh die Dor^flJhnmg des Kanals doreb «Ua Stadt-

nnd Ringbahn in einer tiefeirn Lage ohne Betriebsstörungen in

ausreichend sicherer Weise bewirki'a;

b) weil damit zugleich der Vortheil erreicht wird, dass der
Stamm-Kanal Berlin- Wilmersdorf mit Hälfe des östlichen

Sdcbbarala aoa drm ObenraMer dM Laadaabr-KaBala gaqi&h

d) Oift

begoaaeo wardcai
Charlotteabarg. Wilmeradorf and SehOnabarff
gestellt ist, damit der neue ScUOUula'Kaaal afchtKhwkra-Kaaal
werde, welche Möglichkeit unter allen Umständen ausgeschlossen

bleiben muss.

f>) Die für den Kanal gesriUlltes Dimensionen erscheinen

angemessoui jedoeli masaen dia BcUanaen (Or den Zugang der

graben li^lUahrseuge eingeriahtat midaa, atio Sfi ücbta Tbor-
waila, 67 autsbare KaamacUaga and 3,fi * Draapaltial» naiar
Normalwasaer erhalten.

6) Der Kostenerspamiss wegen empfiehlt es sich, die für

den Kanal vorgesehenen Futtermauera, so weit es aof^bt, durch

Böschnngsmauern in Quadern lu ersetzen, wie solche bei dem
Erweiternngtban des Laadwebrkanals lur Verweudung gekom-

ana sind. —
Hr. Contag vertheidigt das Projekt den Aiisfiihriwigi>n des

Hrn. Referenten gegeniiber. Hr. Dr. Ilobrerht ist der .\usicht,

dass eine Abatiuimnu^ über die vorj^-lcgte UcHolutioa uacb I.'i^e

der Verhäli[]ist>e untliiiDlich sei.

Hr. Schlichting Btimmt dem bei, mik-bie jedOL'b den von

der Kommission eutwickelteu Standpiiukt uidit mn«-Kier?()i<>i heu

Usseo. Das ad 1 der ßesulution gefallt« positive Urtheil er^Lheine

bedeuklich uud sei durch eine audcrwcitit^e l'.i^^siiiii,' y.u nuMeiti,

um drm Kanalunteroehmen die Fiuanzirung uichc zu cr«eliwereii.

Der Kommission sei ilurin aber beizupdichteu, dass die Abzwei-

gung des ueucu Kanals aus dem Unterwasser des Landwebrkauuls

den Vorzug Tor denjenigen aus dem Oberwasser Terdieue.

Hr. Hanke AuAert seine Bedenken gegen Abschnitt i der
Resolution, da ihm uneifindlkh aai, wer die GeoMindaB fBr dia

Aufnahme der Kanal-Traoe ia dia Bebauuug»ul*iia «Maehidigea
aaü. In giaiehaai fitaaa vkbi aidi Ib. Waraakiaek m,
adchar a. banlAW daa riah «dbl noch «Ida fwiUa Air nad
ngan dM PHtfabt Inma Uaikni JadaiMla aai m aa empfehlen,

Sa Abachaitt» I nad ü dar Saagtalioa n mildan.
Hr. Havattadt bemeibt, daaa eine Ausnutzung des Kanals

zu Torflath-KvacfcaB dem Proiekte nicht sn Uriinde gelegen

habe, da nan biaher nicht daran gezweifelt habe, dass durch

die Kegulirnsg dar Unter-Spree das gewfluscbte Hesuliat bttüg-

lich Verbeeserung der Groadwasscr-Verh^tnisse erzielt werden
dürfte. Wenn leuteres sieb oidit bewahrheite, mOase dM Pn^ait
allerdings geändert werden; die« sei jedoch abzuwarten.

Ur. T. Lancisolle spricht sich eingebend aber die in

Frage kommenden Grandwasser-Verhaltnisse aus, welch« der

sac^maben Regelung der Angelegenheit ganz besoodura

Schwierigkpiteti bereiten und giebt seinpr üebpreeugung ••VusJriick,

dass der Kanal ilberhoupt nicht gebaut werden könne, wenn
etwa die Abzweigung dpssplben ans dem U n t e r w » i ser des

Landwehr- Kanäle 8 uutbunlicb sei.

Hr. Schenck betont, dass die Hohe des Wasser-
spiegels der Kardinalpuukt der Krage sei.

Bei sehr vorgerflckter Stunde wurde die Diskiission ab-

gehrochen. —
Hauptrersammlung am 3. Marz l-iS4. Vorsitzender:

Hr. Dr. Hobrerht; anwesend 2iw Miigliedei- und \'i (iAste.

Das Hauptinleresse der Versainmelttin wurde durch dss

Referat über die S ch i n kel K onk ur rcuz - K n t w ar le ia .\n-

sprucb geDommeo, welches leider durch die noch nicht erfolgte

Zurflckgabe der Projekte selbst seitens der Ktttigl. tachaiwJnia

Ober- Profungs-Komnuasioo einigermaafsen beeiaMdi^ woida.
Aussog «MB dea Iwagk Bnkfaian itt aa aadanr StiOa diM.

Ul. gegeben.

Sttanng abgcbrocbeaca DiMtnMioii a^bar d«n 'Barliaar 8äd-
west-Kanal" wurden woaealUdba aena MoaMBta allmaeüiea
nirbt mehr vorgebracht; dicadbe gelaagte bald aoia AbMUnu,
ohne ein positives Resultat zu ergeben.

In den Verein aufgenommen sind die Hrn. Beilot» Frahtt»
Griaiaebl, Knick, Krknar, Krona, L. Laebatana,
M. Laebamaa, K. Haycr, C Uttllar, Pnach and Schaltae.

— a. —

Yermlsehteft.
Die Klenzefeier ia Hfinohen. — Die gelegentlich des

l^Kijahrigen (iehurtstags Deo v. hlenze's veranstaltete Feier, an
welcher uebeu dem buveriscbeu und dem Mftnrhner Architekien-

und Ingenieur-Verein die k. techn. lloehschule, die k. Akademie
der KQnsie, die Ii. Kunstgewerhp<(( bule, die Kanstlergecossen-

schaft und der Kuostgewerbeverein, und im Anschluss an dies^-

anch noch der Stadtmagistrat uod die GeitieiDdebevollmAclitigtea

Theil genummeu haben, ist gemftss dem dafür Aufgestellten Pro-
gramm in sehr brfriedigebder Weise verlaufen. Die Keier begsun
am Vorabend des Geburtstages — am 2i- Febniir Abends
7 Uhr auf dem Köaigsplatjt vor der Glyptothek, der zu diesem
/^wwke elel.riM j.

'!

;
!

Ii
: ,

:
htet -.viüile. Kiü SJinger- uud Musik-

chor trug um Aniaug und am .Nchioss der Feier aus^wAhlte
Stocke vor. Die Iieirgirten der oben genaonten Korporationen,

sowie die in Manchen anwesenden Mitglieder der iücnxe'scliea

FantOia begaben sich zn Wagen an den Festplats; nach einer,

fon Diiafctar Eail Lange gehaltenen Festrede, die in dem

Daaka der Künstlerschaft för das Werk Klenze's gipfelte, wurde
die Baste des Meisters, die unter der Vorhalle der Glyptothek

aufgestellt war, behrttuzt, wahrend die Deputatiuuea Lorbeorkrauzu
mr ihr niederlegteo. — Nach dieser nrrenilichen Feier hielt im
Lokal des .Vrchitekten- und lu^r:. i.- Vereins Hr. (iallerieJireklor

V. Keber die (iedachtnissrede. - Am 2[K, als dem Ueburutage
selbst. wurdH das Krzstandhild Klenze's am ( rärtoerplatz und
ebenso sein Grabmal unter den Arkaden des sadlidum FriedlMdiBa

t.
—

Stadtbahn -Projekt Fogorty für Wion. Das benits aU
( mehr oder weuiger codt geglaubte t>tttdtbal>u-i'rojekt Fogeny tiat

;

neuerdings wieder einige Lebenszeichen von sich gegvton. Die
I Konxpssionlrc haben dem Miniiterium einige TheiTprojekte vor-

i't i;: il I H 1-,: in Folge dessen auch der Magistrat wiederum
mit der ^ache betraut worden. Dieser hat als Itutiukiioa für

die bei der landespoliseilicben örtlichen Traoen- Revision zu ent*

«endenden Vertrete der Sudt eine ReUte von Bedingungen aof-
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gestelK, auf denra (nach einer MittbeUiuf ia d«r N. Fr. Pr.)

hi«r nur folgende fM küflaMtaCMin blMMM vMtr g^griieo
werden raOffen:

1. Statt einer viergleisigen Hochlislin ti. I'. i i:;r- ; v,- igt«iiife

Vo'ßriiiKlbalin unter (ilficLu'itiiiar üttiwaudluitg dt.i, I ion aiikU)«!*

iu liuru SthilTahrikanal augealrebt werden. 2. Sollt« cim Hoch-
bahn gebaut werden, so durf diesellw uberall nur iweigleisii? aa-

Ri'lcjjt werden. Ü. Vor Jia Rriickcn ist die Uaha 80 lu baiieu,

dau üü iniuier da& l'ort&l tu dt;nBe!bcn büde laid oiit des Hrückeu-

köpfen vereinigt sei. 4. Bei der UeberbrOckung der Wieo iai

alt'ls auf die Wieufluu-Einwölbung Rockticht ta Dehmen. 6. FQr
deo SladttbeU onter des Wei&gftrbem itt ein Begulinuig«plu
nirsiikflcii. Alle jene BiMer, deea Einldtang rar RMulinutg
MMtawdlc «M, iM MtfKM Ar QMdWiMI iDMiflwn.

9. Sb ante ridi im Omriab tatHrfiii n MaigrtM md
In nitew iMmmdlM. 7. Dir tatMaracto loaHmnalgiuud
wird Ton dar KaiMoiMr « die Oeedlicfanft nidit wlnnft, »oa-

dem itala onr wrparbtet. 6. Die uoter den Bogen und Mjuiem
bcindllcheB Mume sind uDCOtgeltlich der Kommune sa ober-

Immd. 9. Der Anlage einer viergleisigen Bahn ist onier keinen

UoMMIad^n cluuatimmen. 10. Ilinaicbtlich des 2^ntral Babnbofa,

dam groEie Anlage durcb nichts UKrtiiirt erscbeiot, ist eine

Micn aosfabrliche BrgrOndong M varilBgBn.

EnniMttnd flir den UatamehaNr im di« Uw Bitgctheflten

(Miri» die der KOne Ufter Hart gelseMiwn) Bedingngen nkbt

Hortiti'llung von Holzzomcnt-Dächeim im Winter. Zu
der in Xo. 17 er. eutbaitenen Anfrage aber Anfertigung von iloix'

zrment-Dacbern im Winter, erlaube ich mir gana ergebenst mit-

KUtbeilen, dam Uolwenient-nieber bei einer Kalle, welche ueriuger

ist ala diijL'iiiKe, bei welcher der hcil'g gemachte Holizemeiit

»altreud de* Au/Uageas erstarrt, ebenso gut wie im Sonirai-r bei

Iroi'keaer Witterung angefertigt werdiu können. Bei der im
Wiüter indessen bAufiger tu erwartenden Unterbrechung der Ar-
beit durch Schnee, Regen, Reif etc. wird in solchen Fällen in

meinem GeschAfle statt des sonst ablieben Üachpapiers, welches

bei endanemden Niederschiftgen vor vollendeter Ai oeit theilweise

aentOrt wird, ein imprAgoirtea Dachpapier angewendet,

wdcfajSa heiw FlUi^ligKiik tt'^^'^t bei eintretendem 8cLonen

Weilar eabrl treclaBlBl ind die Forieetetuig der Arbeit gesuttet,

«llureid M Terweoduag fturtAnUdm Dacbpapieres längere Zeit

warn Anttrodmen gehört niid die baechAdigten Papierlagen erst

«ieder ergänit werdeo ntaa«.
Dm imprtgnirte Dacbpepier, von dem Proben franko au

Diensten stehen, bat neben giöfkerer Festigkeit den Vorsug, eine

iBDlgere Verbindung als gewöhnliches Dachi»apier mit dem Uols-

ement eintugebcn und bietet dadurch eine giAlhve flatentie für

die Dauerbaftigkeit der Bedachung.
fireelau, de» 8. Hin ie§4. ^

F. Kleeaaaa,

Zur Handhabung der Banpollset-Ordnongr im B«rUn.
Auf dir «m letxien Montag abgehaltenen General -Versammlung
des Vwreins Berliner Baumarkt wurden einige augeoAUige Ub-
gleicbheiteo zur Sprache geUacbi, welche io dar leMAn Zeit

tei der bMipolfae^Hchea llevieieB van BecKbaB-Eto^iablaH herror

gatoetea mL nee^ea belnfita luAeMBdiM «i Beurdieilung

fan EÜMilHWMnililmeBi nie aadi vaa hdaanien BatkealMao,
letitare fe dem Falle, «an die fM tragende Ltage der Beuten
C B erreicht. Es wurde konstatirt, dus die Anwendung eiserner

t>tutxen unter gleichartigen VerhAl tnissen bald bau-

Mliseilicb genehmigt, bald vertagt wird, bald auch diese oder

Jane Dedlnguogi n be^iiglub der ßehaudlung derselben (Um-
Biaaielung mit Metall, oder Putx, oder Mauerwerk) vorgeschrieben

«erden. Iliasichtlicb der bölsernen Balkenlagen wurde ein Fall

fcat ge&tellt, «0 in zwei gana aberein stimmenden Gebkuden
das eine Mal eine frei tragende Länge der Balken von 6

"

toleriit, im anderen Falle eine ZwiKhen - üuterstQtzung der

Balken gefordert ward.

Wie die vorläufige Ref.profhting ergab, scheinen derartige

Unglelcbbeiten uicbt luir aui IU cibarbtnogen an furzen , welche

hitisifhtJifh der Ilulibarkeit von K'>uairuktioucn bei grofiien

llr.uideu in den let.iteu Jahren g(in-ii ti! ik:vihn sind, Bundern

miluitter auch «nbl auf dem (.ubjektivea Kimes^'a cinsclner

Revisoren. Lützteres ist erklar- und vielleicht sogar entschuldbar,

wenn man sich au die grwüie LOckenhaftigkeit der bestehenden

Derliner Bauordnung wie auch an die Üickenhart« Natur und
L'oober»icbtliehkeit erinnert, welche durch xahlreiche Nachtrftfe,

KoiifiTi ii7 - liesi hliUse elc. diesellM" narh und naeh angi Lommeii
hat. Kit tiitt hIh eulJKbuldbare» Moment dem binzti, Cns) die

(i>!irbiilie dir Baupolizei so unifaiigieich geworden sind, dass in

dc^ibtu t:tae üO gtot»« Zahl vcjn lievijioreu betchaftigt wild,

dass scbon hierdurch die niinhige P^tufaeitlichkeit in dar Haad«
babuug der Revision üUuk gefährdet «erden muss.

Oaaaraa Erarhtms wird Abhalte nur von dem Erlaas der

aeaea Baaordnung eihoflt «erden trimaea, der seit 15 Jahren oud
ttaier mlaBt, aoch inner in der Sdnnba iet nad neaardiagB

atatnala ünSiocIiaagaraikininaeiBadMiat. DnierdieicnOn-
bat die

eich ttil de«

ct«a gel

n, mldM Schrille

Noobmals über die Struktur dr^r 2Uegelet«in«. Die
in No. 17 er. dies. Zeitg. eutbalteucL i ' rkungen tu meinem
Artikel in Ko. 10: ,die Btruktor der Ziegeliteioe als Ursache
der Verwitterung' veranlassen mich zu loIgcLder Krkläruug:

Deo io nteinem Manuskript Oberlaufeneo .Schreibfehler

, kohlensaurer Kalk" anstatt „gebrannter Kalk" hatte

ich allerdings nicht für so folgenschwer gehalten als dies nach
Hrn. l!ue« .Auffassung der Fall ist, da Ii ' sicher nicht

veiabsiumt hatte, den Fehler sofort richtig zu Stellea. Meiu«
Ansicht ging vielmehr dabin, dass es jedem Architekten selbat-

veiständlicb erschuinea mUs&e. dass in dem beregteo Falle nur

Sebrannter Kalk gemeint sein Könne, da ja bekanntlich nur dieser

i« LAschiUiigkeit beütst und somit die Bedingung sum Auseiu-

wedenBNaacB der ZiegeleMln In liA erWIellrt

iKTm AbdadtnagBB vaa giiaiinini aüfc aal
iflehlen HetariialleD anlangt, welche Hr. Boen alt

VarwIllaragie^Ekacbeinttogcn aa dem
weik auaieht, ao erlanha ich mir sn bemerken, daae deiartiga

Zerstörungen woU nur auf schadhafte und mangeUialte Ab-
deckungen zurOck au ftihren sind, da es ja selhstvarstlndlich

ist, dass das danh »cbadbafte Abdeckungeu in daa Mamrwerk
eindringende Waaeer, ekliee aich an etnaalnen Stellen i

und keinen Abfluee liadal, hier einen tm t»
Eiuflasa ausQben muss.

Leider wird den Mauerabdcdrangen haaier noch nidit die

genogende Sorgfalt tugewendet und so ist es ulcbt zu verwundem,
wenn dieselben dem Ziegelmatcrial bikulig nicht nur keinen Schulz

gewähren, sondern demselhen sogar nachihwlig werden. Wo
indess die .Miderkuugeu nach ulteu Hegeln der Technik aus-

geführt sind, biiteu sie iiuhedingt diin /iegelmaiierwerk den
grötiiten Schulz gegen Zerstörung durch Früsl, da sie gerade

dtpjenifien Fhicheu bedecken, auf deoen sich dns Waiser in

reichlicherem MaafBC ansammelt und auf deueu da<i!>elbe beim

langsamen Abtlieben Gelegenheit findet, in alle Poren uud Risse de«

Ziegelmaterials einzudringen und bei Frost aerstörend /.n wiiken.

Jeikiufolls bilden die bei Anwendung von zweckmi^ftigeo
Abdeckungen dennoch auftretenden VerwitterungB-Brscbeinuneen

den weitaus gerineeren Prozentsau unter deu /.erstörnngen des

ZiegelmaterialB. Uud sieht mau auch die Abdeikungeu nicht

als voUkemmeDea Schutzmittel an, so wakit man di>di »leLS

swiscbcu zwei l'ebeJn das kleinere, d. h. man sucht die der

Vetvitteniog nicht widerstehenden exponiiten Mauertheile durch
Abdeckungen aus bewährten HateriaMn an iehataen.

Nieder-Ulleradorf b. Haosdorf, d. 28. Fifaraar 1884.

A. BakhaiL
Koukurreuzuu.

Zu der Konkarrens für Entwtrfe zu einer Kirche fUr

Schöaaa-Nenstadt bei ChemnltS. I>er Unterzeichnete sieht

sich auf Gnind der in No. 16 S. 96 d. Bl. enthaltenen Mittheilung

veranlasst, zu erklären, dass er bei Fassnng des Iwtr. iVogramms
nicht betheiligt gewesen ist und erst Keuntniss von der ihm zu-

gedachten Funktion, deren L'ebernahme er nicht aldebuen zu

sollen glaubte, erhalten hat, als das Programm bi-reita gednukt
und die öffentliche Aufforderung bereits urgaogeo war. Letztere

sollte nath seiucr Meinung, wie der Passus betgl. des ,orts-

ablichen Kauma.terialo'' vermutben lUst, auch wohl nur an die

Adresse der sunäcbst wohnenden Facbgenoeeen aidi richten.

Cbenmita, 4. Märx 1884. ProL JL Gottachald, BauaMr.

Za derKoaiknnanii flv Ailslift ibiIbhi AoiilAto*
thnm bat fianwnu (Nr. Ii & 94 a. BL) andiit nnt ein

Stuttgarter FedigenoeM daranf auteokaan, daaa du Progrann
nicht nur Zelehmugen im Mafsstabe von 1 : 50 und eine KosteS'

berochnung, aoodan auch die Profile der Gesimse in natarlichar

Giöbe rwlaogt — und daa allee Air die Aussicht «Ines 1. Preises

von l&O M., während dieear Preis aaeh den Grundsätzen des

Verbandes mindestens 500 H. betragen sollte. Allan lekhe Be-
theiligung dürfte diese Preisbewerbung hiernach WoU aebaailhih

finden, obgleich irir nach den biibarigen P *
'

zweifeln, dass einige Facbgenoss«

einzugehen geneigt sein werden.

Eine ktmatgeveitollohe Konkarrenz des K.-O.-V. zu
Halle a. 8. betrifft die Einrichtung eines Schlafzimmers
fOr einfache bOrgerliehe Verhftltuiiise, die bei gefälliger Form und

solider AuafOhrung der Möbel uicht mehr ,\1h "iSO .\aschaffung»-

kosten erfordern soll. i)ie Arbeiten sind bis zum lö, .\|>ril d. J.

anzumelden und bis zum 14. Mai aüfi'isi- II 'ii. Daa I'nü^gericht

ist aus i Architekten fliohattsen und Kefersteiu iu Hall.', Aekei-

lein-Leipzig und Ihne-Herlin) 2 Möbeltiachlern und 2 Hildhanern

zusammen gesetzt i die l'r«ise beiragen 2iHi, ifxi, lüU und 50^

Personal • Nachricht«iL.

Baden. Der aufserordentl. Prof. far prakt Geometrie und
höhere Geodäsie an der pol^techn. Schule in Karlsruhe, Dr. M.
Haid ist zum ordentl. Prof. des gen. Fatbes aruaont worden.

Braan«oliw«i«. Der Bnetr. Arnold an Wilhelmekam iat

sum Profeaaer aa dar Ii

ernannt,

Prenfsen. r>er lleg.-Ilmstr. Paul in Batün iH
Brth. in Charlotteuburg gewählt worden.

•aaasli
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Mo. 21. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 1*1

lalMit: Ria matt Eutcnimgmntrt (ScMsm). — Dt« SudXrlabrlM« bei

•d tachnlM-h« B«trtabi.BUirkkiiiDir«>. — Sclianittatn Ab-

— mithtlliBtCB aa> Vetdnca: Venlo (Br CiMolialuikaad« n
— Mkim Bummwl— 4m Dwitow AnUlMM-'Vmtbm, — V*r-

•iif itm P««i«o eliiH ttehBltrlwn AtUrWt M il«r <lml*rA*n OMnniUwIuft !
WuUiiftoa. ~ DutbiOfkatt la BcrUn. — Die KsMlcainttiucbal« in bOaMldort

— KakkarrMMb — r«M6D*l-V**lirl«liita.— Brl«f- «ihM'kutaa.

Ein

ie iu der KoDstruktioD Fig. 8-11 - 1 '>) hukc-

; uorampiien MaafBc wflrden «in^ P.iiUiriiuiigsmesser

! eDt*pr<>cLeii , wcli-bfr sich obuc Kff'so Aeudirung an

I einen vorhAodeoeQ Theodolit oder Tachjmeter von
10 •« I.iuiliulialbnietser aobrin^ liast Et ist

eine t^mroto^ d^tfdi swei lokbe im^ Abstand

aaMddht iv^b^Jibt?Im fOifeiaiMeo
Fmirahr pwidlal m dMudbo, «io «mJih wwriitlwgwi mi die

HMMDf Bit derMikroBMtendirMbedm HOlitiihniMi MBoflUniL
mll man too der Tenrandnof «Ute* mitaa Fenrofare«

abaeben, so kann man die zwei erforderlirhen VisirrorrichtuDgcn

auch dnrcb das eine Torbandeoe Femruhr in Verbindung mit

2, in dwien optiscber Axe an einem steifen Triger betiadlichen

•cUtf geMellten Spiegeln (Olasprismen) nacb Art des oben bescbrie-

bracn ersten Versuchs mit Erfolg verwenden. (Fig. 2.) Hierbei ist

Datflriicb die Scbtrfe und Helligkeit der Bilder des Objekts eine ge-

ringere und dadurch die Gefahr optischer T.lnschang (besonders
wegen der nßthigon Visur rechtwinklig sar Kuiferuuu^^ie) grober.

Zur Messung spbr grofser EntjTernnngf'n mam nntnrgpm^f)
die Basis enisprcchvud vorgrOfsert werden, Siu muas i. U , um
bei öOOO<° Distans eiue Oenanigheit von sooi tu gewabrieitieu,

eine I>äoge ron rd. babt-u; d&t>L-i mm» mich die VergrdCserung
der Fernrohr»? eoiiprechead »ein. Bei derariiffen Ifistrumenlen

tritt TM anderen konstruktiven Vereinfachungen ancb die, dasa

wegen dergrofsenEntfernung die Okolarverschiebnng entbehrlich ist

Hei einer Entfemuoi; vou 29G '» wird also : u :: 7. :.-

oder Abnahme von 0,2 noch durch den Ausschlag eio^is ganzeu
Millimetern angezeigt; M id. 8000* fliM Zo- Odw Abwilimt
VOÖ 2U 1' iL. s. w.

Die richtige Konvergenz der Kollimationtaxen der Fernrohre

ist stets leicht durch Anvisiron eines in der betr. EntferouDg
befindlichen Objekts an kootroUiiM «md laittait im FidMl-
kretu-Verschiebung so berichtigen. Dlfl Konilanla wIpI ftr jedM
Instrument am besten empiriicn ermittelt und darauf die hyper-

bolische Oleicbung j*
Cool«.

um späusre Rechnungen su
(a, n,) m'

wmeiden, fdr den Feldgebrauch in einer Tabelle sosaramen gestellt.

Zieht man eioa UaeM« Bedebnag avisebao dar Ainue da«
Instrameati uid d«r fMDdilw Uofi dir kn^AaUMfen Ä »

vor, n tcMMM IMU mur, aHenUngs wieder unter Anwen-

i
dnnp einer Geradftth-

runu au dem Unterge-
• —

I

»teUe, euien Schlitten

s----;iiiSÜI_ an derselben

bringen, <

Tnadnelnn^ den
Femrobrhalter zur Seite dritckt, so dass dessr^n halbe Brette

~ und deiseo Abatjud vom Drehpunkt üi mit «kr Entfernung A

and der Bult Irin dar Bdatioo atdiea AstB, -j = Bi Cttnat

Eine solche Anordnung wird sich wahrscheinlich fOr die mit

Pnüicir<ApiK4rat ver»eh«uiai Ta4Jiym«t«r aU uuubringetKl orwaiseo.

Naeh dn U«r BrOitartan Umaen ftr dl

Igemeiü kann die Leistangsf&higkeit eines vorliegenden Appa-
pmnjwffidgK^nn theoretiB(^«n

iren

Allgemein kann die Leistangsf&higkeit does vorliej

I«

"

DI«

einer EaArimc A ati x = ^^"^ ; bei einer an §

XaHhtaaa§ (4 ~ y); darnach «i

Es kommt darauf an, ni anidltefai, taei welcher grSUrten Eat-
fi r:iiin[r 1 noch die Lwige ^' durch einen gegeiNMD TVVBBel-

AuitcUag Q=^ ~ Umfang^ aogeseigt wird.

~ " ' ~ Resiebnn^:

WlUt

fOry =

I. y=
, y=10,0»

1,1S a =r (»,78 u = 0,0002 •

(entsprechend einem
^ „ C = 4860) und

. o = 100 (d. h. s. B.

. J den Differens - Aus-

^3 schlag bei 100

-vn » Trommel*DaiCug =
1 »XsondhMiiich:
20 wird A^Wb"
40 „ jlssttW«
60 . jiinB»
dO » 4«ftl80*

messer gegenober den bisher bekannt gewordenen KonstniktiOBM
folgende Vonflgo geltend gemacht werden: Mathematisch-genaue

Herstellung und Erhaltung der wenigen beweglichen Tbetle; be»

quem«» (tnd sichere Ablesung der Anü^chlaj^ (rchcndea Winkelfunk-
tion; Starrheit des ganren (iestellea

;
Byrnmetrischer; einfacher und

kompeodiöser Uau de&selU-u ; Auwendbarfceit iwt bestehende geo-

dltische Instrumente.

hip Tehfirtragung (ies den beäcbriebenen Rotfernungsmessern
KU (irußde liegenden Prinsips ins Oror»e f'ihrt 7:11 folgender sehr
einfachen praktisrh - feflmetriscbeu I.ijsuug des Problems der
DistÄurmesKuug uiidels jedes gewöhnlichen Theodolitha, j» sogar,

weim genneere Genauigkeit lulassig Ist, mittels einer Kreus-
Ckeibe ocT I Li i

1: WiukclB]Megels.

Man vuj;i das Objekt an, dreht daraiii J.u I'Vrnrohr uro

eeioe vertikale Axv um 90' und vigirt in niAfsiger Enlferuung

eincu Tunkt ein. I'ann stellt mm den Tbeudolith geoau auf

diesen Punkt, vibirt wiederum das Objekt an, dreht abermala

(io der Richtung gegen den ersten Standpunkt) um 90 ' und nsirt

oabea dem leieteren einen sweiien Pankt ifak Oer AbMand
dieeer Mdan Poskte («) eniapridit m ciBM
dar TwiiMateirMini der MiknMneteMchfMb«^
AMiad m derMiw StMdoite der Berfa ai

ildi die geeneUe Bntleniaiig A>s~.

0,2-wird4*i 9M*
0,5- n A^
1,0* , A— 661"
2,0» , A» 967»
b.O« „ A^um*

far if
=

n !/
=

n S —
n S —
n * =
a J|P

a 100

Bei Verwendung eines roheren Winkel-Me&ainstrumeuts bleibt

die Mc>thode dieselbie, nur wird das Resultat weniger genau.

Die Kosten der besprochenen durch in- und auslftndiscbe

Patente irctcbfltzteQ KoostruktioD, sowie ihrer Adapliiuag an vor»

handene lusirumenie steOea rfdi famggB ikicrWMfWMdtdMa
£iiifaehheit sehr gering.

LengeaeehwIliaBh.

J. Hensler, lagcoieur.
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DEUTSCHE BAUZEITUMG.

und deren teolmliolMi Betrrel>s*EInricMiingen.

(Vortng de* Brn. n I c I m Im A

Di« T\tihe des Bflckeberges Ob«r der M«eretfl&che betrat
'M'.i uutl die SandstciDbrQcbc haben aof dem Rflcken desselben

eÜH) AuMiebnuag Ton Ott nmch West von et. 2 bOO . Die

BrOebe sind ait MvanMt» von 1 bis 28 beMichut; giihfirtenMm 16 wrnhiifcBMi Bnicbbesitsera, aMr denao IriMfig

it 8ctoiMl>in> ite»

•lamtUcbe
In 4v Btgutfhin linar AktiHfiedlklieft Ob« Qeut

Itatioadbaik) ui ibid «auMtar die BMcke «n fiilieedai Kom-
plcMB vcfetoTgt: A. Now 1 uod S; E N«. 4, 5 «{ C. Mo. 10,

11 nnd 12; D. No. U, 15 und 16.

DaKb diese Zustnunenlecunji entsteht eine htdenteodo Er-

leichteruog der AbrftumuDgssrbi iten nnd im ganzen ein ratJo-

nellerer and billigerer Betrieb.

Dn>i Pferdebahnen föhren durch gemütige Einschnitte und
WegunterfOhrnngen narh den Halden am Sodabbaoge bis sn einem
NiTpan, wpkhM der Ob^rfläcbe der mleti brauchbaren Steine ca.

8™ Uder dem KUclieD des Herges enispricht, und kann von

dieser Ebene aus das ganze Sltiubruthfeld von ca. 38 Aus-

dehuuDg bei 8,b "> Mächtigkeit sbgeräumt werden. Der wahre
Werksteiogebait der ganzen ^fas'^p kann ungefiiir mit HO Proaent

nach Abtug der switchcu jid .'erkluftungen des eigentlichen

Sandsleinftntzei hefindlirheu «rhlerhirn Steininaasen angenommen
werden r)Ba »ptzif. (iiwicbt des gewonnenc-n SAndtteins betrftgt

2,217. Die Sl.Vke der .Schiciiten variirt too (3 l)is 120"», and es

finden sich in den gesunden i^iiukeu zueainmeu hangende Blöcke
bin zu rid'Kj k« Gcuricht , die nach BesteUung durch Keüe *or

gewODBchten Grölse verjiorhen werden.

la d«u tiüfturtMi Schicht«!} kommen Blöcke von 9—10 <» L&cge,

1,6 bis 4 • Breite aod 30-120"« Dicke tot. Du Zerschneiden

der groCKU SteinblOcke lu den gewOnschten Dicken geschiebt in

tteCB fmchkMMBaa Schoppen, m «eldwm sich aoch die au den
MtcbiiidlcDEimidttiuig«! wdaiMUb» DwpfiutchiBe mit dem....

2b diam Bitat «ndM drei H««f»
I aettmlce «oo S taiw. SchoHdiue in

et Bn« aolrh* QiMiiell« bolaht ana «nem
den, com Heben and SanitcM an 4 FQbnmp-

pAialce «ingenchteten Unterlagtrahmen , unter welchem sich daa

vlitk» ttr die Steinwasen befindet Auf der oberen FlAche dieses

Ualategwahmeal aind 4 Bellen beiwtig», wekbe den nach der

rrh ' 9. lnc--V«i*ln to BrtnKn^

Schnittrichtiing beweglichen 2 RAhmen mit dem S.iiregalter trafen,

der dttun durch eiue höchst einfache (festinge- Vorrichtung iu Be-

wegung gesellt wird. Besonders ist hierbei toch die ebenso cio-

fa«±e wie ainnreiche Fabning hervor su beben, mit welcher der
Gatterrahraen auf den erwtluitaB BflUcn aufruhi und welche aus
kunen Schienenstflcken bestcUi die kB den Baden eine eAMbal»
artige ErhOhoog haben, so daie na ftide ainar Jeden 41<" te-
trageedae Bemgong die SdaablUMr etwm ena dem Scfialtt•
löst «eidca ad ee eiaa jedaamaBte eene ZeflUurung too Sand
and Waiaar nntar daa 'Blatt ermOglidit «iid. Die SftgeUltter
haben etMBieile ton ISO»», eine Diebe von 8«" und sind be-

kanntlich ohne Zahne, ja sogar abgerundet; die Wirkung wird
durch eine beständige Zufuhr von ^^aser und scharfem, narttn
Wetersand erreicht. Diese Wasser- und SandzDfQhrung ist von
besonderer Wichtigkeit und geschieht durch einen su diesem
Zweck TCO Doerfart und Bardey in Berlin erfundenen und
paientirten Apparat. Dos mit diesen Oatterstgen ersielte Arbeita-

resultat n-giebt in 12 Standen eine Schnittitfe von 500">».

Mit der Dampfmaschine sind aoflscrdcm uoch VorrichtungeD
zum Abdrehen ijÜDdriscber KOrper Terbunden, hierbei mi ae
iudeu nicht möglich, Wssser zu verwendea und eS VM die er*
forderliche Iteibong durch trockneD Sand bewirkt.

Die Qualität der au» deu Ol>emkircheiier Rrdchen gewon-
nenen Steine Oberragt die stimmtlichen cibrigea im Xordeu von

Deutschland gewonnenen Steinarten; sie war sclion im Mittelalter

berflbnt und der Stein ward auf «reite KDiferniiugen Unuisportirt.

Von Firemer Bauten sind auTser der Marktfarade des Rathhauses
die Saud&teinarlieittu der Bor&e, verschiedener BankRebaude und
her»or ragender Privatgeb.iude, sowie des neuen Postgchludea
zu erwihnen, ebenso die iheilweisu iiüth vorhandenen Strafsen-

architekturcD mit reichen Ziergiebeln aus frtlherer Zeit. Aber
auch eis gror««r Tbeil der Hamburger, Labecker und gans be-

sondere dar Daniiger Strarsenarchitektor der eeMpradiandan
Periede beatabt aus ObwnkircheDer Sandsteia.

dar lOfav DenriMmi''
^ UiaanOwi dar beidaD BMosUnmen

gesunden MaMrM in
iwar jade Krane in iwat ^aUabin: yuaHm Sabicbt v 4
3,a> ina Qandtet 90«* beA, ebeie SeUd« ^ 4 8Mei Mi
ina Qpadnt l,8r - - -

Indig reioeiih

amranit nnd

Schornstein

Auf die in Ko. 17 er. dies. Zeitg. enthaltene MittheiInng des 1

Hm. Bernau in Dftsieldorf möge folgende Erwiderung gestattet

•ein: Zuniebst, dass die mir patentirte Schornstein-Abdeckung
meine eigene Kitindunp ist und mir die von Uro. Bernau tieschrie-

bene Abdeckung erst durch die „Deutsche Ijanzeituog" bekannt

geworden ist. Zwischen meiner und der Bemau'schen Abdeckuug
existirt ein wesentlipher Fnterschied. DieOeffnung, durch welche

der Rauch ins Krtie tritt, hat bei der Bemau'scben Kocatruk-

lion die Krenzioria. Der vertikale Theil dieser Oeffnung liegt

Ober der Zunge genau wie bei miiuer Konstruktion und dadurch
wird otfeLbar mein Patent berllhrt Der horizontale Tbpil der
Oertnung, welcher ein Ijrillel der Getammtöffnuug ausmacht, liegt

beideneils direkt (Iber den I'ohren, so dass ein gegeo die LiUigs-

i<-::e s{'liT..i; i-.liwiirt« wirkender Wind in die Uohre selbst hinab

fahrru und deu iUuch in die Wohnuugeu «utUck trcibco kas^a.

Bei der von mir angegebenen Konstruktion sind die Rohre von
allea 4 Seiten gedeckt. Hierin liegt also nicht allein ein
tnfaerer, sondern vielmehr ein iuerer, tiefgehender
notereehled, der eine gas« wereekledinn Wirkung sur
Felge hnbM aona.

Bei derm Em, Benan taartriabana» Abdeckung liegt die

(NwrlHHlte der Zonge mtedeatofls eine Steinecbi«^ tiefer, als

Äa Ünleiinnlo der mien Oeffnung; bei meiner Koastruktioo liegt

dieaallwniit derüotcrkante der freien Oeffnung in gleicher Höhe. Die

tiefere Lage Iwt nicht einen Vortbeil, dagegen folgende Nachtheile

:

a> der aiindeeiens 7 hohe Keil an der Unterkaute der

freien Oeibaag bddet fOr jeden in der Richtung der Zungenaxe
adirlg abwärts wirkenden Windstrom ein IlinderniBS. Die Luft

wird dnrch die nachfolgenden Masaen vor dem Keile komprimirt;

sie muss seitlich nach den Röhren hin, wo die Dicbtigiteit der
Luft geringer ist, einen Autweg auehm «ad ee enieleiit dedweh
eiu Hind-rniss fnr den lUucbab^iig.

I)) Hfl der titlcreii Lage der Zunge wird der ljuerschnitt

de» Schorutlein«! um deu Quenchnitt der Zuuge vergrüfsert.

Diese Qoerschniut-Krweiteruiig hat abermals eine Veryugeriing fJlr

den Kancbabziig zur l'olgi' Detalcichen wird auch noch ein«

Veraögeruug herl'ei geiiitirt durcn die Erweiterung des Schorn-

BteiDko|>lcs ; denn der innere Raum detaelben muss uach oben
und nach der frei<'ii (KlTuung hin abnehmen, so dais der

Raueb gf-noihigt wird, aus dem Kohre direkt narh dw Oeff-

nung hiu uud dott ohne weiteres ins Freie lu eniweicheu.

c) Kdr die NereinigijDg der Rauchnsawen ist es »ogar vor-

theilhaft, wie sich leicht beweisen liisst, daMi die Zunge vou der

.Suhlt! der frt'Mu Uetfuujjg bi« lur Milt«; hiu auateigt. Diese An-
Steigung würde jedoch für einen abwiri* geneiotea Wisdetrom
wiederum hiuderlkh sein. Es ist deshalb unter ailra UmaUtadea

die Oberkante der Znege bariaontal
- - ' -

in einer

Abdeckung.

am sweckmiGiigilani

ist, nnd mit
Kbene liegt.

Ad eine Abschrigung der W.lude auf der Innenseite der

freien OetTniuig habe auch ich wob) gedacht t r wichtige Be-
denkeu haben mich veranlasst, von dieser AbE i h: ic; n g Abstand su
nehmen, obwohl dieaelbe in meiner Patentgesach- Vorlage geaeichnet

ist: Ein n-hrAg gegen die Längsseite einfallender Wind stöfst

gegen dio nicht abgeschrägte Wandung und verliert hier »eine

Kraft. Die freie Oeffnung darf jedoch au keiner Stelle breiter

wohl aber acbmaJcr sein, als 12«'« (',, Stein). Bei der Abscbril-

gnngwird nun aber aj die Krafl des Windes uichi mehr gebroch«n,

b) ein Weg geschaffen, auf dem wenigstens ein schmaler Wind-
strom in das Kohr selbst hineio fahren könnte.

Ilieroftch uuierlie^t es wohl kaum einem Zweifel, dass der
gflnstige Erfolg der garantirten Abdeckung durch die AbeduA*
gung iheilweiie wenigsteu» »ogar in Frag« gestellt wflrde.

Auf welche Weise sich lus Prinsip die

bei einrohrigen Schornsteinen anwenden Ii

wird, erkennt

Abdeckung auch
und engeweodet

ans Fig. 1,

ein Rohr bis

bis lugnumert denkt
Die Abachluaswand in

der IMen Geffnung Ober
der Zunge läast sidk '.

stellen

:

1) durch
auf elnarSeile«
Steins;

2) durch Auskragung
«nf 2 geg<?nftber liegenden

heilen

;

3) dadurch, ilasi man
auf den Schornsteiu tunAcbit eine Steinplatte legt, welche eine

dem Rohre entsprechende Oeffnung hat und aber die Zungen-
mauer um 12 — 15'<" vorspringt. Auf diese l'latte kaim aodaun

der Sehomsleinkopf mit der Scbutxwand »ufgeuiwiert werden.

Ii Hei uutergeorduet«'n Schornsteinen auch dadurch, dasn

fetllirti an die Zinigenmauer eine Eisenplatte augenugell oder mit

zwei horiioulaleii Scbeukelu uuteu und obeu emgcmanert Wildi
diese l'latte erisiilKt sodann die ma*8ive Schutzwiiiid.

Zum Schluss sei hiczugefiigt, dass auch )>ei einrohrigen

Schornsteinen der Querschüitt bit uir IteteD Utitl'Qung hiu unter

allen Umstanden konstant bleiben muss.
Berlin, 3. M&n lSd4. Attbaus, Beg.-Bau<Uhrer.
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Mitili«iluiigen

Veroin Ar ™ fii!>w1iiiTma<li> m 8«i]Ib. Sitsang am
12. Fpbrnar 1BB4.

Dor VorgitzHDcle, Hr. Geh. Ob.-Rog.-Kth. Streckert,
widmet dem am 3. Februar d. J. im beioktM Tolleodeteo
gfT. I.('b«u»jahr« Tergtorbento Ob.-Ludes-B&udirektor, Wirkl.

G«li. Htb. Dr. iiaKcn Exc , oiceo warm«] Kachrut Der Verein

bcintaert in dem HeimgegangeDeD , welcher sich durch leioe

lirifAchen bcdeutecdcn Werke liber Wasser* und BtUckenb«!,
die Abbaudliingen (Iber die Bewegung de« Waisera und der

Lnft, die GruudzORe der WahrMÜieinlichkeiU - R«ehBnii)^ und
mdere hervor rageode Vc-röffeatlichangen einen weit (Iber die

GrKuzcu uusere« Vaterlaodea reiclieoden , ti)>eraus klaogvollea

Namen erworben hat, uicbt nur den Siolt and den Senior

vmem Fache« , tODders «ulj>enlein auch einen Hitstifter

diaiei Vereini, welchem er 43 Jahre angehört hat and in

«•iehem er wahrend 20 Jahren (tob 1848 hia 1868) VoniiMBder
M. Oiwtekh Hi«an in

~
' '

'

ür Entwiekehof towdhw iodk dM Wükltttm Wuae und
tethttigte dies in Hamm mfa dnnh undharM grölsere

md kleinere Vortrige und Mittbeiluugeo, wie er a. B. trots

•eines hohen Allen noch vor l>/t Jahren hier in h4>chit an-
neender Weise Aber das Prigekt des Amerikaners Eads fOr die

Erbaaong einer ächifTsctsciibahn Ober die Landenge tou Panama
sprach. Ein bennden freundliches Andenken bat Hagen bei

dnöenlgen ^liigliedm Unterlassen, welche Gelegenheit gehabt^

ihm auf den Exkursionen des Vereins niher su treten und dabei

die LiebenswOrdigkeit and selten« Bescheidenheit und Einfachheit

sfines Wesens, sowie seine körperliche und geistige Frische und
fortrc j Tseudf! Anregung ru bewiindern. Wie seine Werke ihn

sach aufsen hin überleben und ihm einen daaernden Namen
ersten Ranges sichern werden, so wird aueh »ein An i-rrikiD in

diesem Verein fortleben. Die Vürsammlung ehrte daa Audeukeu
das theuern Verstorbenen durrh l<>heben fOD dM SitMB> —

Hr. Ingenieur F. Doijp spricht über:

4i« Fortschritte im Uebiet der W'ägeapparate fdr
den KiHenhBhn-Refftrderungidieost.

In AnknUptVi fc' lu lüu im Oktober 1880 in diesem Verein

über denselben (Tegeiintand gehaltenen Vortrag und die bei dieser

Gelegenheit beschriebenen Koutstruklioaen bemerkt der Vor-

tragöide, da«a seither, obgleich die Etfinduugs- u&d Kou^truk-
tiM»Pr(>dukcion auf diesem Gebiete eine lebhafte gewesen, doch
tti «irklieber Fortachritt ucht so ?erseicfaiieD sei BesOg-M te iJMa SniesiniaiWaagok tlr «ictomtetHhflM
nMMMM «aarHonriUnge aageatnU wudta, baniEfant dir
TortnceDde ein Mmb BwtoelwB 7* «od 7^ ab da^enige,

Wiehes am nkcktten Anniefat hiibe, dnfinitiN NocoallAnge su
Verden. Da die Anschaffungskoeten dureb «toa «twas gröDiere

Lftnge nur unerheblich gesteigert werden, diaÜntarkaltnngskosten

abar dicaalben sind wie bei kunen Brflcikeo, so empfehle es sich,

db Bibikuil&ngen durchweg fflr Sachsige QQterwagen und swar
10 so koostruiren , dass die Brflcken mindeatens 400 — 600»
Itnger sind, als der inberc Iladstand misst Als passendste

Wage-Tragfähigkeit werden 25000, höchstens SO.OOO^ anpfl^len,
da ztiffi Abwttgen der LokomotiTea besondere Waafan auf dan
Haupt-Werkstatten vorbanden «ein mflMen.

Die interessantesten neueren Wage- Konstruktionen sind:

1) Die ZentesimaiwSge für Kiseubahufahrzonge ohne Gleiä-

Unterbrechuog nebst KontroU - Apparat von II. .Seyfert in

Rochlitc-SachBen; 2) eine solche rou NicoLaus lieoxel in i'rag;

8) die Zentesimal- Urtickenwaage ztim Befahren durch Lokomotiven
mit Sicberheilii-Vorrichtun;^ und Zwangsentlastuttg VOO Fischer
in Frankfurt a. M. un<i Gest urreich in Fulda; 4) eine deggl,

mit Universal- Kiitliutnng von Draner A Bockbacker in Rerlin;

b) Verbessef'iugeu in den Iietaila der [»upp'schcu Zeutesimalwaage.

Nach der Ansieht des Vortragenden haben sowohl die

Htyfert'sche als diu Ilenzcrsche Konstruktion nicht den gi^hegten

ilrwartungen entsi^rocheu; letztere tuitersdieidsäl sich bauptsacb-

lich nur dadurch von der ersteren, dass die beiden Triger des
Brückenrahmeos, welcher in seinem Anhube die Uadbandagen von

dan Oleiaaeliiana« abbaM, anfaerbalb des Scbiencngiaiics liegen

«ad die nach aaAm ibar dfa BchieMoko^e^HDa rsge^cn

lawtbB lat, «dvnf Bajnc» dia

r iaaarbalb daaOMMa hfart oind «Bs Si
ak Aagriffiponkt lom Aufheben baaoM. BesflgUeh eines Ver-
gleiches der Waagen ohne Gleisunlerbrechung nach Seyfett und
Hensel mit den bisherigen Waagen alten Sntems, glaubt der

Vortragende dia iaHUwa als fOr den Gebrauch l' irbter sehncUer

und sicherer boriebnin au sollen. Die autoin ii - ! Kontrolle

der flberlasleten Achsen eines Zuges, su welcher die Waagen
nach der Versichenmg der Erfinder dienen eollc-n, bestehe nur

in der Tlieorie, sei aber praktisch nicht durchftibrbar. Gegen
die leider h&ufig eintretende Ueberladuog der Wagen, wodurch
Kcht- xiDd Federbrdcbe, Heifslaufen der Achslsger imd andere

die Sicherheit des Betriebes get'ährdeode Defekte Teranlasst werden,

gfibe es nur d&a Mitte! «ii" ^ erwilguDp jeder Waggonladnng vor

Einstellung in den Zii|; \ :,i:hreil)en und, eveat. unter reich-

licherer Ausstattung der i>utiouea mit Waagen Strang durch-

aus Vereinen.

Die unter 3 und 1 aufgeführten Konstruktionen beruhen auf
dem alten Waagen Syätem ;

diejenige von [''iacher und Oesterreich

ist mit einer ISicherheila- Vorrichtung, auch Zwaugseutlastnngs-
Vorrirhfun,!! verhtin(!?'ii

,

weVbe darin besteht, dass gleichseitig

i;;:'. Kiiiii.jili':. di-: V'.Mw'j ij:ue an einem ca. 1 langen Arm
befestigte .SignaUcheiiiH daa ulcisprofil über der WaagenbrOcke
sperrt Der Vortragende glaubt, dass die von ihm bewirkte An-
ordnung üweier SignaUcheibeö, auIWfbalb der Waagenbracke und
zwar so weit von einander fern, dass sie den liliigstea Bachsigeu
Guterwagen nach seiner Aüff^hrt auf die Waage beiderseiu ab-
sperren, ;:wi'"k! ii'-]iri hl mier sei; dieselbe ist im Beiirk der
kgl. Eisenbahn • Direkuou iianaovcr »ur, Anweuduag gekommen.
Bei der Konstruktion von Brauer & Bockhacker s<m] die Arbeit

])es Hebens und Senkens durch die judeemalige Brackenbelaatuug
selbst aosMlttlut werden. Der Stüüiw«chsel der Brflcke von den
Wigehebdn auf die 4 festen Eckslfltseo und umgekehrt soll

dndnicb banrirbt werden, dan dte dnablMlniMan StOtMa dia
damstar «inttad gelagerte Waba dareii acKUebm Draak aaeb
der andinn Seite treibt und tomit die nicht balaaMMB StOtsen
auf der anderen Seite hebt Bei der praktisdm Amlbhrung
babaa lidi allerdings nicht unerhebliche Schwierigkeiten geseigt,

bi FUga dessen derartige Waagen bis jetst nicht in Betrieb ge*
nommen werde» bannten. Schlieblich erUutert der Vortragende
noch einig* von Ibm an seinen alten Konstruktionen orgenommena
Aenderungen von Details, welche aber an dem urspmnglichen
System nichts &ndero.

Hr. Geheimer Reg.-Rath Renleaux macht darauf aufmerk-
sam, dass auf den amerikanischen Eiienbalinen vorzOglich ein-

gerichtete und von den biMigenBinricbtniigen erheblich abweichende
Zeutesimalwaagen zum Wagen von Kiihleuwageu vorhanden sind,

welche von llrii. Kisenb-Bauiosp. H. Bartels in seinem Buche
Uber Hetriebseinricbtungen auf aasfUaaiicbeBEhanbalniaB ^171)
beschrieben worden sind. —

Hr. Telegraphen - Fabrikant Horn fahrt einen vo.i ihm
koDstniirten neuen Geschwittdigkeilsineasar vor und erläutert

denselben, .\ngewandt «iid daraaün anf dn BliealMbBaB la
KlsaAU-Lulhringeu. —

Hr. Geh. Heg.- M ii Ii Re nleaux iheilt mit, dass auf dea
schwedischen Kisenbahucu m letzter Zeit umfas.Hende Versuche
mit gnnstigfm Erfolge angestellt worden sind, einheimische Kühlen
zur Lokooiulivt'eueruog zu verweuden. Namentlich die Kohlen
von Bjuf, welche einen Aschengehalt von 14 9£ haben, werden
seitdem vialftsb venrandet, in Folge deaseo die FAroerung in

^fnf jalat MOOO« pra Mkr baMfb DI» EaU« aaMa In
Aahag aar dn Ifaebtbail, dan dm LatuaitlhadiaiiüriBB ab
aebr badantaader Fonkenregeo «ntatrtata; aar Absteilnng diese«

ü«lMbt«»dsa bat man besondere Treppaaroala und in die Feoer-
buehae eingespannte GewiQiha aafeorduet, welche in Verbindung
mit einer neuen sinnreiebiw FHlAienfänger-KoDStniktion bewirken,

dass eine bessere Verbrennung der Kohle stattfindet und die

unverbrannten Kohlentheilchen vollstiodig staubförmig dem
Schornstein entströmen. Der Vortragende empfiehlt dia Ein'
fOhrung der von ihm durch Zeichnungen und Beschreibung albar
erläuterten Konstruktionen aueh fßr andere Bahnen.

Der Vorsitsende bemerkt hiencu, dass die Konstruktion der
beschriebenen T.okomotivfeuerung auf demselben Prinzip beruhe,

wie die Nepilly - Feuerungsanlage für minderwerthige Kohlen,

mit weicher im SaarbrUckener Kohlenrevier und auf den liahn-

lioiim in Böhmen und Sachsen Ih-I Aii\« l liiJulil; <1< r suust zur

LokomotiTfenening uieht sehr geeigneten bohnnschen Brauokohla
recht gute Erfahrungen gemacht worden seien.

Durch Abstimmmuug in üblicher Weise wird Hr. Kiaanbahn-
Maschineninspektnr l'aul Kecker als eiBhitaltaChaa aidaBdiabaa
Mitglied iu den Verein aufgenommeD.

Julixt)a-Huuptv'jr:iLt^mli:Liitf doa Dreadenor Aroiiitoktoa-

Verelna, Donnerstag den 3t. Januar. Voraitsender: Hr.Prof.Giese.
Durch den ächrifUdbrer gelangt ein kurser Aussag de« Ge-

schiftsbericbls Ober die Vereinsthatigkeit im verflossenen Jahre,

unter Hinweis mf d«a aar Einsicht ausgelegten aosfOhrlichea

JabiaabariKbtiiinrflirtiaf. Dar^
i J. las»

___ icdtarivt Iba
Ptoabbaeb and Ibr (Ha ItodiittiBafrihiBBiwbB Hr. Waidaar.

Der Blata-Eotwarf fQr das neue Verein^ahr, welcher durcb
13. Eebardt xum Vortrag gelangt, wird angenommen; ebenso
werden die durch den Vantud mnaKhlagene Statuten-Hevisioa

und Abänderung der f| 8, 10^ 18, iE>, 18, sowie der neu hinca
gefügte § 20 in der neuen Wortfassung einstimmig genehmigt

Die Ergänsungswabl des Vm^tandes ergiebt an Stelle der
auascheidenden Hrn. Trobsch und Adam die Hrn. Hftnel und
Oonther. — In die Exkursions-Konnnission werden gewählt die

TTrn. Fischbach, Hühner, Mierscb, Kettner, FI«?tschor
und Lassow; in die Kedaktions- Kommission die Hrn. Weidner,
Hänel, Krafft, Rarth, QUntfaer und Dunger. In die De-

putation far den städtischen Gesundbeits - Ausschuss die Hm.
Busch ick und Richter. In die StifttingufMt Kommistion die

Hrn. Wolfaohn,Miru», Barth, Hanel, \V ohlfahrt, Miersch
nnd Uabuer. Die Um. Hammer, Böttcher und Ptf«lar

lAbUaMtthMi ab r ' ~ '
—
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VennischteH.

Die Burufunf^ dca Laadbaolnspektors Karl Hinokcl-
ücy-a zu Borliu auf den Posten eines teohnisoben Attaches
bei dor deutschen OüsandtBchaJt in Washington buscLzt

zum ersten MaU' c-iue dii'scr l)rRrUmiel< t) Sulleu mit ninein

Architi ktcu, withreud bt-i der Hotsrhaft Jii l'ariR, der Hr. Wasser-

bttiiiiisp. Tesrhei^k attucbirt isl und iM-i der Kolscbaft üti London,

ao welche lir. lief?.- und Urtii. Lange von Washington verseUt

worden ist, Ingenieure tiuigircn. niejunifica, welche daä Bau-

we«»ii Nordamerikas nur cljcrHAchlich kenneu, durften darilbw

beiretndel feeiu, das8 ! i :. i- ,] rthin einen Architekten eut-

sendet, « ihrend doch Ku^iaud, uameullidi ater Fimokrcich eiaeui

lolrheu etu Bobr viel lohoeDderei Feld der ThUigkeit in Aus-

lieht XU atelien tcheiana. lo Wirklichkeit dlUtte lieh diese

Wabl durchaus rachtteti|m, im m. Z. iMleidrt ittMmb Laade
mehr originelle md iBMMMlta wiMWirtwWi» BdiApAmaen
im Leb« tmtB, alt tat im Im Hmu BiMuat aick Jüf
flrftdkk« Boda AiMrihM, «itoand om, «m FtankNidi und
ÜBglMMl n UMM habeB. anf dam Bodia einer Iheren Tradition

totU foA m VB lidn Mfautolcr iit. Dm gilt ipesiell von den

kflnMieriaciwB Leistungen und aUardincB aebr ftr den Privatbau

ab flu- du Öffentliche Bauwesen; et träft aber ia der Haupt-

ache Atirh fOr das Gebiet der BsnkotMtruktiooen tu, auf dem
«jr von den Amurikaneru oiauches Neue lernen können.

Ebenso erfreulich wie die Thatsache der Kntaendung «nes
deutschen At^tekten nach Washington an sieb ist die Wahl
der besOglichen PersAnlichkeit, welche in Fachkreisen das all-

gemeinste Vertrauen besitzt und seine Stellung sicher in vor-

iftK'ifli" Weise auBfalIeD wird. Mfirhte nur xuTdrdi»r«t dafor

gesorgt wiirdeti, dass die Berichte der technischen Atlathes au

den deutaebeu tiesaiidtscbaffen dem Farhpnblikum in etwas aus-

giebigerer W eise bekannt gemathl wilrdeu als bisher leider ge-

schehen ist. So lange alierdinf^s die beiden im Ministerium der
öileuiliLheii Arbeiten herausgegebenen Zeitschriften im Prirat-

be»itz siob beiluden und iiu Sinne einer buchbtndlerischcn

St>ekulaiion redigirt werden mtiasen, dürfte sich IQr diese

Belichte ebenso wenig genOgender Kaum tindeu, wie fSr die

Verhandlungen der Akademie des Hauwegen^ und die Publi-

kationen der Boissonnet-Stiftang. wäre daher im der Zeit,

dubs dem llru. Miuiater - event im Abgeordnetenhause —
naiie gelegt «Urde, ob es nicht sweckdienlicher w&re, jenen
Bltttern einen durchaus oIHsiellen Charakter so tari^hta; aa
der Bereitwilligkeit des Landtages, die hienu
MiMal m fewahreo, wurde aa fairiaa aiobt MIea.

la aafaier Stellung als Mttitdaklaar dal EeonalU. d.

•gttBr.Hinkeldeya,d«rfarADtHtta<iaarataUai
'

im Auftrage dea Staatt «Mih elDe Bafia dareE die

Halliosel unteraehnea iM, dnroh den gleichfalls dem tech-

nischen Bureau des UliailiariBBil dar AffitntL Arb. angeborigen

Bat.*Bmatr. oad Daaeolen as dar lad>alidieD Haebadude, Hn». ibtrl

Scklfar, aiaalat «aidaa.

. B&QttaAtt^alt In Berlin. Nach ofBs. Miti

gingen bei der Bau-Äbtheilung des Polisei-Prisidiums L J. Ii

94 44» Antritge «in, wthreod die Zahl derselben i. J. 1682 nur
SU 263 betrug. Ks wurden 2346 Bau-ErlauboisiicheiDe - gegen

1970 im Jahre I''H2 - ertheilt, durch welche der liaii vun

676 Vorderpcb&udeu , äSl (JuerBeb.^udeu , 'j20 .Seitengebäuden,

03 F8hrikgel)auden und Ht'.ii aijderen kleineren Hauten, im
ganzen 1473 Bauten — gegen 3<i8l dea Jahres — genehmigt
wurden 123 DaaiOMaMl — fCgaa IST vaa 18tt — wardaa aaa
angelegt

Die Kuastgeworbosobttle zu Süssoldorf darf nach nun-

mehr einjiüirigem Bestände mit Befriedigung auf die Entwickelung,

welche sie genommen hat, curOck schaupo. I>er l'uterriehl,

welcher /, /,. von li Architekten, 2 I )ekoralion«nialem , 1 liild-

hauer uad 1 Ztncheukbrcr ertheilt «rird, ühcxdies judoch in dem
UDterrichl aber Architektur und Ornamentik an der Koost-
Akademie seine Erg&nzuug findet, ist im Sommersemester Ton 12U,

im Wintersemester Ton 162 Sctokra beKicht worden. Die Er-

folge deaselben werden von farhmanaiarher Seite ala erfnoUch

die Zeit, enetzt Arbeit und Liebe", sowie „Sasa loqfiuiUia" II

sngeapntebea nnd die AusfflihniBg desselben allen anderen erheUidi
voraus in erster Linie ompfohleu worden ist, weil einerseits der mit

einem dreiseitigen Obeliaken gekrOnte, schlanke und architek-

tonisch schöne Aufbau desselben den Verhältnissen des Platsea

am besten entspricht und weil andererseits die Idee des Mono»
nients, das als Markstein swischen Alt- und Neu - Magdebonr
gedacht ist, als die ansprechendste erschien. Die Kuhe nu
Einfachheit seiner Formen, die pbantasieToUe, echt kQnstlerischa

Behandlung des figuralen Schmucks werden besonders gerahmt,

gleichseitig jedoch fOr dit» AnsfOhnin? nwh eini^ kleine Ver-

besserungs -Vorschlafe gemacht. Auch diu anderen pnimürtca
herw. tnr eo^äteo Wahl gestellten Arbeiten finden warmp? I ob

und ebenso wird anerkaiUlt, dass in den übrigen i>. Li n i:-i'r

kritistiieu Artieiten ein bemerkenswerther Keichthum au Motiven
berror getreten i<;t, $o dass das Ergebniss Jsr giBaea Kaabaiiaaa
als ein sehr erlreulicfaea zu beteicho«n ist.

Nachdem mittlerweile der Ankaut der von den l'reiürintitern

bierxo empfohlejMSD 4 Entwürfe ^ ullzogeu word«u t&t , üind auch

die Namen ihrer Verfasser bekannt geworden. Es sind Kihlbauer

Peter Breuer (unter Mitwirkung des .\rcbltekten Emil Lorenzl
in Berlin, Bildhauer G. Kberleiu in Beriiu, Architekt Otto llietli

.
in Berlin, Pusthaurath T uckurraaou (uud iiildbauer Karl Bie bur>
in Berlin. _

I Eine besobränkte Konkarrenz (Ur Batwflrfe zu den
Bauten aof dem Festplatze für das 8. daotaabe Btindes»
aotajAteen zu Leipzig, die im Verein Leipsiger Architektea

atattfand, ist dahin entschieden worden, dus unter den 17 ein-

legangeneu Entwarfen der 1. Preis (1000 M) dar Arbeit des

Hrn. Arted Rofsbach, der 2. Preis (800 ut) den Projekt

des Hm. Aug. Härtel und der 3. Preis f6W .m dorn Projekt

der Ilm. Hannemann it Grdndler tu Theil geworden ist.

Der Feitaaaacbuss iat mit Hm. Bolshach wegao d«r Ausfobruog
aelnaa tatimnh la Va

Koukorreiizeii.

Konknrrenz fBr Entwürfe zu einem Uaaaolbaoh-
Brtmnen in Kagdebtirg. Nach Einsicht des im Druck vor-

Uegeoden Gutachten« der Pi^itirichter ergilDsen wir unsere erste

kurze Mitlbeilung üIht daä Krgebnmii üiewr Konkurreni noch

u> einigen l'unkten, liie (>esaainilii.ahl d>'r eingegangenen Kut-

wOrfe betrug nicht weniger ala W -7 Jcrselbeu waren im

plastischen Modell, 27 iu Zeichuung uurvestüllL Eiua vrsic

Dichtung derselben schied 31 Modelle und 16 Zeichnungen, die

sich nkht gans auf der koasUerischen Höbe der Aufgabe be-
'
llMrtaai aaa» Aach saa den mbleibenden 37 Arbdtea

bat «aiiaiv Utiacbar ftelnditang noch 20 Modelle uad
6 ZaMaaaiaa aartck gestellt, ao daas i. g. nur 1 1

~ '
'

Cd Mgd. a. b 2aicibn.> zur engsten Wahl gelangten:

8 priailzteo nnd den 4 zum Ankauf (fOr je 400 M)
Arbeitaa befiuidea aich unter deaaelben nur die Modellei „•

barg m3 lHt>2'', „Zur Ehr' utid die Entwarfe; ,Waa aaralfttt

Eraaaat: a) aa Reg.-Baomeistem : die Reg.-Bfbr.

Karl Radebald aaa Biamark bei Stendal, Gottfried Stuhl aas
Weädar, Louis Roseoberg aus Schloji])«', Adolf Niese aiu

Borg auf Ftbrnam
,
Ludwig Hoffraano auji Darin&iadt u. Hans

Stever aas Potsdaa; — a) aa n«f.-6aufOhNni; die Kaad. d.

Baukunst: Kad Taiehmana aaa AUaladt a. Ekaat DabisUv
aus BnuBhan.

Oattarbaa: Bag.- a. Brtb. Mallla i« Kdhi.

Hrn. la S.
oder KoanaaalbebdrdoB adar
unterliegen zur Zeit, ohne BflcUdrt auf inv »hwhmu m^,

dem Fixstempel von 1,50 Allodfaiga wird afait1iald%aL
liehe Wiedereinführung des froher bestandenen vom Materialwertb

abhtngigeo höheren Stempels beabsichtigt und hat der besagt
(lesetientwurf im .Abireordneteuhause bereits die erste Berathung
passirt, die mli . lj t .isuug iu eine Kommission abschlou.

Hrn. L. in Kassel. Neben den zahlreichen in der Fach*
presse und namentlich auch in u. Bl. enthaltenen Aufsätzen, die

sich mit jenem Thema beschAfitägea, Itoauat ia erster Linie das
Baumeister'ache Werk über »itadtarwaitarvBfan' (Berlhi,

Ernst & Kora) ia Batradit.

Aatwortea aua dem Leaerltrefae.

Zur Frage in \o H theilt Ilr. Baurath .Jansen in Oldenburg

uns fruuudlicli^; xuu, ihuiä dort zu Laude di«: ISauwciM: dtu: ächai-

stelle ohne Zwifcbeodecke besw. Bodenraum die fast austchliefs-

lieh abliebe sei. Heber ein paar der dort angewendeten beegl.

Konstruktionen Btelleii wir eine »pe^ielle Mittheilung in Aussiebt.

KrkliXrung. In Folge der iu No. 14 eßthaltenen Mit-

tbeilungen über die wurttembergischen Bahnmeister sind uns von

mehren preufsischoo iiabumei->t"rii 7!i»ruduagea gemacht
worden, welche sich, ausgehend vui 1^ '>

i leltuog, dass durch
die qiL .Vllttfa^ilung aas fachliche .\usehen der pretibischen baho-
iij> i^:' I geschadigt wurden »ei, in mehr oder weniger lebhaft

Ktiiiitenen, meist «ehr uintangreicbeii Darlegungen Ober Aus-
bildung, Leistung und fachliche .Stellung der Bahnmeister ergehen.

Dem Wunsche, diese /uscbriden in eslcn.tn zum Abdruck zu
bringen, Kind wir aiiiber Stande na<'hzukomnieu, atlS dem Gründe,

dum eü sich iü keiner duiisvlbeu um thaisicbliche Berich-
tigungen, sondern mehr um eine Reaktion gegen einen

|

f nhant, «ia aa die qa. Ifittballang augea-
scheiolicb gewollt hat, gewiia oicbt tedalaa« kann.

Dies zur Erklärung fitr alle Henaa, dla aaa in qu. An-
gaiageaheit Zuaaadangea gwaiacht beben. D. IL

m Staat I*<>S« In B«lu. 41« I ^ K o. rnusfe, 1 W. lS«*ttt H*rka«blta«aaMl, 1
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(nkKlt : Dir (I. iDt.'rnAilrtiwIc KoDUurr*ii« Jtif iIm dem KOuig Wictat Verna fQ; ünsklcndc — Arclulfe-kt^u-V'cffiiti ZJi l>t«w)U«. — ArcliWkUu- «. illC«iilfllr-

Bnantl IL in Boei lu frnihi»iiif SKi. ,ki1 . Ii. t.nmil. - Kl>iif|l«r am) Kiliitt-
j

V«r»iB n IlwmoTpr. — Archit«kten-Yenln lu Hrrlln. — Varmliirbitii: I>«r
taadwtrkM in Hil>Je»li.im nu< Inn MLttclillfi mi.i d« lUn^aiMir« - Ptrlixlr. — Ejiiwvtf Tun B. SrhiolH In IMiwlilvrf inm Nili<ianM>«Dkm>l (Or Vkt»r EminBel
tniaaiMiw PnaUnn am M«bi Im Jitutt mS. - Wdcki lia<iiiiia-W«fmiMHrni In Ron. — errIcMniw Um« brdnvrnMidiM iBMttula te rfMAob — MilMl mmm
liiliMi MMlIiiln ItiHi Kwli «ifeNMi MHiv QMMIMiit(iB MniitiWIili ab>

J
Ilm llwir1i»MiM |» riWiMw YwImmH Tinlfcnim TnitglinMfm riiwiniiBif. (MUimV — lllltballaiir«« ivt V*r«lD*«; WIMtraiMralwlitr | — MMhiatlii AMl>bNM«M HUotauat DidMn taaWlaiir.— K«akiirr*a«aB.

11. internationale Koniturrenz fUr das dem König Victor Emanuel II. In Rom zu erricbtende

National -Denl(mal.
von Br. 5 r ^ m i *. t in DäMei«loff.>

om zweiten Ihle aeit seinem Eatstofaea bat der
PaJazio deU« itße ttrti in der via Nadomäe aebe
•atUkbw FfBrtM e>M&Mt. War im Aafiug das
verflossenen Jahna, bei ISnwdhinif dea Banea, der
VcrsaiVi gemacht vMjnIcn, die ^cbütie Kunst hier

zu friedlichem W(;lli>trüit zu \Prciiiigcii : diesmal, am Bcflinn

des neaen Jahres, galt ee einem lUngcti KuJercr Art, /u dem
wiederum diA Kfiostler aller Kationen schon vor Jahresfrist

ifeladen wnidan — dm ]EoiiitaiiMDt4tiiig«i «in das National*

DenkniaL
Auch dia BagianNV Am Königreichs trat bei dieser Kon-

kDnwslmndtmlläleiintibren WOoacheDan dieKOoatler-

adiaft horan. Abar an SMBa doa voa ihr im Jalura 1888 li«sw.

18SI ansgegebenen, nekt mbaaämmtaB PMgiamaus daa ia

Ikzug auf Wata) dea ?lalMB ao-

wohl, wie Dezug auf die Form

des Denkiuttli keinerlei Be-

Etimmongen, also auch keinerlei

Einscbr&nknngen gab und in Fo1e;o

dessen neben manelicm Grorscn

das donkbar UmnOglidtötc

Abenteuerlichste in breitester

fördern half —1 Taga
oeMa

streckten , onricfaer

Fablers war doch dieamal die

klarere Rcstimmnng getreten, dass

zur Kouzipirung des detn Äiiiir-nkcn

des Kouigs Victor be-

stimmten Natioaai-Deukmals das

Terrain in Betracht zn ziehen sei,

das sich an jene nördliche Partie

dea kajütoliniscben UOgeU anlehnt,

die, hinter der piasta di Venesia

beginnend, gegen S. Mario m
Aratodi aufgeht und eiaerseits

von der an den schwär« gerÄnchor-

ten, eingebauten Grabmalresten dea

Cajm BU»ilus vorüber führenden

enRcn 1 1« di Mdrftirio, anderer-

seitB von der gegen den Vorplatz der kapito-

Unüchen Dioskureu Treppe hinlenkenden,

minder scbmalen via Giuiio limnano
wird.

die swette der Ftogramm-Vor-
dasB daa Enaambte dea Denk-

mals siel) aus t]cr Reiterstatue, einem in

den Hauptausmaafseu eigentlich bereits fixirtcn

architektonischen Uintergninde und der zur

Höhe anfeteiRendenTreppen-Ariliige zusüimiien

zu setzen habe, mosste das üenkverniocen des

Eiozeloen von vorn hciein in ganz bestimmten

Bahacn holten und so jene kotoischon und

kranttbaften Aoagatortes an Arbeiten sicher

anaacfalielieo, die die 1. JbnknTena in aolcbar

Menge bevSOtertee iomI oft ganae SaabeOMO
lang die LaelmniakelB der Beaebtner in erschttttermlBter

'Weise in Ansprach nahmen.

Mir schien es immer, als ob das dem Kijiiig dcs neuen
Italien von der Nation geweilite Ehrfiiiiicnkinal auch im neaen
Rom seinen \'\äXJ. haben mQs.sc und bior, aii der piazza —
an der ixedru (U Ti nnini, von <ier die neue r>a Nazionalc

als die erste groise Bahn brechende Schöpfung ins Herz der

Altstadt sich hinein schiebt, den giflcklichsten Standpunkt

&ade. Dock ttaat Bich wM leugnen« daaa aoch die HOhe
dea kapUnüniMhea HOgda, ennnal abgeaaben vom alkni

andeceo, elaer jener Punkte ist, welche die Schöpfung eines

bnponirenden GanEen — wie es als Ausdruck der mächtigen

Neugchtaltung de« Heichea sich hinstellen sollte, als Dank f(ir

den König und alb hlrinnerangszeicben nnd Markstein an jene

^it, in der unter ilim die Einigung gewonnen wurde — nieht nur

zalasben, sondern durch die weithin sichtbare Lsf;e und die

in den Terrain-Verhältnissen wnrzehideu, bebouderi glßcklichen

BadingBBgeB flkr wirkangiToUe Entwickelnog «och fördern.

Wer kewt nicht die gxglee biatonsdie Bedeutang dieser

bier inmitten diöbt befOlberier Stedttheile ansteigenden be-

rOhmteo Hllgdkappen nod wie Viele der Facbgenasscn haben

hier oben nicht sriion ihren Blick in Bewunderung an der

entzOckenden weiten Au.s.sicht geweidet — Ober das in der

Niederung hituichcudc I rOinmerfeld des Forttm Uomnuuru weg-

sehend und zwischen den gewaltigen HöKcn der K iristaiitins-

Basilika und den ans dem dunklen Laub der Sieiueiciien liervor

stechenden m&chticeii /ii ^elmaaem der palatinischen Bauten

hindorcb nach der Itiesenmasse des ilavischen AmjihitheaterB,

nach den darüber von weither herein schauenden, sanft ge-

HOhenaagen der Albenerfaerge. Und im Norden
unter kekiem Geringeren als Hidwlaiigeio aeibat

um TheU noch entstandene Plats mit dem antiken kakerlichea

Reiter nnd den Bauten des S«ja-

torcn-r;d;i*ies und di rSdtenpalttstc

der Museen ; otion aber schaut

die Ziegelfront von Aracoeli lier-

nieder. Hier stand do&t die Arx
und der Tempel der Juuo Moneta
und auf der anderen Seite drOben

lag dci grofsc Tempel des Jupiter

Ci^tolinna. Und hier im Beniiehe

dar aJten Bug und dea Tempels

der Göttin liatto die Zirkekpitze

des Konkmreoton einzusetzen , die

riiaiitasie des Kttnstlers den jetzt

durch wenig einladende Häuser-

fronten , durch Kloster - fHior

Kasernenbauteu und durch (Törten

okknppirten Abhang cmzutnldon

und mit der geschichtlich bedeut-

samen Steile entsprechenden, des

Gedanken» eiaea Nationel-Denk>
A. raUi>(«Xlf«ld*

C Trtniophl». <1«
BoptlmlusSoveru«.

tllllM.

£. (>r>b de* C
KtbulH*.

i:B<M«Muiii.e.
ItaTC' AuiL

und

mentalaD SdiOpAmgen m belebea.

Der erste Gang zwischen den

in den unteren Salon des Ans-

StelluniK-Ptilastcs aufgestellten Pro-

jekten hm und die Fronleu der

immer tmidtten jedes Raumes
natmmen in Reib und Glied

Reiter entlang belehrt uns, daas

Mieh dieamal etwaa etgentlicb and sofort toH-
atlndig Dareb»eblag<mdes nicht da ist nod
unter den eingereichten Entworfen sich, wenn

auch in viel beädirümktereui MaaJse, doch wieder

so manche Arbeit befindet, die manchmal eher

dem Zcichcnstifle unseres Max und Moritz ent-

sprungen scheint, als der gereiften .\nscbaunug

eines KOnstlors. Doch, wie gesaci, solche Ab-

BonnitAten, wie sie die erste Kunkurrenz in 80

friclitigen iiLxemphkrw gezüchtet, sind glQcklicher»

nahe fem geblieben lud wo die Phantasie dea

Schaffenden diesmal abirrt, geschiebt es immer-

noch in gewissen Grenzen.

Die Bethciligung ist natürlich hauiitsrioWicli italieniscli

nnd mit von der ersten Konkurrenz her oder soriöi bekannten

Namen besetzt; weniges haben Frankreich, Uusaland und Eng-

land gestellt, Bnenoä Ajres, Kofjenhagen und Wien sind ver-

treten uiid, wie man sonst nocii etwa heraus sehen kann, nocb
Stuttgart, München, DOsseldorf und l^\\mg bezw. Gotha.

Das Preisrichter-Amt lag auch diesmal in den H&ndcn
vom Pnnder-liiaiater Depratis »rSndirtea

von ig Ifitgiiadern, deren aonstigen Znnmmeo-
setzung ea intereasirt, daaa der da KmiaiadvIllBMler nie als

scharfer Kunstkritiker rlthmlicbst bekaonfe AreMtekt Oamilio

Roito, Architekt (^eppi. die Bildhauer Prof. ^ronteverde und

Salviui und \on .Malern Prof. Ikrtini als die Ucrufensten

nnd als Unter- Kommission die Hauiite\an.iiias mit den ein-

gegangeneu Arbeiten vorgenommen haben. Von Kntwtkrfen

wurden 15 wegen Verstöfi>e gegen das ProL-ramni sogleich

and bei weiterer Sichtung noch weitere
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30 bei Seite geschoben; eine abermalige eagere Auswahl
stellte MUMbikb von den Obiig g^ilMmun 7 ab nr
PriUniiraitg SU emptehlfinde Arbattea Üb.

DieMm Terdikt aeblon licfa denn nwh die fliwimmt
KommissioD in ihrer Sitzung vom 9. Febniar mit den ber^
in kurzem bekannt gegebenen Entscheidaug an, dass sie unter

strciigcr FesthalturiK clor Prüfzramm-Besiiromang „nnr der Autor

des besten und aU zur AustQhrung wUrdii; erkannten Projekts

hat An>prurli auf drn 1. Preis, bezieliunpswei^e die Au^!-

fOhruug oder 50 000 Lire baar" von da* Ertheüung eines

1. Preises habe abscheu m&sscn, da die Majorität keinen der

eiitgereicliteR ,
rcsp. zur Benrthcilung tugelasscnen Enttrttrfe

dl Mr «dine will eres und in jeder Beziehung akzeptabel
'

erkuiite. in Folge dessen hat sich die hohe kfloiglicfae

KemmtMloD dahin geeinigt, dass die prognunmgendift iHHir
zur Vertheilung stehenden 50 000 Lire in zwei Gruppen unter

die 7 empfohlenen Konknnenten vertheilt werden, deren

1. Crrappe jene Pnyekte umfa^st, welche, durch besondere

Verdienste sich auBzeicimeod , uu einigen Modifikationen als

zur Aoslfihrung fähig zu erachten seien. Don bereits in

No. 14 dies. Bl. erwähnten Arbeiten des rümi^cbeu Art-bitekten

Giuseppe Sacconi, des zur Zeit iu Rom lebenden, aus

Piacenza gebOrtigan Architekten Manfredo Manfred! und des

Dosseldorfer^i Bruno Schmitz sind demnach Preise in

HAhe von Je 10 OOO Ure iqgeCillett and aetani der Kommission
lat «ülMrdem beechküteo worden, den Antoran dieiar 1. Gruppe
eine weitere Summe von 5000 Lire zur TerfOguug zu stellen,

damit sie in den Stand gesetzt seien, ihre Arbeiten zu modi-

fiziren und iu Plastik zu ObertiOKen. d. h. in eineni Gcsammt-
Modell in ' 40 dargestellt iux hmalb —— also in engerer Kon-

knrrenü imirrhalb 4 Moiuiteii der Kommission vorzufnliren,

damit alsdann endgOltig das zur Ausltlhrung vorzuuebende

Projekt gowablt werden könne.

Znr zweiten Gruppe geboren die Projekte, die aufserdem

nr «ngeren Wahl gelingt, zwar nicht als zur Ausfohrung

geeignet eraehlet mrden konnten, doch einen Prela znr Auf-

Bwoteranf venUenen. In Folge desMn itt Je ein solelier von
500O Lire den Projekten des Architekten Prof. Tito Azzolini
von Bologna. Luigi Boffi von Mailand, Bazzani von Rom
und endlii I) den schon bei der ersten Konkurrenz nüt einem
2. Preise bcUAcliicu Architekten Pio Piacentini in Gemein-
schaft mit dem Bildhauer Ettore Ferrari vcrlielien worden.

Aufserdem wurden silberne Verdienst-Medaillen an Hu Autoren

(wir begegnen dabei einem zweiten DQsscIdorfer, dem Archi-

tekten WiLb. Volkiiart) fllr den ucfaiteltUKÜKlien Ttieil ihrer

Arbeit w^fUmOj vis an 6 BUdhaMr Ar die IMtcntatM.

Eine Haoplsdiwiariglielt fOr den Entwarf lag snnkbst
wohl in der geschickten Uebcrwindung der Teminerbebnng,
der ÄDorduung und Aufführung der Treppcu. die imf der

Udbe vun 27 "• ewut. erst ihren Zielpunkt erreiciieu büUtcn
— den einerseits für das Denkmal des Könii: i;

' si^^n und
andrerseits zur Verdeckung der hinten steheuden iürchen-

mauem von Aracoeli erforderlichen architektonischen Hinter-

grund. Jedenfalls war daltei von vorn licrein sclhsfverslilndlii'h,

diii:. i-iiCicr TLeil nicht nur als dieje M^iskirunK er.-,i;liL;iM

sondern als weseDtlichater Bestandtbeil dei National-Denk-

mals auf seiiw HOI16 doninirte. Und «wis- aar nölbigcn Ver-

deckung der in dw ffuma ^""»«»"«ni^ fon aber 76 Itier

ridi lang lagernden urelie eine EBÜaitaiig nack der Mte
ErÜHderuiss, so liefs andrenelta das 24'>, beziehungsweise

29" hoch aufragende, zu verdedEmde alte GemAner wieder

grofse Verbiltnisse und Ausmessungen in der Höhenent-
vrickelung des neuen Aufhaue» zu. Somit war die Möglich-

keit zu einer werthvollen L'rafiissunj; des Platzes geboten, auf

dem das Reiterstandbild des Königs seine Anstellung zu

nehmen hatte. Und diese Platzumfassung bezw. Begrenzung
musste auch die Wirkung dca fDr sie selbst wieder den
richtigen Maaisatah gebenden Standbildes, ohne dessen I3eein-

tii«btigmig tn voller (Mtnng gelangen and, in der penpek-
tivisefaen Encheianog von Com aas gesehen, die Deokmil
noch immer irieder ab Mittelpunkt der Anlage mit dem
Hintergrund erscheinen lassen; erst dann konnte in die

wecbselseilige Wirkung der einzelnen ThaOe an f^^WM^ jene
m verlanirende Ilannonie kommen.

In ulleu inuplichen Variationen steigen die Treppen den
Uergabhaug hinauf, ihn bald im Ualbkreis oder in KUipsen-

form zangenartig fassend, ihn in schnellem Tempo mit einem
einzigen graden Lauf nehmend, ndpr auch mit kleinen senk-

recht zur Hanpt&xe gestellteu oder WinkelzQgen zur Rechten

and Linken eich «endend. Entweder Uaiht hier eine Manfi
enger Ranm swisdwn den ehndnen, bald top- and rtdnrtrta

ücb drehenden LAufeu und Rampen frei, den dann Palmen
und erpressen zudecken mOssen oder riesige und unschöne

Substruktionsmuuern thOrmen sich schon von unten an auf,

oft ohne auch nur den Versuch einer passenden Gliederung

der gewaltigen Wandfliichen oder mit Bezug hierauf einer

Ausnützung der hinter ihnen notliwendig iiegräden Uohlrftume

zu unteroebmeo, und schlielban ao fiat featOBgiartlg daaQmae
nach unten ab und ein.

Der zweite Theil der zu lösenden Aufgabe, das ReÜar-

itandbiM dci Kfioigi, ist wohl tob den beiteo and hMiewa
der Kookurrenteo wenn qnaii in du Zeotnnn der Anlage
gebracht worden. Als geistiger Mittelpunkt der Schöpfung

b&lt es hier in mehr oder weniger mit den hinter ihm sich

schliefseuden Bauten abgewogenen VerliAltnissen, in oft ein-

fachster, oft reiclister Fa^Ssuag und Zusammenfflgung mit an-

dern dem hohen Herrn und seineu Tliateu naiic stellenden

Personeu oder allegorischen Figuren die Platzwadie, in der

bekannten Uniform, bedeckten und unbedeckten Hauptes, das

Volk grQlscnd, den S&bel ziehend, mit Mantel, KnoA and
Szepter angetban und wie sonst noch. In vieln aadano
Failn iat dar Deokmaisockel aber eo weit nach vom, an
den Rand der boheo TenaeManiaBani guehebin, dav eina

Iktrachtong der Figur eigentlich nur von hinten, schwer

seitlich, von vom gar nicht, es sei denn aus ganz betrftcht-

liclier Tiefe — ans der I-'roschpc rspcktive — her möglich

wird. Eine andere Reihe greift, den kolnasalen Verhältnissen

I

ihrer Architektureft cnt.-,prcchcnd, oder die niesquiiien Linien
' derselben Obertrumpfend, dann auch zu aberbchweuglichcn
' und ftstbetisch unschönen Dimensionen in der Bildung des

Dniknmls mid lüssl

'.''r 1 1 i'i /[-i: ii:l l'i

icti lieitiT ftiif «horri Sfickol oft noch

ni;! III /II -11111:1. I'I

KInttter uml KuntKiamlwarkm' in HMesbaim aas dem
Mittelalter und der Renaissance-Periode.

lN»(li t\ii*:n \'.<ni%ev '\<n lim K^jf,- a. Brth. C«n« Im Ar^iili- ii tcf.-Vi
II, IUi,t|..i.r

I

m freheo Mittelalter war die Kunitt fa.Ht Kunr. in deu Hiuid«a

der Kleriker; erst später ging sie iu d>ju Kreis der freien

Bürger Ober, dem hfiif«' die Kttnstl*T allein «ntirtaininen

Hobe Kirchtfiifürst*-ri nhti'H dus KutiBthandwcrk aus uud uuch

den StOrmeu der Vulkci*ai;demug Ijei IJtgiuu der neuen Ivultur-

epoche wurden die Priester, wie schon im früben AltertbanL die

l>»hrni«l«t«r der Kuott. Erat nach Jahrhunderten, als die Kunst
lieh attberbalb der scbtttMDdeo Klotlenwmm M weiter ent-

wickeln koaate. nuate die Kirche vom Ünm Amt ab Lehrarin

dir Kalter wieder aniadt ifiten

An dIeeerZalt tritt am die eieM and anghieh tedeoiendiie
KtaMleMMlah dea Hüdeihclner BedriEs io der Person da
Biichob Bernward entgq^. Da* reiche Domstift Mldete n
eeiner Zeh fOr den Unterhalt der Geistlichen ein Gemeinwesen

für ridl in Form eines groben Gatsbofes uud war fllr die He-

dibfidlM der Bewehner mit den Werkstätten aller llandwerker

«nd der mriilen Klntto auif^giaitet, welche in den Höfen (•uriae)

untergeDracbl waren. I>ie jetzt QberwOlbte Treibe l>rachte das

Wasser und diente iweifellos einer Zahl von hlciocu Triebwerken.

Da der Bischof oft der Lehrmeister der noch ungvichickK'ii

Werkmeister sein moute, so erscheint e* natarlich. daas er neli«>ii

dorn Stodieni dar Wieeemchaftan me^ eigaihaiMiig Zweige der
80 flndaa wir ton ihm iIm

grofsi! Zahl dt>r vcrHrhiedcnntcn Sflhst gi'schatK'nf'n Werke, i;:imliclj

au .Metallarbeit'.'ii iu edlem Mctullu; eiueu kelch mit
Patene, ein Kruzifix, den Kronlcurbtt r im Dom, einen Reliquten-

Hehiiltir, 3 Leuchter uud da.H Heruwardtlcreiu ; in unedlem
Metalle; die Siuile auf dem Iiomhof, die ThOrilQgel ani lionie.

An Werken der Haukaost hat er die Entwürfe der MirhacU-
kirche, des Grabmals in St. Michael und viele kleinere Kirchen

ond Profanhanteo geschaffen. SAmmtliche Arh^iicn sind in

rumänischem Stil ausik'i'fuhrt imd culaprauKeu uichl der freien

i'ho&ta&iij des Kuustiera, «ouderu fcigeo uach der bitte der i^eit

fest bestehei^den Groodformen, «o dass wir sie als Werke Rem-
warda aiu der Zahl der gleichaltrigen nur durch die Berichte

Der Beleh iet nogearbeitat nod hat woU war aock dto
Un Oeannen nnd aulMchleilknien aai Faim, wakha arifp,
data der KlMheoftott nrit twUar Unheihngenhelt htWfdwH HU-
wtrfce, a. B. die drei Oiaiiea, nmi Sdmmohe dai dirntlidiew

Rircheogefftrses verwendete. Des Krusifiz sdieiot Iris auf den
golbiacben Fufii erhalten xu sein: der Körper Christi scichnet

sirb vor den häutigen Misstrestaliungen jener Zeit vortbeilbaft

aus ; besonder« i«t auch der Oesichtsausdruck wohl gebildet. Der
Kronleuchter, dessen Aufhängung Ilesilo sugeschrieben wird,

rührt in der Idee sicherlich von Remward her; er stellt das himm-
lische Jerusalem der Oflenbarung als ringförmige Stadt dar,

wetchi's die Gemeinde von oben erleuchtet
;
Apostel nnd Propheten

ersL tipiuen als Trtger geistlichen Lebens in Wort und Bild. Die

Lichte der Ferten undPerleathoia der Apokalvpea güuien in .WtlHfine und üHbtt dtt. wie akdi A it itt
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Ho. 88. DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

komponirt als krönende Spitze in fibermAfagB Wßu
nur UoHmd Dekontiooa-Fignr herab aiiilMi.

An teldeditattn iatM aUmdiemStMdMMsn nattil^
inmer das Pted msKekommen, — «ine lakiit begniflldie

Tbatsachc; denn mM braocbt nor (He Zahl aiis«rer irirkUeh

gnten Reiter- Monumonlp zusamiiifii zu nelimcn, um za sehen,

wi« tchwierig diese Aufgalio. lioss uad HeidT so fleichsam

atii eiiic'in Goss ZManimcn zu tfestalten, zu allen Zeiten war.

Aaiiber dem „i^rofsartigsteD lieiter-Monament der VVeif*, dem
Bartolommeo Collconi des Verrocchio (mit Aleseandro Lei>-

pordo) Tor S. G^ioranni e Paolo in Venedig — dem Gatta-

melata des Donatello vor dem Santo zn Padua und unscrra

grob« IbiEffenUn io BeiUo dOrfi« tod modenini mUeicbt
nr nodi dv HHbart «der CM Eamiml in Tvtm Anpraeli
dnWi babw. Ich flbergehe die vielfaclien Posen, die die

Pfade WkiMhiBen_aod renicbt« im grolko und ^knzen aufdn

»7

Aus einem einfachen oder drcithorigcn Triumphbogen-
Motiv mil aeitlkh awclJiftfeaadaa, in gradar Front oder in

ieecMoiiCBeren Fomen gellihrteB HalteiuntHuteit aettt rfob

dann dieMehmU der HintergrOnde anaammen ; der griediisch-

rOmfscbe Stil domlnirt tmter mannichfacben YerquickunKen.

Einfache Hallcnbitiiton s< liliefseii im Rücken des Standbildes

.\b und rieben sieb, den Plat?, fasseud, an dm Flanken vor,

— Tem])plfronten nehmen die Mitte. Kolossal - Nisrijcn mit

>eitlichen Zobanten, meürgeiscnossigc Portiken, einlache Wände
nwa mit mittlerer Uoterbrechuni; durch thurmanig hoch go-

fQlifte Motive, reicb gegliederte kallisen, ganae babytoniacbe

oder ebbieriieiM Tbomtaaten md— dann fehf« Ina Weltel—

Bleiben wir zuaftchst bei den drei in erster Lioio

Neubauten zu Frankfurt am Main im Jahre 1883.

Wu d^Q bedeutendtten der Frankfurter Neubauten, den
ZcDtralbabnhof betrifft, so nehmen wirBesos auf unseren Bericht

S. 49 Jahrg. 1883 diei. Zeitg. und wolleo im ^Igenden kurz aber
die weiteren FortachriUe dieses interessanten Kaiies referiren.

Die Hessische Lndwigsbabn, welche, wie wir liericbte-

fM, T'ütfrlmii Iwpit» im .Tahre 1882 volleudete, bat ihren
(liiterhahnhnf und den itir üiiKcbörigen Theil des gemeinschaft-
ikiien Persouenliahnbnf« mit Kies hpsr>ifsttet, einen Theil der
Oleite verlegt, rjiAnssiruiJKfu »uf di^u Zufuhr- und LadestrafscD
hrrgestelh und ist eifrig mit dem Aulliau dr-r Güter- und Loko-
motiirschuppcij, Beamtpiiwohnnugen etr. liesrlj;itt;?t, da sie - um
such ftir ihre neufipu Linien pine Suiiou im Wcsioo lipr Stadt

tu erbaltpn -- den GcKerhahuhof hald rriuglirlist dem Verkehr (Iber-

geben KÜl. Bislang «iud die Limburgur Z-tige auf den im Osten
der Stadt liegmden Hanauer Babobof, die Mannheimer uuf den
Sachsenbansener Haliuhof aaimwicsen, da der bereits sehr t^her

lülete Maiu- Neckar Hahnhof d;i >e Linie nicht auffreiKimmpn hut.

Die wcücutJicti umlangreicheren und deshalb mihr Zeil in

Anspruch nehmenden Bauten der ätastsbahn sind so weit noch
nicht fort geschritten; doch wird mit „Volldampf gearbeitet.

Die Dtmme sind um weitere 600 Oon Erdmassen gewachsen,
die Anschatlungen au reichlich vier FQufteln berge-

Ba wafden iMMr im Laafe des vergangenen Jahres

4ee Statkmsgebtadea and die

in guten etwa 16000 enten
bto iber dn Sodnl, Inlatora auf nie AnidMltUmgskShe, d. i.

Ober die HAbe des natflrlichen Terrains, aufgemauert. Der Sockn)
und die in den breiten, vor dem gröf»ten Theile der Front ent-

lang laufenden Ijirhtgrttben sichtbar bleibenden Tbeile der Keller-

maner haben Verkleidung mit schduem weiftgrauem Granit aus

der Gegand von Passan erhalten, wahrend das aufgebende Ge-

blade eeihst mitgelbgrauem Heilbrouoer Sandstein verblendet

werden soll. Die Wahl des Materials ist eine sehr glQckliche xu
nennen, da der tfeilbrouner Stein nicht nnr in Besug auf die

FirimDg SU den BcLönatcn Saudateinen gcht^rt. sondern auch als

danerhä erpniht ist.

Des weiu^reu wurde der liest der Straften- und Bahniinfpr-

fülirLiUKCU wenipsteus im Manerwerke ferli^ xestellt, w.ihreud die

Montage der eisernen Ii r ir r ke D d ec ken — nur twi einigen

wenigen Bauwcrkeu war frei.tlKi^nde Höhe für massive Wolhuuc
vorhaoden — Rirh norh his /ür Mitte deä lauteudeu .'ahtei er-

strodhan wird. Auch an den Baustellen dieser Uredno
im vergangenen Sommer und Herbste ein reices interessante!

Ltjbeu, da sie sich auf einfu verhältnissmafsig kleinen Raum ver>

theilen und reicblirii ISOOO'*" Mallerwerk erforderten. Das
Material dazu lieferten theils die Buntsaudsteiobrflche des mitt-

leren Maintbales, tbeils das Rothe Todtlii>gende der Rbeionfals

und zwar die der PAtlier Bahn gehSrigen ßrOebo zwischen Xeu-
Btadt und Kiisen-lanlvrn, aus welchen attrh die mpisten Quader
der neuen MainhrUrke 1*1 Main* stamnieu. Heide Malerialieu

haben eine Inunahe Kleicht» hellrotbe Fa^'b«, sind für die HrUeken-

bsnten aiifserordeullich ceeijfnet und so billig, dass die ^eleKeut-

lirhe VerweuduuR eines \\ erksteingesimsvs oder eiuinor hossirter

lader als ein durchaus erlaubter Luxin beifiihuet werden uiuaa.

An einigen licsonders fiponirteu Stelleu w&re scii^ar vielleicht

eivi.-LS :iiehr Iiekoration angezeigt gewesen. Krireiiliili i!^t die

VerBieidiHJg der stereotypen Blechträger, weniasiens au den die

CilfKnllichen Straften ül>erKp;»unenden Hriicken; eä «urdeu hiertilr

ia der Naebbarsehaft der Stadt durchgelietids Ho^entritger gewählt.

Vnn den (i leisen ist dem Stande deh iSaiiea «ulsprechend

utith weuij; besdiaffi worden; der Kies wird durch Aussiebendes
durchweg ans grOfseren und kleineren Steinen und Sand bestehen-

den Auifullmaterial« der Dimme gewonnen. Nur die kleine, etwa*

aber 2 lange Verlagong der Homburger Bahui «ewie der dafür

oAihitfe Umbau de« Ilahnnofes Bockeobei» ilt

j(act«Ut| da die alte

Oatsrbabnbofes quer dnrchidMcidsit nnd deabalb vor dem Ane^
bau dea fiflterbahuhoCas baeaitigt wnrdeo muss.

Schliefslkh wollen wir nodi den leuten Theil unseres

in Nr. 9 des fOr^iwi Jahrganges etwas berichtigen und erginsen.

In Folge besaerer EinObiing des Personali an dem Trockenhagger
und Verbesserungen an der Maadiine selbst hat sich du maiHäi-
nelle Verladen des Fallmateriala ao günstig s«s»llt, datt der
Unternehmer Vering einen zweiten solchen Bagger aufKttstellt

bat, bei dessen Ausfahrung nainriich alle an dem ersten gemachten
Rrfabrnniren und Studien berQcksichtigt wurden. ist io Folge

dessen jeut nur noch die Bedienungsmannschaft der b 'iden iät-

kavaturen an der EntnahmestfUt» beschäftigt und kommt llaad-

beladuMK v(ui Wasen nicht mehr vor. Aid' eine iiilhere Hesi'hrei-

h u)^ der Masrbine kann hier nicht eingegangen werden; es sei

nur erw:ihut. da.ss die Leletung der beiden Baüer Uam WOG
pro Tüft betrageil hat,

Itanaig fertig

aemburger Linie dea Gebiet dee Zentml-

veriH'liiedeiieü KrscheinuUKeu auf Krdrn bricht. Iiie kh'inen

Lichter auf den Zinnen dienes oft uarh(!elj;ldefen KronleuchtiTS

sind neoereu Datums. Ihr unter Hernwanis Ltituujt tutstau-

deiieu Stehleiiehter tiüd lektonisch richtig aufgebaut. Der staliile

Fufa nut Thierklaueu tra^i den Htiei mit einem Xodns, darauf

die breite Manschette mit dem Rerzenstift Der die Symbolik
des Theologen zeigende Figureoschmuck drflckt das Streben narh

den Liebte ena — von den drei auf Drachen reitenden, z im

Liebte necb oben blickenden Mannern, und dem ia Weiugcit*<-ig
~ MiHtert um die feiodliehea Tlneigailaltea necb
B Henichengestalteu, bii an dä • Wlaaeln,

der XaiHtdiette »t AneMwanec aller iErftfndie ah Baller

dcnBatul deredbea an ereleifan aneben. Dee Berewardkreuc
tot am Initialen arit der Gestalt dee Bjeehof« vereaebien; es

aaigto neben acMearFiligraoarbeic die eeHde Faesuafvon 980Ed«l-

Iteinen nnd vielen Perlen nnd vecaBlaeale wohl spater die UolJ-

iebmiedeHildesbeims,dieFignrBerawardehlibr Siegel aufzunehmen.

Unter den Wericen aua uuedlem Metall steht die iu Erz
MMsene Cbriatnaalnle als Leistung ersten Ranges und einer

der ältesten norddeutschen Kuns^sse obenan. Ihr Muster war
die Tr^'aossftule, ihr Zweck die Erläuterung der Evangelien.

Um die 4 < hohe Sinle zieht sich S Mal ein Schraubenbaud mit

Darstellungen ans dem Lieben Christi in hohem Relief. Die Dom-
thOren sind eine Verkündigung biblischer Geschichte in raar-

kiger eherner S<:brift und stellen den Fall nnd die Wieder-

gewinnuDK des Menscheneesclilechts dar. Die Technik der Dar-

BielliinK ist vor/uglit () i al die fast völlig von der GrundtlAche

abfidOsteu Figuren dem heutigen äeaciunacke widerspreeliaii.

Die Bernwardfekirche /u St, .Mitliael war ver^cbiedeueu

Itrftnden ausAPi^etxt und es !iind von ihr nur noch wenige Tbeile

all. Jedcicb ist die alte Komii iu dem Modelle im Hildeibeiroer

Museum erhalten. Die Kirche war eine dreisrhifliee llasilika mit

Dow)tlkicui:äclutI mil Üit- uud Weslchor, '2 N'ieruug*- und
4 Treppenthitrmen. Die erhaltenen Detailfe'-mpn sind von apk*
teren romanischen Arbeiten an Schönheit weit ubertroiTtiu.

Bemwnd batte seiue Ideen und Vorbilder von aufien mitge-

bracht: etat aacb ihm entataod hinter dea Klostermauern eine

wirklich bctaiadi» KnosL SaU hedantendaier üacnfolger war
Oedebard (lOn—UnS), «ehiher au HmMd Ia Besäen geschult,

heieoders die Banlmoet pflegte. Leider etad von aeinen Beaten
nnr erhalten: „Dat alle Paradiea nnd die nltee Tbftnne dea
Domes, die „Veste Sttlte" mit einem Hospital und eiuer Kirche,

die Montzveste mit einer Kirche, das Kloster au Holthusen und
die .Matbt.iikircbe im Bereiche der Kaiserburg lU Ooelar. GtMle-

hard rdiexut uiciit wie Bernward selbst Hand BÜt angelegt au
haben, sialmehr nur der geistige Leiter der Bauten gewaaM
sein. Erat in ipiteren Jahren beschäftigte er sich mit

Schleiferei sum Schmuck der heiligen Gefafse und Evangelien.

Der streitbare Hezilo (lOM -1070) (Blutbad im Dom su Goslar)

baute den ab(,'t'l>'änutei} Dom wieder auf, sowie das Kloster auf

dem Moritzber«;e uud dm cum heiligen Kreuse und wirkte bei

den .Arbeiten direkt mit. Der Diakon GrentHaliJus, dsr 1011 da»

itn Dumscbalze bcwahrie Kvangeliarium uud lull d-i.^ >(is:äalc au-

tertigte, und Operarrus Lindiger, der verstand, fremde Steine au.s

heimischem Material nachzubilden, gehören noch dieiser Zeit au.

im 12. Jahrhundert tritt una die inrvor ragende Kttnstler-
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Was die sonstig« Buithltigkeit in Frankfurt «ihrend des
Jahres 18Bd betrifft, m ik tUeselbe als eine TerhttltDissmiirsig

erfretilicbc zu beceichnen: et entstanden «ine ciemlicbe Anzahl
recht stattlicher, fast ausnahmilo« mit echten Materialien ver-

kteideter Gebäude; auch zeigen die meisten Neobanlen eine sehr
Hiilitie, sacbiivmafte Ansfohruoit. Zu den Fa^aden werden aufser

(i( II (ibcn hpi'ptu prwfthntPD >!aiiifand8teioeii j^raoe Sandsteinf>

ans der (iü^ji-i-ti von Niirnlicrp, ('l>fii sdli Iih au« der ndrdlicbpii

IlhciDjifalx, Tiitrsieliiu ans dem Kroblihali-, »cifite Sandsteine vom
Maiu. tlcisrlit'arbei.«' und lilassrothp desRl. aus der Gegpnd von

Aschafffiibiiip, Hasaltluva, Grauit iiud cuJlioh m dPD Flächen viel

BIcndzii'Kt'l uuk drr Nachbarsflialt vt'rwfndir. Die Ulendiiegpl-

fabrikaliou hat hier in den Iplxtcri Jahren ciui'U bt'dfutPudeLi

Aiil'schwiini; geronmic-u und das Material ist ic Hfsug »nt P'artx'

und QualiUil von Jahr in Jahr hpsüpr ijt'wnrdpn, digcgeu sind

die Hiolem>ant-i iiues/.iuRtd nicht sehr zu rülimcu

In Bezug nu-l die arfhitpktonisrheu Formen herrscht an den
Privaibauten ausoahi»»lü<i lino manchmal reciit f<irtf;tachritU'n<

Henaissance; die Gesimsp und Hdiefs werden scbaif ucd Icrälti;

gehaltra, wm Bamentlicb l<i>i dpm rothen Sandstein sehr angebracht
ist, 4k dicMt MDSt schöne Matertal feine Formen gar nicht zur

Enchaliiiiiic koasmeo ItaL
Der sw onifen Jahren »usgefahrie grobe SMbeDdnrdibmcb

Ib dar Veilliiiciiiiir der hat dea Stidtalckel aahr aierb

iMmpniiitoM «• «enoeMa die «tidti«eli« Ter««ltuaf dnrck Auf*
eriegtukg eise« bedcatenden Baitragi anf die Neobantra anf ihre

Koeten ea keamien. Die. enruteten Beaten Uieben iDdeesen
TOlUtindig aui and diu Durchbrucb-Ruinen schienen auf unbestimmte
Zeit konserrirt werden zu sollen. In Folge dessen kam es, wie
man bort, zu bedeutenden Ermitrsigungen der Beiträge und es

entstanden im vorigen Jahr rasch 16 Hikuser in meist recht

ItelUlltgein Kleide; als Architekt derselben wird hauptsächlich

h- 'Iii. Schmidt genannt.
An Ausgang der Eschenheimer Gasse auf die Zeil sind beide

KckplÄisc neu bfbaut worden, der eine, „das Wolfseck' Ton
Arclnti'kt Hänie mit chcm recht »ch6a durchgeführten Renais-
saiuet'au mit r<('hi>n S.iiidiC«'in-Kinfa58nn([rii und hellgelben Ziegel-

füllungen, der andere ,Zum Kaiser Karl" von Architekt Ravpn
Stein Hl graiiHm Saixi&teiti mit etwas grellen Glasmo&aiki'ü und
eigeDfhtitnIich liehaudflten Masken, welche dem Baue den vnlks-

tbiimlichen Namen „Fratxeneck" eingetragen haben; der obere
Tbeil dvn (iebaudcs bat Tuffatpin-Follungpn. Wpnn man auch mit
der Architektur diese« Gcbiludes nicht einverutauden SPin miiK.

so mtig» man doeh anprkpnnen, dass ilie AubliihruiiR eine voi-

tretiiirhe ist. In narhbter Xiihe erhebt iich ein von dem-selbei;

Artbili^kleu fjütworfenHS, sehr umfangreiches ßr(irsartif;ei GehiUide

an Stelle des Bierhaases ^Havaria", di ssei; Mittelbau eine gewal-

tige Ziiikgnipp«, Üavaria mu Lo»ei:iiuaUnga, iieri ; die Fa<,adci<

sind ebeufalia mit greuem Saadsiem verblendet; im mittleren

GcackoMe i»t Raoa fltr Freilcen oder Mosaiken gelassen, das

obenitf OeectON bateioeSMkDreihp aus poHitMi Granit erhalten.

Weder iPini(;e Sehiltia «etier begegucu «|r eineiB glansendeu

Xenkio, ««idicn der BaeitMt dee «nanklnter Jenraals" durch
den Ar^MkMi Ritter Im Labet ifaf} diaicr Bau zeigt polirt«

Granits&ulen in dem glintende Lkden enthaltenden Elrd^eschoaSi im
flbrigen graue Sandstein- Binfasanngen und gelbrothe Zieg«lflil(&eD>

Von II. Tb. Schmidt rohrt ein fein durchgefohrter Neubau am
Rosamarkt her; derselbe zeigt im Erdgescboaa rothen, in den oberen
Geschossen gram<n f^andstein, nach oben durch mifsig groÜM
weifse Sandstein h idhingen unterbrochen.

Wptin hienni; auch nur pin Tbeil der Privatbanten er-

»ihnt wurde, eo sind es doch die dem Referenten besonders ins

Auge gefallenen; e« ist nicht ansgesrblnsseD, dasg einer oder der
andere gute Bau Qbersehen wurde. Doch bat sich auch hier

hei 90 mancher Dutseodwaaare ge^eiBt, da«9 die Spatrenaissance fQr

dpu nicht genOgend Könnenden und Mafuhaltenden gefahrlich ist.

\oü Öffentlichen Gebäuden toi zuerst eiuf kleine Kirche im
ünTHer^tea Westen der Stadt am Panorama unweit d«s Palmen-
gartens erwfthnt. Architekt Ritter hat damit ein eigenartig«!,

gefalliges Werk geschaffen, welches nur für den Standort etwas
la kltia ist; diener Nachtheil wnrd recht hervor treten, wenn erst

die Nachbarschaft verbaut sciti wird. Als Verkleidungstuatensl

der Flächen diente der duukelgrau-braune liockeuheimer Uasalt-

tntr, wahrend für die Gesimse, Strebepfeiler ood Einfassungen

grtiograuer Pfälzer Sandstein ferweadaa mrde. Der icUaake
ThnmlMlm iat maait» «ad weaiff dwrdArachen.

Dia Bttdtfiehem BanbamBAan IBthake, Rflgea
Koeh) bailta« GaleteoMt» im tongen Jabaa nrai be

ABitafMi MHantthrea: den SeUaebl- nuTiabbofaid ein 1

bans Air ansteckende XnaUieiten. Beide liegen nnveit dea

Floatet an dessen linkem üüer innetbalb des InundationsgebliM^

so daas auch umfangreiche Erdarbeiten tur Herstellung waaser>

freier Plateaus auszuführen waren. Der Schlacht- nnd Viehhof,

an der oberen Grenz« der Stadt errichtet, ist nahesu vollendet.

Die Gebäude sind in gelben Ziegeln mit rothen Theiinngen und
Einfassungen, meist auch aus Ziegeln bestehend, gehalten; die

zum Flusse senkrechte Aie wird ofurch das Verwaltungsgebände
marldrt, dessen oberes Gescbots einen für die Viehbörs« bestimmten
groftoi Saal mit arludenartigen Rnndbogenfenstem enthält

Das n«tte Rochnsspital - liegt etwa I ^'^ nntprhalh der Stadt

in der Nähe der neuen Eiseoblüindämme am Saudhofe und büdat

mit seine Q vcrschiedeoeti OebÄiiden und einem hoheu VVasser-

thurme eine Btattliche, schiine (irupp,-. Als Verhieudnugsmatorial

sind heilgelbti Ziegel mit dunkelrötlien Ueiimseu verwendet; die

Architektur ist einfach aber angemessen und wdrdig.

SchHefglicb seien noch kurz die elektrisch betriebene Strafsen-

tiahu Frankfurt-Offeubach uud der Beginn der Arbeiten an den

Kl arbecken und dem Mainkanale erwähnt Die elektrisch« Bahn
wird von Siemens & flalake ausgefohrt, der elektr. Strom wird in

der Mitte der Strecke, in Oberrad erseogt nnd mittels oberirdi-

Bcher Leitungen, fileilschitTcheu etc. den Wagen lugeführt. Das
Ukis kreuzt die Lokaiei^cab&bu SachseohAusen • Offeubach bei

.

Frankfurt nnd die Frankfurt-Bebraer Hauptbahn bei Ofienbeeh

im Niveau nnd liegt theilweite in recht belebten StnUiaD. Dia
Probetthrten sind gut atanadlea; bia Jalat IM die Stndte Fmk-
furt-Obermd fertig gestellt, aber aocb nlabt aiOlbaa.

Frnnkfnrt a. im Fabnmr 1884. L.

WalelM HaxIml-WasMraMngan hlNii Ittittiiclie Abzugs -Kanäle während
abzuführen? (ScUuss.)

Vom •LlJüicbrQ Ober-lB([eiileor C Mank 1d Dra»l«3i.

üm Tn^inPD Fachgenossen die Feststellung der fdr die rer- Fall als sehr geeignet erachte, die Watsermengen berechnet,
achiedeiisten IvutwässerocgBtiächen nöthigen Maximalkanal-Qner- welche sowohl durch Kanäle mit eiförmigen, us auch durch
schnitte recht haadücbtumadun, babeifihmkUiUadar B»ain'- i Kanäle arit kreiafArmigea Qoenchnltten bei voller FaBniv
sehen Gescfawiadiiihalla>Fa«me]» irelebe ieh fbr daa wUegacadeB f end bai den wwcWadaiiaUB CMUlaB Aorttaacteft «arte od

legte Bernhard den Grundstein der Kirche, die in ihre*
Forniftn anf franiösischeu Ilrspniug hinweist. Vo!l*iidot wurde
diese Kirche unter Hischof A de 1 og (1 17 1 — 1 !!)0), der sich auch
um die Wiedciherstelhing der MirhaeliH Kirche verdient machte.

Im 19. Jahrhundert treten die Klöster zurQck und eine neue
Entwickelung der Kunst und dei Knnsthandwerlrs beginnt mit

der Organisiruug miu BanhOtten und ZUufteu.
I>ie erstereo setzten »ich ans [.aieo rtisamtnen, und da «io

ihren Milgliudern nur geslattetou , sich durch Zeichen an ihren

Werken m verewigen, so tiuden «ir keine Namen aus dieser

Zeit erhalten. Der Urt|>rung der Hotten ist io dem Kreise der Laien
zu suchen, die von den MAnchen bei ilireu Bauwerken lur Ver-

richtung der schweren Arbeiten sugetogen, und die (-(.nn^.tt,

nonarcki barbati oder oblati genannt wurden. r)icBo (renoftsea-

schaffen sogen von Baustelle su Baustelle und wurden allmählich

selbetständig. Das wichtigste Bauwerk dieser Zeit ist die

St. Andreas -Kircbe, entstanden um die Mitte des 18. Jahr*
hunderu unter dam Biedwf Siefbriedt, der jedoch seihet aar
ducb dia BaacbaBta^ dar OaämlMl mitgab

Maig »ammi ah dh Bmm. Mbm tm Mb Z*«ft»
dt diaaa die NaaHMBc dar Malaiar batSvdariaik 197B iat

Okxkaogiialbar Tlüdenona ervIbBt, dar aina mk RaUaMpleB
verzierte Glocke für Lahnde gost, 1308 der berOhmte Gold-
schmied Galle und ISüO der Zimmermann Kontze. In den
KliWeia wurde in diaiar Zeit die
koflai beeooders gepBagl tcs te Kdodm
iNiuiaB Bl Uartin.

(TMmsumv mf 9. IM}

gestalt des Abtes Ratbmaun vom Michaelis-Kloster entgegen,

des Scbftpfer« dpr Kprflhmtcn Holzdecke der Michaelia Kin !i<>.

Dieses Kuiisi«erk /ngt in Feldern den Slaninibauni Christi.

Das erste FcM stellt Ailam üiid Kva dar und verdeutlicht die

Nothwt ndigkeit der Krlii.-,u!ig. Dam folgen Jesse, der direkte

Stammvater I hristi, IijMd, Sulonio, Uukias und Jitsius, dip .Tung-

frau Maria un<l ^chhefHlirti ( htistuü, sitzend und regierend, das
Buch mit .1 und U haltend. I>ip :t2 kipinpn Fplder der t'm-

rahmung werden von f ropheten mit Sjuiichbiindern aus den Ver-
heif«Hngpn, den 4 Strömen des l'arailiehes, den -1 Evangelisten,
Moses und .loh.iune» ileiii 'l.iuler eingeiiüiiimcu. Der äuftersCe

Fnes »eigt die S\m(Mile iler 1-ivangelisten fAiller, Stier, Mensch
URiI I.owe,. l>ie in sehr lebhat'teii Farben ausgeführte Malerei
wilkt in Folge der geschicktea Zus4muieüslcliuug doch sehr

mbig. Im Volksmunde beifst die Darstellung noch heute der
„Jetae-Boem*. Die Malerei besteht aus Wasserfarben auf Kreide-

inud nnd db Farben sind bis auf wenige gut erhalten. Das
Mlainia daa Abte* Baihmami aeigt auf der aus vergoldetem
XnyCBrbhwba gaaabiüaaan DackaUttcba djaaalbaa OaiaieUnsgan.
«i» aia am diaaa 2Mt id dar Iflehaalia-IBniha te Simrk
geOllut worden, m dwa er «Kb ala dana tMaber aagaiebao
werden nmsa. Di««e Stackvarilenmgan sollten nach den Milden
von 1034 und 1170 die angegriffenen Wände wieder glätten und
geben Darstellungen der Seligprciaongen.

Von Gelstlicht'n des 112. Jahrhunderts ist noch der Bischof
Bernhard I. (llüo- 1153) zu nennen, der auf der Reise zum
ttaaaU In Rkdiaa, auf welchem Godehard beüig geepracban

- 1aBll<riaUda>8t.4MahaidI-iahAaanmlirAmlObJagl
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dine in TabcUcn II und III nieder gelegt. Bei den eiförmigcQ

Profilen st e r. M : verhältniw =-3:2 tu Grande gelegt

Als Anw«a<iuag mOfe folfenies Ueiimel diaoen. £in Kawtl

h«t dM WiMir « MmAm maMmmmß'OMtm tat tu

neneniwuwnvunoMm«w MB
. OyS7 + 150 000 . 0^» BWOOO^I
dwt dM fiagamnav ii das BrAodi

160 OOO mit gefchloeteDer Bauweise und abiepflaitirMi «M-
•erdiebten EMtin Tenehenea Land

;

SMIKN) B mit ge«chlos8ou«r niWlilOlIwi MHIMmfllinflllllill
yereebeneg L&od;

l&O 000 „ mit ViUea beeeutes Lud.
Nachdem froher Oesa^enentwUtenivondtoMBftOOOOO^Ltnd:

150 000 . l + 200 000 ,

' " '

bebn dbrigea Anal
Nack Ttk^ 1 ff

IDiHlMlllBii Ifwiil nrtrtoMn wird, becechaet wdi la

OJIODmT.SWOOO s> 1^6 pro Sek. In Folge der

lüm-Taib&Uniiae mU der Kanal ein relftüves G«ßUle 1 : 614

hdlM und ei fragt lich, welches Qaeractinitt man demaelben

m lAen bat. WM «UQcmigei Profil pwählt, lo findet lieh in

Ml. n», welche dia GaftUe l : mo behandelt, in der Robrik

tranapofttile Wauermenge der Werth 1,966 als der mit

1,9095 an betten Obereia »timmeade vor. Der eiförmige

Kaaal wflrde demnach eine lichte Höbe vod 1,6 <° (Wi 1,0 Wcdte)

III erhalieo haben. Zieht man kreisförmigoo Quencbcitt vor,

10 flodpt sieh in der Tab ITT " als passendster Werth für

1,9095 der Werth von l,1**;'j ^1"° imd hiernach würde der lU-

fetfirigp Kanal mit krt'iäförtnlKcn QuenchDitt einen DurchmesBer
TOfi l.J ^ erhalten mUgseD.

Mit Hilfe de« aiijfpKcbenoQ einfachen Verfahrens ist maa im
Suodp, IQ kurzer />:; iJ i Quertchnitts-Dcmeniiooen der Kanile
»owohl für groh^ F -.twisserttogs-üt biute, als aoch für einaelne

Strafjenxtige > 'i!.> Mühe berechnen tu können und man bat

hierbei die i:(erubiguDg, Dim«n«ioneQ zu erhalt«u, welche dem Ihat-

Mchlichen Erfordemi^s möglichst entsprechen. ^
Die io den Tab. II und III berechneten Wassermengen ent-

halten in sich das Verbrauchtwaaaer, welches io den Kanälen

gleichzeitig mit dem Hegenwaaaer abgeleitet wird ; dasselbe betragt

fOr Dresden im Dorcbachnitt pro Kopf and Tag 68,ft K Dieses

Waeierquantum, wetebea den Waiserleilangen eniatammt nod im

d« Wank fan 0,6 «•» pro Sanadie amaiclM, iat no-

T«i>«n« II.

ult flf<5r«il«»Bi ProllI B»rh drm TrrUltslw Arr t\ri^St£.KuU*

T*b. It>. Tab. II« Tab. II«. Tab. IK T»b. II». Tib. II*. T.b. II».

1 :SS C«f. liiO. a«r. 1:7». 0*(, 1: 100 nt€. 1 : IM. a«C 1:10(1. a*C 1:11a.
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bedeutend gegen die Wassenaassen, welche heftige Gewitterregen
den Abzugs- Kanälen lufiihren und die sr.hittiiingtweiae fiOr das
Dresdener Stadtgebiet 18 pro .Sek. betragen. Ist Oetegenhoit

rorhanden, Notluuislässe mit den Kanillen zu verbinden, so hat

sich 84!lbstvefStindlich die Berechnung dur Kanalquenn^hnitte nur
bis zum Nothanslaa^ tu erstreckon und von 1^ \h i^t das
unterhalb liegende Gebiet als ganz für sich bestehend zu betrachteji.

In der Regel iiksst man das Kaualwasser erst dann in die Nath-
anaUne flbertreteu , wenn der Regemaegsei eine RegenbObe von
20 pro Stnode anteigt, die Ortlkben VerbAltniaae rind indetsen

oft denrt, dau nothgeornngenerweiae unt« dieset Maafi herab
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8,914 1.9 7,737 13 6.910 1.9 «,117 1.» 1,«4» 13 ri,«7i 1.9

1.0 10.171 1.0 a.808 ».0 7.87» 1* 7.191 13 «318 1.0 f. 33V

11,10« 1.1 *,9«1 l.t 8311 1.1 «,1)8 2.1 7392 1.1

13
7,uit

IJ,54I 13 11.107 13 lOOH 1.1 J,IM a,} 8.471 1321 23 7,472
14,471- 13 ll,.M9 13 11,21» 13 ^^|,:J|< 9.478 1.) 8,8«« 1.1 8,1»»

1.4 1S.121 1.4 I1.9«! 1,4 11.487 1.4 tl3iii> 1.4 lOM-l tA »,879 Ü.4

17,8)0 1.1 11,47« 1.1 19,841 1,1 11,C9« 1.1 W.-.V' 3.". I11343

Tab. ULU Tab. III". Tab. III 1» Tab III.«! Tab. Ul.« ( ah. UL»
0*1. 1-1000 Oat 1:1100 0««. 1:1400 a«L 1 : 1«00 (lall: 1800 0«C 1:1000

OJ 0.014 03 0.01) 0,1 OOll Ol 0,P11 Ol OUlO 03 o«ici

0.1 O.IMI 0.1 0,019 0.1 OOM u,l O.U9:l 03 0,U)1 0.3 00.10

0,4 0.U90 0.4 0.081 0.4 O076 0« O071 04 0,U«7 0,4 0jCl«4

Owi O.U*l <1,J 0,141 03 OlM 11,137 IaI Ol 10 Ol 011«
0,« 0,3':! ,i,< 0331 U.« Olli tx,t II. 0.« 0,193 0.« 018)
0.1 o,3ai 0,7 a.iM 07 Oll« 0.7 UiM 07 02*7 0.7 0371
0.« 0,141 0.8 0.49« OS 0«19 0,8 0419 o« 0,401 0,8 0384
0,9 0,741 0,9 Oi«70 09 OM» 09 0380 03 OMT 0» 031»
1,0 0,091 1.0 0,87» 1.0 0310 1.0 Olli 13 0,714 1.0 037s
1.1 i.in 1.1 1.111 1,1 1,011 Ul 09n( 1.1 09I1 I.l 03««
1.1 i,»i) 13 1,191 1.» 138» 13 1,10« 13 1,1)7 13

13
1.07»

1.1 1.849 Ul 1.701 13 1,»«« 14 U7« 13 1.991 i.ni
1.4 1,117 1.4 1,0«0 1.4 l,9«f 1.« SS M 1.881 13 139«
1.1 l.SS» 1,1 1.4M 1.1 1,171 1,9 13 2,004 13 1,901

1.« J,1«T 1,1^ 3,-ai l.fi %*•}* 23*» t.« 1.9«0 l,,-* 3,S1»

1.7 :i 1.7 3.371 1.7 5,lill !^ 3319 1.7 2,7.W 1.7 3..-.II

I.K I.U >,» l.C. 17 1,S 3374 13 1,1» 1 l,t

1.9 4,8»3 1.9 4,467 13 4,15« l,l< 1.» :i,i;4; I ,li 3.460

1.0 ».«71 ».0 1.U8« 1.0 4.7011 4.4IV4 3,0 4,IJ3 L'.iJ 1,93»

1.1 «,101 1.1 i.TlS 1,1 1,31« 13 «382 1,1 4.697 1.1 4.41«

1^ 1.0«« 1.1 S.47I 1,991 13 »304 13 ».181 13 1.011

1.1 7.910 1.3 7.119 «,7o9 *A «370 23 XUII 2,3 .\«0«

«.« a^ae M T«tSS <k«eo «.sei Ii«

1.» M M« iä MM M

Mittheilungen aus Vereinen.

Wfiittembergisoluir Vorela lür Baukonde. Ü. Ver-
sammlung am b. Pcbraftr 1884. TanMatadar; Obi>-Baiinh.

». Sdblierho l a
.^ ^ fcpftrt Är AaManadihallani ! Am

schuBS bdiaimt gegeben. Danach firnktionirca pro ISS4: als Vor-

stand Ob.-Bitb. V. Schlierhola, Vice-Voretand Oh.-Brth. t. Egle,

Kanirer Ob.-Brth. t. Bok, BibUotkekar Brtk. Kheinhanl nnd ala

achxMftlNr Olk*Bith. v. atad. Baute Lalataar und Oahart.
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VoMian flbKr:

lie Wahrheit in der modernen Architektur.
Diner höchst uudoheikde tmd mit vielem Beifall

Twtrag wird voraunichtlich «einem ganzen Umfang«
«öden. Hier sei denMlbaa nur dis Wetenüichit« entnorauMu:

Di« Wahrheit der Aidiilehlar beatefat eineraeiia in einan

bealinuntM Zuaammenhange swiacben der anbeten Encbeinong
eine* Baaverka und aeinem Zweck; andrereeita sucht man »ie

Mnfig in exBfm Zuaammenbang der art-hitC'ktoQisebcu Schntufk-

ftniKn mit der Konatruktion, In der ersten Hcr.ifhuDf; i>oU ilas

Afiissere der Cebftiide der trene Ausilnirk Jp» luueru sein und

die wesentlichen ZOrh der GrundrigsbilduuR crkeunen lassen;

bedeutende Kautnc sollen sich auch im AfnlVem bedeutend an-

kflüdijjen und als forrngebendes Klemput dir du 'iKuaenvcrtbeiliiDE

des Hauk6rperH verwertbet «ein; der tormenaufwaDd der aafseren

Architektur soll sich nach dem Rang der Rioielriume oder Go-

Bcbosae oder GebaudeflOgel abatufen. Endlich dürfen keine Prunkmo-
tive für das AeuTsere i. B. offene Stolenhallen, B<igeuhal!pn, Tbame,
Kuppeln, hohe GerimaanfsAtxe n.a. w. beigezogen sein, wenn ai« der

Zweck des Hauaea nicht erfordert. Unter Hinweis auf die hierher ge-

hörigen Verh&llniase de« deutarben Reichatagihaoaes wurde gezeigt

wie daa Streben nach dieüer rebereiusümmuDf; des Innern und
Aeiifaem im allgemeinen bnid in Widerispruch g«ratbe mit den

Anforderungen narb Zwerkmifaigkeit und Schönheit und wi« es

einem nni^iuiderlich gegebeoan Baii|iTOgramm gegeuOber oftD gegeuuDer on
I, «Me» SmIwB

weh die treoe

BOcfaltne, langweilig« CMilt
herbei fOhnai. IM« inon« Einheit dn Baugedankena,

dta dmdi j«B« Defaereioatimmang errelcbt werden aoU, itt

Uarnach ein idnaler» akademischer Vorzug, der in den meistisn

FlÖen durch dni Aufgeben werthroller realer VonOge
erkauft werden muss; auüerdem iat aie ein Werth nur aaf

dem Pa(jier. So lang» der G«daake eines arcbitckloniachen

Entwurfs nach der Zeichnung studirt wird, erfasat man
GrundrisB und ünlaere Gestalt zugleich und erfreut sieb

des folgerichtigen Zusammenhangs; hier bereitet die Einheit

des Gedankens einen wahren Kunatgennas, fdr den Sacbrer-

atandig«-n vielleicht den böchaten am ganzen W«»-k. Vnn die

Architektur ist ohne diese Einheit nur eine bijbere Art von

fiekorarinn, nur Wnrtklatig ohne G^aukeu. Wenn aber das
Itauwerk ausfrfffibrt dasii-ht, ist diesör Werth für weitaus die

Meiatf'U verloren; er wird von den Meistpn nifht «nmal lupbr

bemerkt, viel *em>;i.r K^ai^biitzt, wo^exi-u Formscboubeil und
Zwprkmafsigkeit immer in die Augen fallen und Anerkennuag
linden. Gewiss dflrfen wir in jenem Slreb«-u nicht erlahmen;
denn es giog« dadurch der schönste Fortsrhritt der architektonischen

Knnij'oäition wieder verloren und diese könnte bald wieder auf

den diiettauiischen Standpuaki herab siukcu, dcu wir in niaDchcn

Entworfen aiu dcra praktischen Kngland iinch heute erken: > i

Andererseits aber wird auf ciüt^ü Vorzug, dai so weutg Beachtung
bei der Menge findet und in dessen Wertbschättung auch die

Facbgenossen nicht einig sind, beim Entwerfen niemala in erster

Linie gehalten werda^ bawDdera wenn dadurch jene dankbaren
Eigeoscbafteo geacballcrt «ftnien. Daher wird daa Streben

Mb WnhdwU der inftMi
~

in «kM

die Wakt
tat Wnhfbtit

Wan dnZi

KontraklloB batiül^ a« fitad dir
dar TCianiadkfteii Wakiibalt io

Sitae ausgeaprochen:

1) Die Machbildung irgend eine« Materials durch ein audoroa

tat verwerflich; die Oebertrasuu dar gahcMfbKchan Fonaas
Noaerar Hansteinarchitektur anf Bab^ OiiahM, Kbdt «dar T«r>
potz ist eine Unwahrheit.

2) Wir sollen die Konstruktion offen zeigen, nicht rerbOUen,

und dabei sollen dfia Sekanickformn die Kooatniktioa idaaUataan,

d. h. die statisch« Laiatung dar Kaaatniktioaatkrila bud Ana.
druck briugeu

3) r»ie Schmiickformen der Architektur Rollen aus der

KonstrukiioQ hervor gehen; d. b. sie soUen aus dar Uearbettungs-
weise des Materials oder aix dar Art dar Zaaiamirafflprüf MF
Stiirke abj!«'l(>itRt wprd»»!!.

Die KiurolbetrachtiiU(Z dieser Satse, die eine abffekllry:te Dar-

stellung; nicht gestattet, t'iihrte zu dem Resultat, dass aua der

BeachtuiiK der darin au8i;esprocheneu Vorschriften manchea
ichoue Werk hervor geheu kfinne und in der Vergangenheit her-

vor gegangen sei, dass iD!ibi!)>nn(iere für die neuartigen Iiigenietur-

und UochbaukonstruktioneQ uo&orer Zeit diese Vorschriften den

nftcbsten Weg zu einer entsprechenden architektonischen l>urch-

bildnng weisen, da«« mau ab«r uiiiic daa Itecht habe, »m als

B«din|>Tiug einer guten Architektur, als tsibetische Wahrheiten
zu prokiaEoireo. In jeder fortachreitenden Entwicklung der Bau-
stile hat sich die Architektur von diesen Vorschriften entfernt;

(Ue letale derselben giebt auch nur fOr den Backateinbau, fitr daa
Haihtbau "fc"* Schaits- nad Diakarbalt iSr daa Matall

'

Sku, nad
~ ' " ht lia daeb

,

adir imSv

AfOUlakten • Vorein zu Dreaden. Veraammiting

U. Ftkmr 1884.

Der angekOndigte Vortrag d«a Hrn. Banrath Profeaaor

Giese bat «ine zahlreiche VeruHundnat von Slitgliedem nud
auch einige Oiata barbei geführt: er erregt nidit nur daa In-

teresse der FadiccoMaca, sondern auch voa P^waen, welche
denselben fern stehen und diplomatischen Kreisen angeboren.

Denn er betrifft daa von Brth. Prof. Lipsins entworfene Projekt
zu dem Neubau eines Kunst- Akademie- und Knnsi-
AusstellungS-Gebftudc s, welches z. Z. im Doublettfu-Saale

öffentlich anüKPSt^'llt ist, in nächster Zeit dem LaüdtÄ^;e zur

Beratbuni? und Geuuhmi^fum» vorliejjeu wird und filr dessen Aus-

fdhrting das .Ministerium die erhebliche .Summe von 2&(JüOOO./f
beau<^prucbt. Daaselbe soll au Stelle des heiitigon DoubkülaB*
Saals auf der BrOh!'scbeii Tenasse eTrichtel werden. *

Der Vortragende, anknüpfend au die I^^ilion des Architekten-

,
Vereins, dif hohe .St.iüdekainmer wolle r.«r Vermeidung vou

j

Verbauung den ehem. militiirfisk.'ilischen Areals, alle gröfseren

rtir AusfObrung vorgescblageuen BaulichkeitCQ bis nach Fest-

tellung de« neuen Hebauiiogsplanes vertagen, bespricht zun.^cliit

die Ritnining d«r proicktirteu ütbiuJegruppe, welche mit Ilück-

sichiuahme auf Elrhaitung des alten Zeughausee derart gelöat

ist, dass das Aoastellaogs-Gebäude stumpfwinklig aii das neue
Akadaa>i«>0«blnd« aleh anschliersen und aaatit «ina ireithia aickt-

ban fanebakene Strang su den Baqptliniau der BvdU'aohMi
Tamma aimabiBen «ou,

akaoUiaAt and andgflltig an aiaar Baakiaaaa naakt Et.
ist der Meion
Programm

: und andgflltig zu aiaar 8a
ianac, daa« «a dan Prqjekt
gafiidt kaka md kw^cka«

• lIiaTBül. I tm UtttA U Sa. It, 8. fB 4. BL iKlat.

In 15. Jahrhundert steht die Goldscbmiedekunst in grOfster

Blöthe; das ,Boek der Oedachtui&se" /:'ihlt au» dem Jur U58
zehn Kamen vereidigter (ioldschmiede auf: lleiorich Armeasal,

Heinrieb Allen, Diedrich Kaldeke, Hans Storiog, Heinrich Storing,

Heiuricb Haygersen, Hans Mander, Hans Distel, Peter Thom,
Wadehint. Die Hatten erhielten vom Kaiser ihr Privilegium,

dl« ZOnfte dagegen wurden von der stAdliachen Obrigkeit eio-

g«>«<>tzt und von dieser fOr Uebertretung der Salzungen srJiwer

beütralt. Jede« Handwerk suchte den Ruf guter Arbeit zu wahren
die S< liuufp»*tjn», dir Bestimmungen öhir Mpisterstttcke und Hechte

lind rtlicbten der Lehrjuiigen ordnett n alle Verbältnisse des Iland-

werkä Borpsum , und bo enfwiekelu uns die QberWiebenen Nach-

richtl^u ein Hild deutscher Hechtlirhkeit und liiederkeit und
Ordnung [les &t:idtisrheii I.ebeuH, welches das Kutäteheu vieler

tfeffhcber \Verke des Kuustbamlwerks erkiHrlicb macht.

Im IT). .lahrh. tritt auch der Maurt'rmeüitrr Haus liuthpn-
Steiii I !-'!> noch hervor, der auch am Raibbaiise zu (iottiugeu

arbeileie Will den .\Iiiiichpn, besondtfra dem HaftUl*er l'iitrator

wird die (ila.smalerei uungeulit. Zu Kude des Jabrhuuderta wirkte

der tjoidiichiuicd \\ ilbcldi 6al tseu busen, diü zusammen mit

dem Kinbecker Architekten Hans MaldarftB daa aralan Eataraif

cum Andreaakirchthurm beratelll«.

D«r «ni« Stadlbauaalilei iM B. 01d«k«p an Asfu« daa

16. Jabrbnndarti, daa vir baia Bau im LaabarMa-Kapalia am
Midiariakbwaar arwlkot Sadao. Der Laieaknider Elfra d'

KkMaia farlfgle daaHabvekaiiMnrketoaa Akara bt Dana, d<

Still fh lar*? fifirfh
^^'^ ^"^^ ^

Von Erzgiefsern dta 16. Jahrhunderta sind bekannt Hana
Pelkink, der die bertlhmte Feldschlange de« Obersten Wriaberg,

ein Tanfgefkfs für die Kirche in Peine und ein GeschOts far

die BAcker und Schuhmacher anfertigte und C. Meuten, der die

von Veltheim'sche Grabplatte im Kreusgaoge des Domes goas.

Aufaerdem werden genannt* !f Waren, Maote Pelking und Helms.
Unter den Goldschmieden tritt hervor Kober (157C), unter den
SteinscboHdem Stackmann, unter den Orgelbauern Krose,
der die Orgel der .\eg;dieükjrche in Hannover fertigte.

Die Itild.'ichnitxer- und Malerkuust ist nun aurb in die Illnde
der Laien übergegangen. Di-r .Maler Und Bildhauer Woller
fertigte läuy eiueu KlUBeUltar für Sit. Godehard, Wulf 1590 Löwe
und Engel am Gu ' l> (iewiiadbanses in ßraunscbweig.

Im 17. Jahrhundert mehrea sieh die Kamm), doch fehlet) di«»

Werke dazu. I>ie Namen der Meister der nach dem oDj.thrigeu

Kriege en^tand^nen Holzbauteo !>iud bislang unbekannt , ebeiiM>

die der Töjjlenuaft, web he iii Hildesheim in hoher Bhlthe ge-

atandpn batwn soll. Zeugnis» hiervon legen die ( Ifenkacheln aus
der Keuaissaiice-l'erioJe ub , welche im Muaeuni aufgestellt sind

und schooer in Tecboüc und Form kaum ku tiuden sind. Der
SOjitbrige Kfiag varniekleie zweifellos auch hier ein blähendes

Kunsthaadweifc. da^ aattnckeli aich garade in letzter Zeit io

Uaakaiai •aliwar aiaa Tkitiaknit der Eimat-Initaili li and
iai aa bata. da> dla 8tadt74M»MMif im ütmim», ki

l( aaia «itd, arte tie ai «ar Aliaia aar.
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lid M fivto Immmi. Dm Vnjtkt lit AtidMiMiihlato
«•Im «iM Mwuta flniBilleliB im 8900« nf, «Ikvad atam OuB «AradiMr itttimirhnr KtAMb inr fltr chi mmo»
ulräin IMmfUN SSK»«* GtdU. twuipraelit; dnnoah wAä»
crrtnackl« «njaigmir dar jelst Mntnnt Kegtadeo BDdfiwoer-

Itliut Bldit TorgMebee «ordeo. Ebeno weite 4t» pc«i|«kiifta

AliMUllBag»>G«bAude 1660 <io Grd6. aoL «bw Ortflui, mkht fdr

ibt WiodenuiMtelloDgeo su klein, ihr die gewAfcnticlMa Dretdeoer
KuDttaautelluoKen tbisr viel eu grob bemeiten Mi. Aber nament«
Ikb «den die HAbeDTerhAltniue der Fa^ade lo abnonit, dass das

hamoniich acböDe Stadtbild durch den einaeitigeo Riesenbao io

bcdiera Grade gelUirdet erscbeine. Die Architektur eioe

MtBchung derjeoigeo des Lourre und der Pariser Oper von

Garnier und stehe in vollen Gegensats su den Formen, welche

in Semper's Werken ausgeprägt und durch Nicolai's Schule aus-

g^ildet «Orden seiüu.

Hr. Gicftc kommt dcmcftcb lu den* Srhlnss, dasa die .\u8-

aehreibiing einer »llgenipineD i. n n k i; rreiiJi als eiozig

nichtiger ^^'^^g zur LAaung der scbwclx'iidi'U HaLifm^e biuxcüttUt

«erden mfisse. - Au den mit reichen Heitall aufgeiionimencu

Vortrag kuilplt sich eine lebhafte IHsku&sinn, an weUdier sich

neben elLt^eu der ilrs. Gtete, die Ilru. Diiuger, Waukel uud
Haltenhof betheiligea uod in welcher hauptiiichlich die Frage
Tcntilirt wird, ob durch den neuen Bebauungsplan tiirht lli ü ;>

gttuiigaie BM^fltoc^^wMjgateM^^^ Zwecke jtojejbaüuc

g

Aiohltekten- und In^niear-Teroin zu Hannover. In
der Wochenveraaramlung vom 2ü. Februar 1884 (Voisitsender

Hr. Garbe) hielt Hr. BÄ^- und Brth. Cuu« «iaea auf eingehen-

de! Stadiea bendModea Vortrag ober Konetler nnd Kuntt-
hudwerker HUdeiheims, der durch AanteUanf «iaar

froAea ZeU im Zeiehnuogen und Photographien Hibar artlnlert

mdi. Oer Bericht aber dkeen Tertng in idlMtMlDfig an
•fav Stelle d. Bi. gegobeo.

Andittekten-Teraia zu BerUn. Vereemmlrmg an 10. Mira
VSU. Yoraiisender Hr. Dr. n o b re c h t ; anwesend 169 Mitglieder

Oed 19 Oiste.

Unter den Einmütigen sind su erwUioeo ein Schreiben de«
Verbaads-Yorstaodes , welches sur Beschickung der fOr die dies-

jfthrige General -Venanmlung der deutachen Architekten- uod
Ingeoiear • Vereine in Aussicht genommenen Atastellung too
Modelten und Baupiftnen auffordert. — Anmeldungen werden bis

smn 1. Juni, Einsendungen bis som 20. August er. erbeten, —
ondS Schreiben der Kön!^. technischen Ober-Prfifuugs-KoTnniission,

nach welchen die von lifn lie urtheihmgs - Kommissionen der

Schiukel-Konktirrenzpü empfohlcuen lintwurfo , vorfx^liililirli der
fiir nothwendi^ zu erüchtendon &g&DSnngeii aU l'robt-irbeitcn

fOr das Baumeiäter- Exameü auj^enommen wordoB siud. Speiiell

wird hier/u uoch bemerkt, dass die betr. Konkurrenten in dieser

Angelegenheit spUeeten» bis cum 15. April er. bei der Ober-

Diekt aiflifalBeB Arbeiten ane den GeUeie dee BddilienM einer

FHMng lelleBe der leteteren Utber aocli ikht unienogeo

«erden eind.

Hr. Walltf gleobt nidit unierleeien su sollen, darauf auf-

merksam iti machen, daae unter den dieij&brigeu Siegtru ikr

Schiokel-Konkurrens sich 2 Facbgenoisen hefmdHii, vuu welchen

der eine erst im Oktober, der iweite s^gar erst im 1 »ezember v. J.

Mitglied des Vereins geworden sei. Der Hr. Redner empfiehlt

diese peinliche Thauache der Krw&gung des Vorstandes, um
geeignete MaaUuegeln au er^rreifen, dass die Schinkel - Kon-

kurreuien, welche tob Beginne ihrer Ausschreibung ab
im Ortinde geneemen doch an Ittr die aeitigen Mitglieder
des Vereins beedmeit eekn, «hrniHnlwit encfa den leteienn au
Gute kommeo.

Ilr. Ilobrccht erklärt sirb mit der TciiJtu! d>'T von Hrn.

Wallt- gi'Ki'bcneu A.ur«guitg durchaus einverstanden uod bebalt

sieb die Vorlage weiterer Antrftge nacfa ausOllfer Heraikuag der
Angelegenheit im Vorstände vor.

Hr. Wißklcr rel'erirt Ober den angeDWirklicben Stand der

von dem Verbände 711 (»»arbeitenden Normal liestimrauogen tiir

die Lieferung von KisenkoustruktioQCD, I)er von dem fiilebi.

lügen . u. Archit.-Ver. aufjjeatellte Entwurf bat der Heguiachtung

seitens der von den dieeeeitit<o Ver^ gewAUien KemniMioa
unterlegen.

Wenngleich letztere ihre Prüfung noih nicht vollständig ab-

geschliwacn hat uud iiLh diu Vorlage event. weilerer Antrige

vorbehält, so glaubt dieselbe, ihre biaherigen Entschlösse doch

schon jetzt aar allgemeinen Kcnntniss briaeeu su sollen. Sie

empOelU^ dass die vorliegende Arbeit unter nirCfidl de« enie^
die «aeenielinfUicbe Begründung der Eiaea>Konelrnlalonen lieur.

AlieetoiMee, «le Elaliei«t dee eldieiwihen Tenias - nicht dee

feriinndee — an pnUiuen ed; daei ftmer die 4feu&hrige Dele-

drle»TeiMHBhttt.«iOi^ wlUnMra der Wiieen««^ und der

FMiitbeiiAHdelieiBBiBrfon iiilden ntai, «dcbe den fonge-

lanean Alieduitt aen an bearbeiten tud in Fem einer Danli-

scbiift aa teri>ftntH<Aen habe. Gegen die Antrlga dee En.
BetoiullB wird kein Widerspruch erhoben.

Bt, Qftring bespricht swei aus dem Gebiete des Ingeoieor-

wesens vorliegende Monats -Koukurr^ti«- Kotwürfe fär den Balm*
anschluss einer Steiobrucbaulage, von welchen der Aibelt dee

Hrn. Bensberg das Vereins-Andenken suerkannt ist.

Von einer gedräogt-n Wiedergabe des Oberaus interessanten

nnd mit lebhaftem B(ifall auffrcDommenen Vortrages des Hrn.

Professor Hauck:
„Aber eine nene Methode der praktischen Perspektive

und tiber in e c ha Li i s ch e Perspektive",
»eb'her durch Erläuterungen an einem vorgeftJbrten Modelle trefT-

liih illubtiirt wurde, müssen wir mit Rocksicht ait den hoch
wissenschaftlichen, o^M^iii^e^i^ naUiefflatiacbe BegrOndiug

TwntMlitM«
Der Entwurf v m B S :hnii';o ir. DÜBSoldorf zum

National-Oenkmal fur V ictor iLmanuel in Rom. Ladern wir

unsern Lesern mit dem Beginn des Berichts Ober die letzte grofse

internationale Konkurrenz um diese Aufgab« Grundriss tmd Ansiebt

jene« preisgekrönten deutsche* Entvurb vorfllhren, nehmen wir

G^^H^eit «uf eijw frttlien Notie fllier denselben sufOck su

MOtmä «bv mm an Ddaeeldeif augegaugenaaHllidfllBkt

kalten vir in Ne. Id n. BL der AantldM fiann «eiabe^ dass
andi dieaer Eakvorf na die Arddlektnr dee Wnilenuen Beiohs-
tagshausee sieb anlehne — eine Annahme, welclie angesicbts der
Achnlichkeit zweier anderen Konkurrenz EntwOrf» deaselbeo Archi-

tekten mit der Arbeit Wallots nicht in den Bereich des Unwahr-
eckeinlichen gehörte, sich aber als thatatehlich unrichtig heraus
natellt hat Denn venn der Entwurf im Detail anch von gewissen
fiemioiszenzen niekt M ist — nnd welche« Architektorwerk
konnte sich solcher gana enthalten so ist er in der charakte-

ristischen Auffassung der Aufgabe, auf die es hier ankommt, doch
(lue durchaus selbständige und ohne Zweifel eine hoch interessante

ned bedenisame Arbeit
Ebenso gern, wie wir das konstati'reu, wollen wir «iigleich

unsere froheren Bemerkungen über die in jeueu fniberen Kon-
kurrenz-EotwOrfen (fOr Linz und Stoi kbolm) euthaltecen Aukliiiigü

des ihnen anhaftenden Vorwurf» entkleiden, nachdem wir einerseila

den vor der Keichstagshaus-Koidiurreuz eutsiandeneu, iu Amster-
dam preihgekrönten Kntwuri der Hm. van Eis & Schmitz, der auf

sehr verwandten Motiven fiil'at, kennen gelernt und audererseitt

erfahren haben, dass es ia allen diescD Fällen um Arbeiten eines

juogcu UauküjjiiUera iich handelt, der »ein 25. Lebenvjabr noch
nicht vollendet und erst L J. 1882 sich selbständig geuiat^ht bat.

Erfolge, wie diejenigen, welche er seit dieser /pit bereits

ersielt hat — neben einer reichen uud bliihenden Privatpraxis

Siege in den interuaiioualen Koukurreuzeu £u ^Vuuiierdiua, Liu£,

Stockholm und aenetdings zu Ron — sind so ungewöhnlich, dass
Hr. Scknits, der mit AusuahoM dee eof der Dosseldorfer Kunat-

Mniami» eelkeiklMi AwMlekHir-Oatertidit« ni«Bats eine eigeot-

li^n gkadtMinin Ünn^^^^inB geneesea nnd t^f^» i
^^

iiigiii'^ ^ der

BOr^au-Praxig (vorzugsweise bei Hm. Bmstr. RifEisrt iu D.) bezw.

darch eigene .Studieti und durch majinichfacbe Reisen zum Bau-
künHller entwickelt hat, der theilnehnieuden .Aufmerk.Hamkeit seiner

i;'achgQua«btju fortan gewisn sein kann. Mit einem henUchen
lOlQckaaf" sprechcQ wir ihm die Hotluung aus, freudige Zeugen
ireilena' und bedeutsamer lilrfolge sein «1 können, die er zur

Ekia dtnucker Benkaiiit aodi eniogw wird.

iBridirtBBdp etoen hydrograpldnaiteinaMMfhiiBPWufcen.
Dee AkgeordaieteBheui hat in seiner Sitennp ans 17. v. IC eben
Antrag der Hrn. AhgenrdnMea Dr. Thilenioe udGeaMeeo tar
genommen, oeeb vekbom die Regierung m BBidMaog eäwe
ydmgTMikienhien Institata and eiae Beoignniaetian d» BWteoreliH

gneben uoetitBla eraodit werden soll.

Die vorher gehende Verhandlong in der nur von einer Seite
— der des Hrn. Abg. Dr. A. Reidiensperger — Widerspruch

i gegen den Antrag erhoben ward, war interenant durch die Dar-
leguDgeo Ober ifie Zwecke and Ziele der neuen Einricbtungpn.

Hr. Dr. Thilenins berOhrte nach einander die MisstAnde d«r ge-
trennten Verwaltung der Flussläufe, den Einfloss der Bewatdeng
und Kulturen auf die Wasserstände der Flösse, die im einseitigen

Interesse ausgefOhrten Deich- und Melioratioosbauten, den Mangel
an Keohachtungen , wie die unterbliebene sacbscmäfsc Verarbei-

tung von bereits bestehenden Beobachtungen. Kr gedachte ehren-

voll der Denkschrift de« Verbandes zur Suche, der bekauiiten

Artleiten den l'rotessors Hurlacber iu Prag md berOhrte im Vor-
beigehen auch den praktischen Nutzen, welchen die Tjandwirth-

srhatt von der Vcrwirklichuug seiner Autrage zu ho.Teu habe.
Die .\ufgabe des hydrographischen luititut* tixirte Hr. Dr.

Thilcuiuä iu eiueui kurzea Worte dahin, dass dasselbe in
Verbindung mit der Meteorologie, die Physiologie des
Wasserlaufs und der Wasserbewegung in der Krde
nnd in der Ijuft genau fest stellen solle, um sie dann
zu gunsten der allgemeinen wirthicknftlieken Inter*
eüacuzu vervrcrthen.

Hinsichtlich der Organisation des Institiits wurde von Hrn.
Dr. Thilenius sehr trelFeud gefordert, dass mau nicht an eine ein-

seitig bOreaukratische Einrichtung denken dOrfe. Er ging davoo
aue, das* da« neue laaUtat am peetendsten dem lendwirthachafu
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lidiea Mioisterium zu untertttllra sein werd«, das» äit> Moliora-

tiOD»- uod Foratbeftmten zur Miiwirkuof; bfeonden berufene KrÜte
bildeteo, dui uum dueben »ber *ucii di« freiwillige Hälfe der

«Im «IC ikh n badteniaubaiiMiie. MbMimttBdlieli «ei be-

llittal gegen den HanfiBolivamm in FafsbMen. Der
Zimmenneister Hr. T. Oirbig iaPoien veraeodet m> ebea eine

kleine Sckrift, in welcher darch ZekimnBC mtd Beechroibonfen
MitthFüaogen Ober konitruktiva Torkehrufca tßtß^
Sfhwsmmbfldanf gemacht werden.

llr. (iiibi({ geht von der uiilH>8trpitbarpn Thatsarhc aus, da&ä
das wirksamiit« Torbeufuugs- ftowohl als Hescitij^uug&aiittel die

/ufübruDR trockener iSift sei. Kr leRt darnarh rait Hülfe von
kleiiipn Mauerpfeilern, die mit A»pbalt abgedeckt werden, die

Furabodeu-DiehimiB hob), und acut den Hohlraum eiuerseit« mit

dem lüijeru des Zimmez», aodererteit« mit dem Ofeu in

|>aiseode VerbinduDg. Die Kommunikation awiichen Hohlrauin uod
Zimmer wird durch kleine mit Gitter venchlieftbare Oedsungeu
hergenellt, welche in geringer Höbe Ober Fuftboden liegen uud
die Verblndonir mit dem Ofen durch eiserne Rflhreo, welche, von

nnteo iü den Ofeu eintretend, die aus dem Hohlraum aufgcsau({U!

Luft wenig über HostLöb« ia duu Zxxa dtir Feuergaae einleiten.

Zur Ragulinug de« Zuge« wird in die Verbindung nriid« 0£ao
uod UoMraom eine ttellbare Klappe eingetetit

E* IM oafraglich, dais di* aträraU bai Heixung mit Eacbel-
Mh all «iMnuB Oefen anwendharen TorricbtosEeo ihre Schuldig

kdt MM Sdnnmm dMUi, imA 4m li» ««riardBa dai
(Bit vnrkoiig loAab TratUatloaiBiltol imlbini «nta. In
obrigen mMg aw TarUMic tnn 1
werdea, daaa aoiPoU FWaalp diaaar Toifcahnmgi« atai

[)einil8 der koottmktiTaB DarcUdkrimg — wie beispieltw. die

l'feilcr unter dm 8dlwelllt9laera, da BagoHrklappen und Gitter

alt bekannte und After ausgeführte Dinge lind, dau daher da*
Patent, weichet Hm. Girbig ertheilt worden tot, wohl auf die

boaondere Konstruktion des Rohre« baadurAnkl itt, daa snr Tat^
bindüDg des Hohlraumes nnter dem FiÄbodtt alt dem Vbnenag*
des Ofens in Anwendung kommt.

Verbessert« Ventilationa - VoTkehrang an Fmintfflm.
Die einfachstl! und natilrlirhste Ventilmion;>vurkehrung ist und
bleibt diejenige, die sich durch die oberen horiMutal öfTueodeD

Fanster Tollxkht.

Um die lU'guliruiig des oberen Fensterthfileii be<juciu und
rasch vontehtnen »u Mnnen, genOgt die bisherige Vorrichtucu
»um Miuüpulir&o mittebi einer Stan^ nicht ; deou der Mcch&ais-

nnt ffiuss derart eingerichtet sein, d&ss derselbe ohne ZuhOlfe-

oahme irgend eine« Apparats mich bei Nachtzeit und bei einem
grofiMü Fanater von 1,20,'0,70 > bequem oSnet und schlie&t Hat
«in Ziamar aur geringe Hohe, so wirkt die eindringende ktltere

Laft «iai aBylhidllcliar als bei hohem ZiaMDecit. tUß Wiga
iaihar aaamnen lacbwaSaitenkUppea von Zislrbleah
aof im sMf SaHaa aalte Fasatar aa^ u daaa dar LdA-Bd-
imd ADMite md fia hdbtr ila 4at bodMOtala Pantanud

lat Omdi diaaaa Verfahren wird

der Aufcndkato ia dar Ndn daa iMihateB Femters ertrtglicher.

Derartige BaacMlf« waren an der Sehwaiierischen Laadaa-
ausstellaaf ia Zürich 1883 voa Gottfried StiarllB In
SekaffbaaMB aamatrih oad kdica cniiha AoatkaaBaog f»-

NochmalH: Ausf'i'jn-.ng von Eo!:'/.'imeiit-Dii<;'litjm im
Winter. Zur HerbiulJiujjj von HoliMmeni DAchern ud^ Winter
durfte die vom Kerginspektor Kandhaha in Waldaa M
angewandte Methode zu empfehleu «ein.

Dabai «erden sog. Asphaltleinenplatteu voa_a
1 Bcaila ao angefertigt, dass in etner, dem

Bafätellang dwch Pataal

und
ihn-

ihr khnlldie,

adv «Idanlaodiflldige Dach hergaataUt aad awar so, das« die

aiMa Lifa der Platten parallel dar Oi«fc«iwHa von der Trauf-

Iranta amniliBnd aufgelegt wird, sodann die ca. 10 "» überdeckende
S. Lage oad so fort, bn Ktr Dachfirste. Dabei heftet man nur
die untergreifenden oberen Seiten der Platten auf die Schalung

fest, was aber bei flachen Dftchern kaum ndthig ist; alles andere

wird mit der oben erwähnten Masse nach einander aufgeklebt.
Die an einander slobenden Langsfugen deckt man mit <),&

breiten Streifen und aber swei beDaehbarta Seilen dieser Sttaifan

wird eine abergreifeode Lage Zemaalpaplar galagt, a» daaa dia

Stofsfiigcn dnppett ge*ic-bert sind.

I)U' llcrstpilung eine» Bolchfn Dache« ist »On der .Iahrci>rpit

utcbt abhängig und es uiud auch in daetem Wiuter aut Domto«
Wehlau bei liror^-NSVilsandt und anderen groTutire I )arhaiiifdhrun-

gen dieser Art mii psuz belriedig«5d»m Erfolge au»gel"ührt.

Die Metbo'> I h. u ifserdcm den sehr schiUr-enswertben Vur-

theil, 'laus durcli Kuutraktioii udiT V'ortchipbungen nie Uinse eut-

steilen können, weil die tijnselncn Platten iü dei> gcMcbUin FUcben
n>ehr als nAthig nachgeben und die Platte lelbtt durch die Ein-

lage von Juiegeweben gegen das Zerreiben besser gescbatst sind,

als daa bai auaschlieMcher Anwendung von Papier der Fall ist.

oocb, das« die Dachongsmaste gegen Beweguugeu
andadlich ist, das« a

'

ak Uaterlage genügen. Uli '.

gaia baNib H. Jaat»

Konkorrenxen.
KonkrirroQZ für Emtvlirfs znr Bebantmg eines Qnuid-

atfiok-Komplezee an der Petar-Panl-Passage zu Liegalta.
Es ist eine ebenso iataraasante wie dankbare Aufgab« su deren

Lösung bkr dia daoMchaa Architekten uuigerufeu werden. Um
in der alten, neuerdings mkchtig anrbluh^den Piastenstadt eine

bisher noch eanx fiehlende Verbindung vom Marktplats (Ring)

nach d«j efldTichcn Stadttheileu ru schatTen, hat ein Kondorttrim

die westlich der St I'eter-I'auU Kirche iiege-nden, hart an dieselbe

heran reichenden Grundstücke angekauft und beabsichtigt na<'h

Kreilcgung einer culeprechendeü Passage den Rest des Terrains,

welcher ü Strafsenfronten von rd. 06"* und 40,.') Lfimge

zeigt, iu einer Wci^u zu bebauen, welche einerseits möglichst

eine angemessene ^>rzinR^Dfr de» aufgewendeten relativ tehr

hohen Kapitals ti th)n 1 i, an 1 rfr^eits aber auch der hervor

ragenden Stelle, welche dieser Bau innerhalb der Stadt behaupten
wird, wtirdig ist. Unter Berflcksicbtigong einer Tbeiibarkeit des

Terrains in 4 ü einxelne Grundstöcke sollen im Krdgeeebots,

dessen Nutzbarkeit durch die Anlage ei: - ii :!i>r Stadt ver-

langten Arkadenganges leider schwer beeinUHchugt wird, Kauf-

laden und eine Stadtpost-Expeditioa untergebracht werden; io

den beiden Übergeschuaseo sind einige st&dtische Amtslokale, ein

grofsere« Rectaurant aii« «iaam Featlokal, im Obrigen Mietb-

Wohnungen anzulegen. Dia iaibara Ardhitektnr, bei der auf die

Nacbfaaiacbaa der Pelar-Pada VMa, «taaa «aa daaa 14. Jahrb.

•taamMDden, maaiigea BadnlahibaBaa RddcaiAt aa aahaaa la^

«all aine möglicbat aialhaMIAa aahi oad fan «aaeniüchaa nk daa
lOttab de« polydiBBaa BactittinliMaa bergaatallt wardaa; nur aa
eiaar Fvaat ut die Facade eiae« nun Abbruch gelangenden aus den
Jahra 171S atammeodeo monumentalen Hauses wieder aububauea.

In dieaer Vereinigung von Forderungen, die sowohl daa
praktisch Zireckmlibige, vrie das kOuatlerisch Reizvolle betreSaa,

eignet sich die Aufgabe in besonderem Maafse cur Kookurrens

and wir bezweifeln nicht, dass dieselbe einen aufkergewAhnlichen

Anklang finden wird. Leider haben die Architekten <Prof. Brth.
I Ende u. Prof. Otzen l Berlin, Brth. C. Schmidt i. Breslau,

Stadt>Brth. Becker i. Liegniti\ die neben 3 Mit^iedem der

Baogesellschaft daa Preiirichteramt üben , nicht energiseh genug

daraof gedrtjng^n, di« Koukurreuteu vou ühcräQgaigen Arbeiten

zu befreien und ei wird daher wieder einmal eine Menge Zeit

und Kraft nutzlos vergeudet werdm. Statt Zeichnungen im

Maaftatabe von 1 : 150, neben denen noch eine Detailskiue des

Ballsaals in 1 : 60 verlangt wird, würden solche von 1 : 2M\ voll-

ständig genOgt haben, um die Idee des Bauwerks, auf die ea

vorUofig allda ankommt, klar zu stellen. Und statt der ver-

langten Kosteu-Ueberschl.igK nacl 1' ii-Iü itssStien, deren Fn;!

ebenso li»üg ist wie deren Aur>'rriL;uug, würde eine eiulüche

revisionsfihige Nachweiiung Ir^-. i ubik-InbaJtB und der Fa4;ad«v

flaeben der einzelnen Projekte ton viel beijueaterca und sichereres

Mittel zur Yergleichung des für sie event. erforderlichen Körnen-

Aufwandes gegeben babeB! 1:^ scheint indessen, daiM et uoch
schwierig iat, dieser Einsiebt Durchbrach so verichaffen. Im
übrigen ist das Programm dorchwM mit grofima Ventioduss
und in wflMchaoawarthar Maikalt aS VaUaHadigbidt aatoaiialHj

rait lU^^siohl anf dia Ia Aaalcht aa aahaaadallaBlaiSait daa

2l£|a^ilip£ii-<MaBM ia Batnff dar acCtrdMlkbaa'^a^
«NlJbn aatbuh. — Ob dia baidaa Ptafa« foa 1800 ul banr.

BOOM SD den Torauasichtlicben Bankosten in dem von den Gniad-
MUzen de« Verbandes vorgeschriebenen Verhlltnisi stehen, scheiak

uns nicht ganz zweifello«. AI« Schluistermio der KoiiluuTca%

deren Bedingungen von der Baugesellscbaft Rother & Cxmp.
Licguitz zu beziehen sind, ist der 31. Mai d. J. fest gesetzt.

Zar Konkurrenz fiir Pläne zu den Oebrttder Relohen-
badlHSokiilen in Altenbork sind im ganzen 10& Entworfe ein-

I

gegangen, die in der Zeit vom 14. — 1 7. d. M, vom Preisrifhter-

KoUeginm teurtheilt und sodann vom 17.- Jl. d. M. (mit Aus-

daa 22. MArz) in der Aula der Uerzogl. Bealichuk au
«oUen.

Zu :i:r Ki nkiirfonz fÜT Bauten auf dem Festplatzo fiir

dae 8. (leutaeno BundoBschiefHen zu Leipzig imgi. No, 'ii

i S. 124J gebt uus die Mitlheiliing lu, dass das mit dem 3. Preise
' ausgezeichnete Projekt von Hannemann A UrOndling, (nicht,

" ' gaaradt: Haaaemaaa St Qffladhir) bafruit

LIicizu «HC lUoblratioija- Beilage. I'rcisgckruuier Entwurf zum National • Denknal für König Victor
Einanuel iu Rüm von Bruno Schmilz ia DOsieldorf.

I KS Irsit Ia hmU^ fti 41« Maktta vmamMHika K. S. a Vrluch, BmU^ IhMki W. •••r •fkataetacktnl, Mm.
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MMttt

• T«r«la*a>

lackMM •HmaktUkiAB. —

DrtbrtiMttr fnr DMcr. — QMtUwtwiiif
I Keal«i«leli B>]F«ra. — UM* SMktu Mi>Ml«lf

.

BavnMIfeiMia. — TftAtMMhta. • t»t-

Du Schlnkelfett des Architekten^Vereint zu Berlin.

in } 3. M»r» er. feierte der Berliner Ardjitekteo-Verein
ju .Tabreafest, bei welchem sich auKenBcheinlich

[mehr und mehr die orsprUnglichen Beziehungen tu
I dem Meister Schiukel lockern, dessen gefeierter Name
I diesem Feste weit Ober den engeren Kreis der Berufs-

geBoas&fti hinaus cir.p — Jei icr zur Zi^it etwas in der Abnahme
liegriffunc ropiilnriuit crworlicu hatte. Dii< Thalsache, dasa

das Schinlfelfest a:i si-iucni fnihf-rcn Glänze, welcher sieh nicht

allein diirrh die nichc Füll'» der Theilnehiner, insbesnndore

auch hel'^or rAgeoilL-r Vertreii r ti:rcundeler and anderer Berufs-

klassen, Honüpni auch durch da.s gHHammte festliche Gi'pringe der
ArrangemeutB Uberhaupt dokumentirte, nicht unerheblicli oin-

gehfifät hat, kann nicht in Abrede gestellt werden. .Teder, welcher
für das ruhmvolle Pregtigt! dos Architekti n Vi rriiis unter di'u

Korporatinnen der Reichs IIanptstadt ein warnns Herz ha!, wi.^d mit

dem Geliihle dos aufrichtigstim Üedauprn.n il>' /ul^il reichen Lücken
wihrgenoinuien haben, welche der !• est-Vtniamiulung ein — wir

fOrcfateo nicht missrerstaaden xu werden, wenn wir sagen — minder
«iuif bedeutsames Gepr<fe gab«n, als derselben in frOherea

«rahna, dank der voUsftUigereD AnweienlMit der KoryphAen des
~ '

, d«r KOaste aberkanpi, dar WinenMbaft, too berror rasen-

ikomjßaff». bkt selbstverständlich,

_ e IbHkwb laiDMwegs g<>gen die ver-

I KaOagn riehlat, «elclw adt ^ohntsr Hiogebong aidi

ud nndanlniaren Pflicbt des Fe•^Arraogement•
habaa. Uater miser Berttcksichiiguog der au er-

I Frequenx, welche ia einer natarlicheo Wechselwirkung
ta dem statthaften Luxus der su treffenden Vorhereitunj^n stehen

tnusä, hat die Kommission vielmehr das Mo^hchste geleistet, um
dem Feste innerhalb des ge^beneo Rahmens einen wahrhaft
wtlrdigen und reprisentativen Charakter tu verleihen, und es

eehobrt derselhen für das ersiehe Resultat der aufrichtigste

liauk, welchen wir an dieser Stella um so mehr aussprechen
möchten, als der oftiHelle Aitsdruck desselben withrend des Festes

selbst (ein im spiteren Verlauf« auSKi-brai Lut Toast bezoR sich

•einem Inhalt« nach superscheinüch mir auf diu Sjuger) wohl
nur versehentlich unterblit hi-ti .si in ililrfte

Der Fesiachmuck des Saales war iu ülilichi r \V( iäo aa der

Fenstenrand desselben koozentrirt und um diu Kudncrtnlmne
gmppirt. Hinter der letrtereu ragte ein mitchtige?, -.on uioer

bInmengescbmOckten Vase gekröntes und zu beiden Seiten von

je einer sitjumdeu Uaucb'üchen Victuria llaiikirtcs I'ostament aus

einem reiche:; Haine i-xriiisi-hr-r (iusurbse umprir, wi-irbes auf

der Vordcrtlache mie lorhetTumkninztc uuJ mit .Sckleileu gezierte

(Iidi iikta:' 1 di r im Laufe des letzten lAlires gestorbenen Vereins-

mitglieder trug. Für den gesammten eUuktvoileu Aufbau bildete

•lie Wanddidse, dana FaaaierOfibuogen durch eioe rothe, in der

Mitlelaxe duich «fai nAehtigea, mit architektoaiacbeo Emblemen
Schild waiiBian fateala Otaiinng verdeckt

iL «iaa ateanaavollan Uatanraad. ue sinnige I>eko-

«v BMk dm flatwaift to TwrtwnBtfladw Jaffd fM
6m T^Mdenr Baraav «ad von iaa Hol^liiBar Prttfar ani*

fsftkitB

Nach dar BrAffimof der Feier durch emat getragenen Quartett-

Gesang bestieg der Vorsitzende FIr. Banrath Dr. Hobrecht die

Kedner-Tribfloe, um der Versammlung iu herzlichen Worten den
Willkommeogmfs zu bieten und demiächst die übliche statistische

Debersicht aber das Vereinilebai ia dem verflossenen Jahre ni
geben. Wir entnehmen der letzteren die nachstehenden Daten:

Der Verein i&hlte am 1. Januar t. J. 725 einheioüacbe und
11 IG auswärtige, im gansen 1841 Mitglieder, dagegen am
1. Januar d. J. 674 einbeimische und 1194 auswärtige .Mitglieder,

1668 MHtfUedar, io dasa eiaa Znnahnw aoa 27 Mit-
' ' tat b tadHi n 8ilaai«aB,

'

Draiai laa

1.9 Haupt- und 19 gewöhnliche Versammlungen statt, in welchen
15 Vortrage aua dem Gebiete der Architektur, der Kunstgeaehichta

and des Kunstgewerbes und 11 Vortrige allgemeinen lohiüts, bezw.

aus dem Gebiete der Ingenieur - Wissenschaft gehalten wurden;
die Versammlungen waren durchschnittlich von 139 Mitgliedern

und G Gftsten oeancht An 1 1 ^:xku^8ioDen nahmen durch-
schnittlich 77 Personen Theil. Von 20 im Horhbau - darunter
h fnr <iie Aii^fiihrui.g tieätimmttu - und 12 im lugenieurwesen
gestellten Mnnats Aufgaben wurden It! besw. keine bearbeitot;

43 Entwürfe orluc-lteu einen Prela laap. du Vereins- Andenken.
Durch den Tod verlor der Verein im vergangenen Jahre 17 Mit-

glieder.

Der Hr. Vorsitzende gedachte weiterhin n. a. noch der Theil-

nahme des Vereins an dej- Knthälliuig des Srh i nke 1 - De nkmals
in Neu-Kuppin, dc&äon Herstellung deräelbe durch thitkrilftige

rnterstütziiu^ gefördert hat und ertlieilte demnächst das Wort
dem Hrn. Miuiüterial - Direktor Schneider, we.lcher im Namen
des Hm. Ministers der Öffentlichen Arbeiten die vom Vartitt

gestifteteo silberneu Medaillen unter herzlichen Worten der An*
erkennung und des GlQckwaioches an die Sieger der Schinkel-

Kookomnaen, dia Hrn. Reg.-Baufllbrer Schleicher, Nosa,
OiliB, SariBf nai B«4ke aberreicbtA

Dar van um Hm. Bagienuigs- o.

Stettin Hb
BnIdiganK für den kanüdi
Oberlandes - Baudirektor ft. D., WirU. Geh. Batb, Exoellana

Dr. Gottbilf Hagen. In anspruchaloBan, tob der wftrmstaa

Verehrung fOr den Verstorbenen, welchem der Hr. Vortrageode
seit 15 Jahren dienstlich und aufverdienstlich näher xu stehen

daa Gldck gehabt hat, durchhaachlen Worten entrollte derselbe

da« Bild eines reichen, arbaitavellen and erfolggekrönten Lebaaa,
wie es daa Schicksal nur wenigen bevorsugten Lieblingen ge-
währt Hagen'a Lebenageschichte, seine Entwicklung, aeia

amtliches Wirken, seine Lehrtb&iigkeit , seine Oberaus fmcht-
reichen und hoch bedeutsamen schrift.stellprischen Leistungen

haben im allgemeinen bereits iu der Fach - utid ciTeutlichen

Presse eine eingehende und einmtlthige \\ ;;idi>?iini? getunden,

HO dass wir In dieser Beziehung auf früher (iesagtes verweisen

i irfeu. Hereichert wurden die bisher bekannt gewordenen That-

»achen über den grof^en Todten seitens des Hrn. Redners durch
eine Falle von Einzelheiten, welche jede für sich cineu weiteren

Uelag bilden für die selteuo, fas'. voiikommene harmo:iiEche Aus-
geslaltuDg eines menschlichen Lebens. Wahrhaft rührend sind

die Mittheilungen über die grul^e Bescheidenheit und AoBpruchs-
Itttigkeit, durch welche Hagen sich stets selbst da, wo er wohl

in der Lage war zu befehlen, ausgezeichnet hat. In glücklichem

Familienlffeiae daa Master einea treueu Hausvaters, von zahl-

raidien Freanden und Schalem verehrt, in seiner angestrengtend tiali daa höchsten AlMia Wa aaa Tote ia «nferwoatlicte
QrfiHafihdiu fortgeseutaa

itredbae CMüse, von lahawa
gtoar Kaaa ia daa WaitM

wird der .alte Hafea* ia oaaerer Erioaenrng firtlebeo.'

Mit uemaliMai Qnartett-Oeaange endete der emate TbeQ
der Feier, an welchen aich demnkcfaat nack vorheriger Besichtigung
der in den Vordentlen aosgeatalllen Konlranens-BDtwürfe daa
Featmahl anschloss. Daaaelbe verlief in nngetrflbter Ueiterlni^
gewOrst durch zahlreichen Quartett- und Chorgesaog und manaUb-
(ache humorvolle Vortritge, unter welchen inabesondere eine voll

Hrn. P. Walld verfasst« und von Hrn. K. Reimer vor
xeitgemafhe fietraehiuae aber daa oMdema
wiederholla MbariMha HailMftatt eneita nad
erntete« — a. —

Zerstörung eines eisernen Hochreservoirs.

Die aiuuuthige Hauptstadt Hollands, dur Uhhk, hat vor etwa
« Jahren eine neue Wasserleitung ausgcfulirt, bei welcher das
NVa»<ver in offeuen Kanälen gesammelt wird, die in den Tiialsohlen

der m:ichtigeL HüLctikette in unmittaMianr Miha doB Badaortaa
ijcheveningen au.iigeholieu wurden.

So eigenartig diese Saiumelanlagen nebst dem Kllr- und
FUterbassins sind, die das Wasaer patairt, bevor es in das

Ilochreservoir gelaogt, ao bMbea ale doch aa lalaraaaa zurück,

gegen die Hochreservoir-Anlage. Diaae wird dank aiaen nichtigen

kagpalgodeckten WaaaMktaii gebiUet, «elchar «oa THiaiahAba
Ua aar Krflnung mebrA BAha bat nnd eine 4aHtataaaAo
BndibHitinteLaadMiaftkk ThaOa mit Rockricht aaf Aa
«riMlbva Slla «tai waataDM Badeortea, theOa aaeb «aO
im HaiB aian peM dis «m ia aiaeB Uaiqrtatraftanaaga daa

tef UMat, hat dlanelbe eine reiehare areUtektootodie Dardi»
bildtmg erhalten; insbesondere wohl ist die
steilen Kuppeldaches auf daa Beatreben

Thum aina wirlvane flilhoniitte a

Die ökonomische Ausnutzung des Thurmbaues, und namentlich

des Raumes der Hohlkuppel scheint wiederum du- rrsache gewesen
zu sein f'ir dag eiserne Hochreservoir eine Eorm tu wiihien, wie

sie 80 eigenartig hier wohl zum i-ritrn Mul'' vnrkdintnt. Das
Reservoir, eiu sogen. Uilngercscrvüir, uiiml:ch besteht aus einem
Kugelabschnitt von 1,8" Hohe, der den Boden bildet, dem sich

aufietzenden zylindrischen Theil von b "> Höbe und 13 Durch-
meaaer, weiterhin einen konischen Aafbaa von noch 6* Hildia

und 2 Durchmesser der oberen kleineren Baaia, aadUeh noch
aiDHB ayiiadriaehaB Aateta vaa 1 Bdha.

Dar ttafela Paafet 4aa BaatnalAadaM Bagt» fthvIM»
hdh^Mte Baad 4n otKia an^MilMihn AvtaMa W* ani aa

Diaae ZaUaa ia VerUndoog mit der ans der Sklzxe ersieht-

lidien Konatmktion daa Thorai-Aofbaaea beweiaan, dass man
aa in der Anlage jedenfalls mit einem recht kühnen Ver-
anche zu thun bat, für den man sich nach Vorbildern ttt»

MitdarJUbahai^iaeiiHrdaBtaBlaa^ ,
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Stfinmen «lUgneMaa Mm Luf»
iaaerUch nur gau aothdOrfUg
kolotulen Belastaog dM Köpfet

wie sie Torli<>f^ zu errichten,

nluui Kahoheilen der Detail-
Sonttriiktioneo det Reter-

Toin Hind in Hand. Bei 13

GetuuntbAhe ood einer Hahe
des sich aufsetiEODdcD koDischen

Schlusstheils von »1 li«'/.w. 7

hat das Ut senoir iu der gauzuu
Wand üiiLt eine einzige Aiw-
»K'itunt' «'rhsltni. nicht lininal

der llaud des mitiiiTfn

drischen Tht'ils fin li('-,.iiiu!>'ii-

de< Wiiikek'ihi u.

Vielleicht hat maji gemeint,

für dii' iehli'iidi; licsäumung
darin i m.< n Krsati zii schatlon,

das?« m.iii die Itaiis di s Kegfl»

{licht mit der oheren ItaJis des
Zylinders zusammen fallen lielt,

MUern jene um etwa I

hmb rOckte.

Die hier wanariich b«>

MM EDdn Jnli T. jr.

amvND Uafidl erlitten,

in der .Wockmckrift det <Mer>
reichiichen lageoiear - and
Architrittatt-Tereina'' eothaltcno

Nachricht Iheilt hiendKr mit,

das* io einer beütimLLiL'u \acLt,

and nrarwAhnadFonkiionimiig
dM Werln, iUgmde SeUden
eintraten

:

In Folge eiuis Rwerroir-
hruchü wurdL' das da» Hfter-

Toir umscbliefsende Miiuer«cik

zu cinim l.etriichtlitbtu Tiieile

Lerjti i,"'wnr^-n utid aa diesem

Theil die I lai liltonatruktion ihrer

L'uterntützutJR beraubt. I'er üe-

aervoirbruch selbst zeigte lol-

geude IteiiLhalIei.beil:

Der (diere Hand des /\\m-

dri'-i lii:. rijM. I h;ilte M( h

etwa '/i »eiue« Ltutangs sou

Tbeil nach «invlrt»
gedrflcirt worden. Derkoniadit
Aufiati dM R. war naheio
»einer ganaen Höbe nach
•nüierisien und waren die frei

(•wordenen Enden in die HOba
ngen die llolxkonttrnklion dea
KiMeg gedrOckt

Es ht versucht worden den
geschilderten Bruch als Folge
eines Blitzschlags darxuatelIeD,

der dcu Thurm itetroffen habe;
indessen fehlen für eine gokbo
Annahme — die au sich J«
sni&ssig sein kann — hier

doih die nothwendigen positiven

l'Lterlaften. Mit llecbt sucht
lUr Verfasser der oben litirteu

MiuLi ÜLiii^ des österreichischen

Facbblattcs die ErkhiruoK ein-

fa<:h in einem speziellen Febler
der Eisebkonstruktion: dem lu

Folge des Wechaels im Wasaer-
tpi^l fortwilratd vor aicb
gehenden Anf- and Ab-
wtrtablofOB dM houlMheD
AatatMt l«bi db TarUndang

od KiHpd«
anf dh
iWbw kflMMB md

dem Konua losgerissen ;!n I

Ov «ataprichi

Hicti noch auderweite KrklftrungS'
'udc zLirnühen. Dct Ml iM

Mi befiBrdert worden^
in dem todten ^inkel-

FNcbClgkatt
alt ihraai Oefolgo dv BmI*
Mhhmg.

El ist zweifellos, daM all»

oben pescbilderten Krstheinnn-

in des Vorfalls sieb dieser Kr-
kllruii^' i;"t einordnen. Da auch
ein Bück auf die iu l''i^r. :i im
Detail dar;'est(:!te fehlerhafd»

Ausführuiii.'S»ri~e zür llf.'.l.ili-

giinir der.seiben dient, iO er-

M hi iijt es tius übeilliläsi)?, um
Uraachen als die obige sich ab-

KaHMt- «i EtemMMmi.
In Xo 13 er. dice. Ztg. ist nnttr ,Miithtilur.peD aus Ver-

einen" t'iQ Kelerat über eine Verhandlung im Architekten- und
Ingenieur • Verein in Bremen enthalten, worin mit Bezug auf die

Kabl-Einricbiungcn im Bremer Schlacbtbauae gesagt wird, .das«

an dort von der Verwendong vonLnft-Ei^iMiM»MMeMlw (aacb

Windhaoseo oder BeU-Goleman) tob tc» bwilB aligMiiiiiii übe,

ascbinen nicht so

Wir, (Ha UnlcnaiduwiaB^ dl« Inhaber der deutschen Reicha-
' BeU-CoIeman'scfaea Kaltluft-lfaacbine, fahlen uns

Ib unterem Interesse Teraalasst, die erwfthnte nnrichtige , von

Hm. Bauiosp. Fla gel berrabrende Aeulserung auf Grund der

von uns beim Betriebe der Bell-Colemau'schen Kalüuft-Maschine

gemachteu praktischen Erfahrungen richtig tu stellen.

lim. FlOgel ist wohl aar die Windhausen'scbe Kaltluft-

Mascbine, die sich in der Praxis allerdings niclit bewahrt bat,

bekannt, wiLfarend ihm die Bell Coleman'scne Maschine, die sich

in der Praxis ^ani vorzuglich bewibrt, uniH'kauat Keblieben itt.

Die Wiudhaiiseii'scbf! Maschine hat mit der I!e|l-r,i|eiiia4i'8cbeu

Maschine ejujiL; und ulii^iii l'nn/i]! iler I .;ft-ivxiiiini:.'ri g-emein.

Die AnorduuDg des liell ( '(demajiMhi u patt ntirlou Luf:- IVotkeri

und Eotwftsserunfcs- Ai parates bewirkt eine g&nzliche lierre:>i::k'

der gekohlten I.titt von Schnee, so dass die Maschine ohne jede

Störung 24 — 3»; ."^tund-n ..iviLierbrocheu arbeitet; von einem
Mitreifsen von .Schute oder Schneeluldiing in den KOhlkammem
kann aber nicht die Bede seiu. Die XcIm ili.)dun<; In'.t in d<

n

mit warmem Fleisch pefnilteu Knhlkaainii in alU rdiiitis iii den

ersten >;iiridin der Kiihliing ein und rnuss narb jjbvsikaliiicbeD

IteM-'Lzeu IU jeder tuit warmem teuoLtem Fleisch (also mit was^er-

fsaAtligter Luft) gefüllten Kammer auch eintreten, da schon bei

Dger Tempeiatur-Differeus swiacben der in die Kammer gc-

trodkenen hallen Luft und der in daraelbM befindUchM
WMMr beladenen Loft oiM Kondensation dar PeachtigfceH

dhikhablMalMkt. Itedio
Luft Ii db'EHUNn UMt and^eichNltlK die

iMft IM dM Kammern absangt, M findet eine fort'

Ii iMdMUkige Luftairkniation m im Kam

Um. Rh

Kammeis statt;

od dioI<iift 1d

Feurhli^rkeit auf dem Fleisch kann nicht stjitltiuvien, di le'.zteres

warmer als die um({ebende Ijuft ist, also das Waüser ann der

Luft sieb anf das Fleisch nicht niederschlagen wird. Ine Ni l el-

bildung ist also nicht eine KigenlbOmlichkeit der Kaltluft-Maschiue,

sondern dieselbe tritt lUTermeidlich l>ei jeder Kühl-Kinrichtung
«in, also auch dann, wenn die KOhlong von RtUuneo, in denen
iak wMMi FlatoA hadids^ mÜ BisiwMt «M.
Wm dia EMa iat DaliirtatBalwi dM Kaltinft-MMehiM

beirWI, M iat daa« F»i|MdM m toMilm: Bin diidMr Yn-
gleicb der BifafatafcMtan ainer KoUanlaga rnfttels BeU-Coleman-
aeber Kiütluft'HaaeUna «ul einer solchen mittels EiinÜKhfM^
wie die auf dcB BHoMr Seblaehthof, iat nm so schwieriger, ala
Anlagen lelst faoannter Art sich bis jetxt in der Praxis gar nicht
bew&hrten und namentlich die Bremer Aulagen in den 2 Jaliren

ihres Bestehens noch niemals sufriedenstellend arbeiteten. [He
neuesten Versuche mit der jetzt im Bremer Schladithof abennala
umgebauten Maschine sind im Winter gemacht worden; daher
konnte eine Kalkulation der Betriebskosten wohl nur auf theor^
tischem Wege angestellt werden, welche durch die Praxis im
Sommer wohl stark beeinträchtigt wenlen dürfte.

Die IIofTuuufr, daas die Ko^ten der Fleischkilhlung im Bremer
Srhlacbthofe giinzlich durch den Krios ans dem gleichzeiiiK fabri-

zirteu l\is gedeckt wurden, die Kleischknbhing also kostenlos sei,

iiit alb eine recht sun,:; liuist he zu Ihezeichiien, du die nii \S ;i.ler

geniiii'hteii Versuche kaum einen Scbluss über die Leistung der
Ma&cbme im Sommer zu ziehen erlauben.

Hei allen Vorzd^en, die die .^mmoniak-Kismasi-hinen in Betreff

der f^iM-l'"jlii:katiiiii t;r;.'eiji.ber der Kttlthil't-.Ma.'icbine hal>en, wird

die Kaltiuft-M.tsciiiiie hei i\nh!uiiK von l'iumen, iu denen Fleisch

gekühlt und aufliemahrt werden soll, auch in llvrrell' der Hetriebs-

kosten dea Vorzug verdieuen. Die KaUluft- Maschine kühlt auf

mechanischem Wege direkt die Luft ab und blast sie in die so
kablenden lUume. Die Ammoniak-Eis-Maschiue koblt eine Chlor»

kakium-Liöaung, welche wiederum aur Kabluof; von Luft dient, die

durch eiMo nit einer separaten Uaacbine getriebenen Ventilator

ia dia n kaUtodM BluM «blaaM triid. DiaaM indirekte
arfldtoan dMKddnaff>»M anan p«tea Utovaiteat aar Folge
haben, so daaa die VorthaHa In der anftngUeb arflfteren Lelalnig
der Ammonlak-Ela-MaicMne aieb Im praktischen Batrieb neht
aikaUidt bacab aIndeiB and die eAmn Matonff hbitM dM
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Dh mrtllwtwi TiMHl« im Schliditliof in Bremen haben
wA Id w Ttat elD Rmdtet ergeben, wu gegeoOber der
Leiitns 4n MHefalM bei PabrOmiioo too Ei» «MMBlkh faring
«r. El bt ooMret Eraehteoi durchaiu fibch, ab Baab des
Vergleichs der LeistnngafUiigkcit resp. der Hobe der Betrfeb»-

kotten swiicben Elii-MaachiDe und Kftlüaft-Maidiine du Quantum
Eis tu nehmeo, welcbes jeda dar MucbiDen mit einem bestimmten
Kohlen-Quantum herzugtelleo vgmay. Die Kaliluft-Maschioe wird

niemals zur Eis-Fabril^ation YerwenduDg finden, da lie die kalte

Luft direkt herstellt, man sich also bei KQblung von Biumen
licht an« daa Davagea der HerateUau wo Eb oodicMD
Ob Bla-HaadiliM wim «Iwr «rat Bb ianr.

wird.

MHttalMBM IM Vdnftian.

Aniutaktni» xl lagaalkm^'VtKtta wo,Bmlraii» SUbbh g
am 90. rabrvM UB4. Tcnitaaidar Br. Hftllw; mmmi
74]Ot8lbdar.

Aüsf^eiiellt sind: Pl&ne des neuen Baaborger Hofes; ansge-

fOhrt TOO Hansen & Meenrein. — Anfgenonmen in den Verein

atad die Uro. Architekt r'esar Flarhinann uod R«g.-6mstr.
IL UMler. Der Ur. VorsiLzeudo theilt die Kookurreoz-Bestim-
mngeo für die Vereins- Konkurrens, betr. Möbel for das SiUooga-
linuDttr, sowie die Namen der bexgl. Preisrichter mit.

Zur Erläuterung der ausgestellten EntwUrfe und Plftne vom
UambuTfer Ilof ergreift Hr. Meerwein daa Wort; er beginnt mit
einer Scoilderung der rielen Projekte, die an Stelle des alten

Bazars zum Bau vorfteschlagen worden, bis schliefslich der Bau
eines grofsercn Iloiclä ^iir Ausföhruu^ pfbratht wurde. Im spe-

ziellem Miiigi lier, auf lim Ilatelliaii tit'>jirii:lit Hr. M. die Einrich-

tong und die ii.'.L'rrs>autco KüU8truktioufu des liaue». Das Hotel

entb&lt 2iii' ! rer.nli r.betteo; die sur Anwecdaug gcbrjcLtt; Dampf-
heizung wurde von Jeu Hrn. Hennicke & Goos fQr eine Summe
Ton 47 000 M zur Aosfahrung gebnuAt Me GaHMtftawt«n
beliefen sich auf 2 3W) mX) M —

Daa 2Bjährigo Süftuü(?sfc-5t Ji b Vereins ln'tn tTi iHl, theilt

Hr. F. ADdr. Meyer mit, dass die KommissioD hf^rbloascn habe,

am 18. Ajiril Fe- thitniLf; im liilrKi-rM-lialtHsattlf und am Tage

darauf, iu einem noch zu bestinimcudcü LokaJo, ciu Ki-ät mit

Damen abzuhalten.

Sitaang am 27. Febr. 1884. Vorailicnder Hr. Haller;
aaaad 68 Mitglieder.

AnageiteUt aind die EotwOrfe mr Torkoulcurrein, batr.

hteatabaa-Hnrnnab Ab MÜglbd daa batr. Fratafail

I nH Na 6 iMMddiBMe b» ab dia Mimr baate
Arbeit «rkaoat «ardca. Da jedoeb awA dicae Arbait b naiHben
Paakba Badaabwi im Krabe Axs Preisrichter wach gerofen, habe
aaa sieh abbt «MHUbften können, dem Verfasser den Preis

snsaerkennes, ohne zuvor den Verein um seine Meinung befragt

zu haben. — Durch Vereio&beschlnss wird dem Verfaaaer von

Itagebk 6, HnkOeorg Thit len der Preis narkaaBt P.K.

Termlschtes.
Staaterertrag &ber die Korrektion der Rhelnetrom-

Streoke zwIboIub lUlu und Biogen. Dem Abgeordneten-

bMse ist der swiadian neelhan imd Hesaeo «m SO. Januw d. J.

it abiem „Schlusa-ProlDlnU* «ob
vorgelegt

fslwillit lieb ab «io »kpilifh i

br dalailtirtoBit aabr dalailtirton DaatiMf Ober dia Ait nd
Weiae^ iavelebar dbInatandbaittmga>Afbe{taii amStnwM bflnWghia
rieb zu halten haben werdra, lowie darüber, welche von den bereits

aoagefQhrten Korrektioaa>Werhan wieder beaeitigt oder modifiairt

werden sollen.

Iu Art 2 ist der Grandeats vereinbart, dass das Strombett

aof der gaiucen Lftnge nicht zum Xacbtheil der oberhalb und
unterhalb gelegenen Uferatrecken und daa innerhalb der Ufcrlinien

bei gewöbnlichem Mittelwaaier (4- l,ö > am Mainser Pegel) sur

Zeit bestellende Verbältniss zwischen dem Wasserspiegel und dem
diesen flberragenden Boden eicht zum Nachtheile des Waaaer-
spiegels geindert werden dürfen. NtMie Rj-giilininKSwcrke sollen

daher in der Itegel »o niedrig mLaUcu wordtu, diisa dieselben

das gewöhnliche Mittelwasser nicht überragen. Kti- nm iisig dürfen

bereits vorhandene oder neu entstehende Anluiid;iiiK'i;i , wtlcho

von dem Stromufer in das eigentliche FluBsbett vnrschreitpn oder

zwisi litii den Werken ioseiartig auftreten, nicht b'.f :r icrt »crdfü;

Tielmi'br tollen diesell>eu mOgUchst verhindert imd sofern nicht

f^c^eovartlg bereits vollständig aoagabüdala TaihadllBgaB vor-

liegen, unterdrückt werden.

Zur genanoQ Fesisttlkirg dci .,c;fgeLwiirtlgen Bestandes dfs

Ilheinlielteis^ sollen geeignete Queriirnlil-.\ufr.ahiDen des ätromea

ausgeführt und die gcgenwArtigo Lage, wie der Flächeninhalt des

Wasserspiegels und des Bodens bei dem gewöhnlichen Mittel-

waaaar voo -f 1,5 > M. P. aufgenommen werden. Zu dieser Auf-

aba wnden twei Kommbiara ernannt, von jedem koDUahireodeafaaa wemei
Btutafanr.

Db fertragamaJsigen

Bimmehrige Tla|BliiBagaplaB afaid bi cio« baaoodera
aingetragen, wpckt vob haidaB Seilen uiadanat bt and

bt bn

asf
Zorn ScUnaa aat Boib baflMtkt. dm der dJihriP BattMk

der Bell-ColemaB'aebaB Kbitfaill-1iaM«BeB b dar Haa||aB patea
Export • Schl&chterei voo Hm. J. D. Koopmaan, sowie die sidd-
reiche Verwendung denelben sowohl als Land • Masehfaien io

Ähnlichen Elabliasementa , als auch als .Maschinen auf Schiffen

zum Transport frischen Fleisches von Australien und Sadamerüut
wohl am besten fdr die Leistnogsfihiglnit nad Zatrariiaiginit
dieser Maschinen spricht.

Haabarg, den 16. Fabr. 1684.

HaaBiaka Oaaa.

kommisgars, welcher mit daa banleitenden Beamten der beiden
Staaten die Spezialbauptlne und die Reihenfolgu der .'Vrbeiten

feat zu stellen, auch die programm&rsige Ausfdhning 7.11 bestätigen

baben wird.

Weiter als gesrhehen in die technischen Details des Ver-
tra^'cs i;'iuzLiK*-'bcu, crsLbeint uns nicht aa^'Ozt'igt. Die DurchfBlirung
desselben wird an Dornen ffir die Banbeamten gewiss nicht
arm sein und viel guteu Wflk-u in dem Zu.sammenwirken der-
selben erfordern, sollen nicht die .Streitigkeiten vf>rowii,'t werden.

Kino Thatsach« endlich ist uns a;:H:ülit;: der Vertrag iat

zu 'It seines L'mfangs rein technischiu luhalts und die For-
mnliruog desselben im weaeotlicben wohl das NVerk einer tecb-

niiclMa Hand. Warum flguritra unter denselben nicht auch die

NaaKQ der betr. Beamten nelMn den Namen sweier Verwaltuage*
Beaatan? Man aallte bi aolchea Oiogen doch auch ia bndwbtb-
athaMMMB Minbtnina endlich einer Sitte sich anschliebea, die
ia dar IWaiibalB Varwahung bagat ridi atageboigert batl

Patentirtea Drablbaatar fbr Diolhar. Dia
des in den beigefügten SMxaen dargaalalltan Daebfeartaia baatabt
darin, den der die Verglasnng entlaltende Rabaan niebt wie
bei den gewöhnlichen Dachfenstern um eine liegende Achse
(die Btawr) schwingt, sondern um eine im Zentrum an-
gebrachte vertikale Aclue sich dreht. Hierzu wird die Olaa-
fassung 2theiUg gebildet, aus einer oberen balbringfdrmigen,
welche fest angebracht ist und ans einem Voll ring, der sich

dreht, von welchem aber nur die eine H&lfte verglast ist. Die
Drehung und damit daa OeSnen oder Scbliefaen des Fensters

auf die als Vierkant aus-

gebildete Verlaugenmg
der l)rebachse gesteckt

wird (s. Abbild.). Durch
einen an der Unterseite

des Rahmens ange-
brachten Druckhebel
kann daa Fenster in

jeder bL-liebit'cu Lafro,

diH zwischen Kan?. ee-

scblossen und v'wn-x

Oeffnung bis zur tiröi'so

de« uJb'
fixirt

Ein
sng, den tfaaaa Fbav
baaib% bt db iMM

dar Wbkani daa

sie bat
pe ver-

fsnnen-

als bei

Uabaa FeaatMiahniaB^ aandara andi daa _
ui Folge deaaea yetiiagarang der Geftbr, daaa dnrdi

dem Fenater aowohl als der Dachung Schaden entstehen.

Ob Fenater werden in Formen ausgefohrt, dass

Daelraaiaa ans ebenen und Ilohlziegebii Säiiefer und Pap]

wendlMr abid, vorläufig in 2 OrObea, beaw. f&r 6 und 12 P
groben pasteod. Der Preis ist nur unwesentlich höher

aehfenatera gewffhnlidier Konstruktion.

Bestelhugen etc. aind m riektCB an den Patent-]

Im. W. Uatarbarg bi Badna L Waat£

Dar OeeotzoptwTirf Ubor don Bau von Lokalbahnen
im Königreich Bayern, Uber wflchen die Deutsche Hauzeitung

in der .No. von IMhH und in N'o. 2 dos gegenwartig'Mi .I^hr-

gan/;s ein ausführlichca Hefcral brachte, ist vor einigen Tagen
von der bayr. Kammer der Abgeordneten unverindcrt und mit

grafner Majorität angeuommou worden. Die tirsprilnglich in

denBeltc:; sorf^eaehenen II Lokalbahnt'ii warJni uuch kurz, vor

der Herathiirii7 um zwni weiten' •iiiJ /war uii!,'leirh h<Mli'iit('nilpre

vermehrt, i.ai;lidi-ni ncrh in Ir./tiT Stiin'.i*' tiir dicii' d;n durch

das (.iesetz vom 2". Apnl lti.r'2 vorgt'iichnebcao Bedingung, näm-
lich die Aufbringung der Mittel zur Ornnderwerbnag fOB Satta

der Interessenten als erfi'tllt konstatirt werden konata.

Ea abid diea die Linien Pocking-Passau nad ZviBMl*
Grafenau. Eiatare bat eine Länge von einigen 90^ aal bt
aid. Orandarwafbont nf >000«» JL laraaMÜHt 101 dan
Baa derMlben ariidt dialtattthatbaba, db bbber Ia FocMf
ab Saekbaba aadigla, db lingat eraabnta Fartaatanag,
nad wird dan^ wto aia AbgeürdnatBr bei dar BaraAaM aldi

aaadrOaktak >i gaiaMtHlkbtii boUnchaaNl ana dv Irak fa-
aebaft." tnra ilü liätm TalaaBl flialiiBBB, mUh abi Ltoia
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voD rd. 81 erh&lt und doeo OuinlM>l>MiMftMiil lOnaWOWUlt
,
wird eine gfütmtJfit^dmwtmmBiftMm'WMmerlordaft, 1

Ar dea V<

In laaMn wtH» ftr LoMMiiwo jeM
16IMO00 btaiHfeti

Au te IMbiMi rind ali von aUgenMinenai lotensM die

AmtannfiBtaAbMordMlCD Dr. Pfkhier nad de« StMtiniiniitera

IViilMW T.CMUmm amaftliTCO. Dieaelben r«pUxirt«n anf die

EqfctomiOHB ainiiar AbnordooiPD, wrlche g^eo den gaoien

Owlniiliuif limiuUtr Hi'iipnK-i r. Hchu-r opponirten und

n. a. die Bebauptonf aafttelltMi, d&sis liic bayer. Eisenbahnver-

waltuDR tu tbeiier baue, mit dem durch Zahlen belegten Nachweis,

dut die kilometriKbeD Kosten der Lokalbahnen in Bayern be-

deuteod niedriger als in PreuAen, Oeiterreich, WüHt<>inbt>rK uud

Baden seien, sowie mit Konstatining des günstigen Ii rt hei Is,

welches liw aurserbayerischen Fachkreise Olicr iIhij vor-

liegenden (ieseUcntwurf ßclallt hatten. Der Minibtur zitirie mit

Hezug hierauf die — in diesem Blatte Ktmachte — Aenliiening,

.daas Bayern auf dem fiebiote des bekiirHiarhahiiwcseiis eine

niirende Rolli' k«'«!'''^'!' ti^l"
"

Die Vori4^^unterliegt nunmehr noch der Ueoehmigung durch

Neue Zeiohen-Materiftllcn l'. Sönnecken's Verlag in

Bonn bringt folxende beacbt«nswertbe Neuheiten für den Schreib-

inim firiHhr:
a) Zirkel mit Schroib-

feder oder Bleistift som
Preise foa 60 4 P''0 SlOckj

»Zirkel UZiahMer
nite na IUI pioSndc.

l'Prindp ist ans

den beiieillxten Flgoren er-

sichtlich. Damach wird der

eine der Zirkelfofae (der Ilaupt-

fufs) Ton der Schreibfeder beiw.

dem Bleistift gebildet, w&hreod
der andere (sekundäre), der

etwa in der Form einer Ahle
ausgeführt ist, mittels Schlot*

oder Schelle ao dem Haupcfufse

befestigt wird. Zur Fixiruof

einer bostininiten ri 'ffiiung des

Zirkels träijt die Schulle aufser

dun; (,(
'.. uk l iir den sekundären

Fufs eine kleine drehbar au-

gebrachte Kulisse, durch deren

Schlitz eine DrurkHchraulic geht.

Feder und luzw. Ziohfeder

setreu ruit bcliriiger Ilichtung

an d' Ti Ila'.t.T zudemZwcck,
um Iki der weciiselnden Oeff-

uiiugsweite des Zirkels den
i'arallelismuB in den Stellungen

der beiden Fursapitsen nOfl^

liehst fest SU halten nnd &
iten Striches

l! MM ZMnl mit

BIctatUI U mmSMe SMrag
des SäHm Mit geboten.

Versuche, die irir mHFlrobe-
Exemplaren der neiMiOecMbe
ausfabrten, haben uns von der
hohen prsiktiscben Brauchbar-
keit derselben Obeneugt ; seihet

bei der bilsersien Qeffoun^
ron 7"", welche liei den Zblceln erreichbar ist, arbeiten

Zieh» und Schreibfeder noch recht befriedigend. Mathematisch
genaue Faukiionirung darf und wird man bei den gestellten

Preisen natorlich nicht verlangen , aber für tausende von

Zwecken — namentlich auch beim Oefaraoch in Keicbeoscholen,
Uaugcwerkschulen etc. UMm die mhd Zirkel Ikililffcliiih Behr
als verlangt wird.

Zur Titulatur der haciHchen BauprakUkanten Auf
eiui' 5. /. Im'I (ir^l^h Fiuii!:/.-.Muiii'.e:iurn eingereichte UitUchrifl

der badiüchen Hu ;iuaktikiiuieu , iu welcher dasselbe um Bei-

lejuui; eines rharakten.i'isrhen, der wissenschaftlic hen Vor-
bilduue cut»i>recheiideu Titels gebeten wurde, aollen (wie auch
in ;:i IT. d. Hl. niii(;eilieilt worden) die HaiipraktÜnaM fHtU
allgemeiu aU „Itaumeister" l>ezeichnet werden.

Mit dieser „allgemeinen Bezeichnung* haben dieselben

jedoch weder in ihrer dienstlichen noch in ihrer gesellschaftUchen

StelloDg etwas gewonnen. lH:t Titel wird erst nach einer
secbsjAhrigen baatechnischen und kllBitlerieehen
Thatigkelt wjpn Bad let «ihwfdspi heioja^MlclMr Titel,

ZuitlDdniss gewesen,
Baameister das Wort KRegierangl-" Torsosetien.

- h. —

Todtenschnu.
Am 2S. Febr. d. J. ist zu Köln im Alter von 57 .lahron der

Regieraogs- u. Baurath Meüm, Mitglied der KöBiKUchen Kisen-

bahn-Direktion f rechtsrheinisch i daselhät verstorlwn M war vor

der Verstaatlichung vieljilhriges Mitirlu'd der frülivreu filieren

Verwaltung der Köln- Mindener Eijeubahn und hat als solcher

auf die Gestaltung der henliekiH ADhgm dkMr Biha tkm
maafdgebenden Kinfluss geflbt

Am d M ist gleichfalls su Köln — der Baudireklor

der orientalischeD Eisenbahnen, K. Lang, im Alter von 67 Jahren

verstorben. Lang, ein Nasaauer von Geburt, ist bei Eisenbahn-

Bauten in Bayern und Hessen tbltig gewesen, tp&ter 1871 io

die DieMt» det bekauten Fiuarintt Bern Hireek, aitNlHi
and hat daiuusk da Oberiaüar das tM. llOOb* Inge Mhuali

TftM fa leiir kmur Zelt fanlt ^mMt Ue

erkennung.

Am IS. d. M. starb in Berlin der ehemalige Professor an
der tecfaBiacbcn Hoclnchulo, Dr. Aren hold nach kaum 1 jfthrigeiB

itacktritt von seinem Lehramte in den Ruhestand. A. begann seine

Lebrthiiiigkeit an der Berliner Bauakademie im Jahre 1851 und hat

seitdem uuuutcrhrochen dieser Hochschule sowie dem Schwester-

institut, der Gewerbe- Akademie anfabOrt; der Venlorbene galt al*

ein tachliger Kenner auf dem OaMlIe da
als eine badaateode Lehrkraft. —

Personal - Nachrichten.

Deutsohes Reich. Versetzt: rnu-Rauinsp Kux von

Koblenz uarh l'iHe:!.

Prcursen, Kruannt: a) tum Keg-Bmstr.; Oer Keg.-Bfbr.

Konrad S t e i n er aus Gr. Gloga'i ; — b) ni Reg.-Masrh.-Meistern:

die Heg -Masch.-Bfhr: Emil Kitsch aus Breisach, Keg.-Bea.

Fraukfurt a. 0., und der Masch.-Techniker Phil. Jakob Kloos
aus Frei-Weinheim, Kreis Bingen; — c) zu Reg -Masch. -rtfhr.

:

die Kand. der Maschinen-Baukunst: Ernst Claul''*eu aus R.ih-

wiscbhof bei Oldesloe, Richard Voigt au« Qars (Kreis Uunpio),

A dol f s c b i 1 1 e r a 18 Zabrse (Baf.-BaB. Ogpahi} nnd Otto Meifaaer
aus Frankfurt a. 0.

Württemberg. Die erled. StraCienban-Intpektioo Obarndorf

worde dem Verweser derselben, AbtheUunga-Iagenienr Angele,

Brief- und Pragekasten.

Hrn. St. in Gmünd. In der Verbindung, iu welcher das
Wuri .llandstein" im Programm für die Museums-KoDkurrena
in llamli irg gehraucht ist, kann dasselbe nichts anderes bedeuten
jils eiu in die Wand eingefügtes steinernes Wasserbecken zum
Waschen der Ilande. Es hat seine Analogie in dem far ein

icorhen - Spnibeckeo in Boddeuttckfead grtrticklkihea Aaidiack
^ Wassersteiu".

Hrn. M, in Minden. Bekannte und ln'w.ilir;e Firmen fiir

.\iiuarell-l.truck sind Greve, Troilisch u. Wmkeluiauu lV Cu. in

Berlin, Steebock in Altona.

Hrn. K. in Basel. Wir können Ihnen nur rathen, den
Magistrat su Gottesberg mittels eiogescbriebeneo Briefes um Aus-

knoft wegen der schwer an erUkrenden TersAgmuig su ersuchen,

welchem Balei*eida^|_dg dwät<a.,eelt de» 8L Deabr. v.7.
abgetaafaHB BthnlhMiMKMtanMai etUUea haL

kuraem seine eigentliche Tbttigkeit kefeanea, aiehdeei Mhie
Wochen der (durch Hilfskrftfta newirktea) üntamuhmig der Pro-
jeltte auf die ErfQllung der Programm-Bedingungen gewidmet
worden sind. Bei der Komplizirüieit der AttfRatw dürfte der

Gang der Berathungen kein allsuBchneller und die Entscheidaaf
inom vor Ende d. M. zu erwarten sein.

Ilrn. K. K. in E. Zum Schutz von Fachwerkswinden gegen
Regenschlag können Sie von einen Anstrich mit Wasserglas Ge-
hrauch machen, der weder die Farbe des Uolaea noch die dir
Ziegel alterirt. HesngsqoaOe: Basrie A Speanagal, Berihi
Hermsdnrfer-Str. H.

llri:. W. F. in G. Febcr Schlachthaus-Anlageu handelt u is-

fiihrlich 11. a Ii! 11, 2 Haltte unseres Deutschen Hauha-iili iii hs.

Firmen, die sieb iiu; der Einrichtung von Fabriken fUr lli r. ituag

kOtistlichen Duugcrs belassen, sind uns nicht bekannt; cticu so

wenig ist uns Litteratur (iIht solche Anlagen bekannt
Ilm. 1). iu II. Da es sich um ein Wasser bandelt, welches

betrftchtlicbe Eisenmengen enthAlt und daneben wahrscheinlich

auch noch andere Stoft'e mit sich fflhrt, gegen welche die Rohr-

leitung sich nicht indifferent verSi.ilt. ln-st s;i |i über das

geeignete Hohrmaterial nur oach Angabe eines tccboiscben
Chemikers outscheiden, dasaaa Bath 8ia alao Im! der ftafi
werden einholen mtissen.

Anfragen an den Leserkreis.

Wo ist eine Anlage ausgefilhrt, bei welcher ein Eisenbahn-
dämm, der gleichseitig als Deich zu wirken hat, von einer

Strarsen-Unterfühnmg dnrchbrachea wird? Wie iiad die nOtUgea
Verschluss -Vorrichtungea kooMniitP WalUbe LÜtmior existirt

über solche FJJie? 0. 8.

I «sa Brest TeMfe» la 1 E. 1. a rrltsefe, 1



AO. DLUlbLnb o AUZlITUNu. 197

lafetHl Oh dm« StnQattl««MHi4» n Rondair. 4MIiml) — Lm ito

Kirullniaff mlllcl» '^ruu-JurhwoJlrD M l It h *>i l u n t;e d aui Vcrcln^TiJ Vcr-
cÜgBBf lUf V«nrMaiui (ukibiallvrUrhrr InurMMii In Hnflii. — V*ruDi*rlil»>:

Ar Bwlhw SladU «ii IH»t»riwi — Dw Bm timt» um« KaMWk*4«al*- tmi
Knut*AawUUm^- GebiailM 1» Dradoo. -~ irfih«m*hrae ^^IRiorisrh be^Hlftii{f«r

Oliw «IcUfUKlM B«>tiirtitiii^ — Ptlimn »mitl-niwif. — lloiikurr*a>«s.

Das neue Stratjustizgebäude zu Hamburg. (scUuw.)

as Erdgeschoss des fiehaudes liegt etwa 2 Ober

dem StraJseu-Tcrrain; die Gescfaoesböben betragen,

von Fafsboden zn Pufsboden gemessen: fßr das

Kellergewbau 8,30% das Erdgeecboss 5,60
fQr da« L ObKfHclK» 6", Ar du DL

goechoäs 5.40'°.

Die beiden grofsea Sale for das Scbworgerfdlt nid die

«nte Strafkammer goluo durch rwei Geschoaie nnd haben
ebm Itehte Höbe na Je 11,6 » «ritalteo.

Die InliMn AidAddar dei OedAndea, dessen Fronten

tau in lederiMeiMii ediMtdien Terblendziegeln, unter ent-

sprechcudcr Ycrwendnog von Sandstein für die Architcktur-

tbeile und (JesimBe bergestellt sind, is,t, wie aus der bcigc-

gcbcnen Ansiebt der Vorderfront ersichtUcb, einfach gehalten,

jedoch mit demjeni^n Grade von Wftrdo ausgest-ittct, weh her

der hervor ro^ondeu ncstinunuiii; des Gebindes gcbQhn. FOr

die Arcbitelitartbeile und Geeimse ist Obemkircluier äaudstau
verwandt; der untere Sockel ist in belgischem Granit, der

übrige Tbeü det Unterbaaea bis nr HAiie des Erdgeodboites

ie IMonlt mtticodet*

Die hinter«], dem Oefibigniss zngebefarten Frooten haben
im ganzen eine etwas bescheidenere Ansstattnng erhalten,

wobei jedcMrh nicht aus den Aagen gelaiisen ist, da&s ancli die

Hiaterfronien von der Glacis-Chaus&öe, bezw. von den Wall-

inlagGn aus .sichtbar sind.

Das Dacli des Gcbliudcs i-st in Hol/ konstruirt, Jic l^ach-

flachen sind mit cnglisciiem Si:hii?fer, die i'lateaux mit llok-

zemeut ciogedockt. Sftinuitliclie i:)achtir6te sind mit venüerten

Bchmiedoiseraen Gittern und Siiitien bekrönt, welche zugleich

als Anffangstangett illr die BUtzaUeituagen dienen. AUe
fiecbiinnen nnd AMdirobte, die First- nnd GntfedaaUmgeii,
aewIe^Xdüen sind der Miseren SoMittiNigea in etarium
Knpftrtilecli hergestellt-, ans gleichen Ibterlsl sind d!e Eeit<

thürmchen des Mittelbaues und die Dathf'"' fnr nn=!;rf11hrt.

Die Yc&tibtÜc und Korridore sind säiumÜicL gewülbt uud haben

einen FolsfoodflnbetalK
-- -

MoaaütmnHtem.

nf n. um
Das VestibOl vor den profsen Sälen im I, 'ihPTi''r'si'büss

crbÄll nicht nur Seitenlicbt von den Treppenhäusern, süiidern

wird noch durch ein mittleres Oberlicht erleuchtet, welches

im n. Obergescboss durch eine Marmor- Ballnstrade eingelasst

ist und in der Decke dieses Geschosses ein omameutBteB
Staubiicht in farbigem, mattem Glaae erhalten Imt.

Das einfallende Licht selbst, in einer GrCifse von ca. 12*
im (^adrat, ist in Eisenkonstniktion anageAüirt nnd
den DHdibeden mit Wellblechwaoden abfliecliloMn.

Alle Rinme des Hnaea, mit j

und deijenigen itot darebiwgfeiTSnrten KeDergesdiossee, haben
Balkendecken und sind mit föbreiien Fufsbodendiulen versehen;

auch iu den Audieazsiilen und sonj-tigen bevor/ugtercn lüunien

ist von der Herstellung feinerer Fufsbodon Abstand gc-

nomrrwn worden, da alk diese litome mit t'ufsdecken belegt

Würden sind.

SämmtUcfae BOreaarftome haben einfache lapezierung er-

halten und sind mit schablonirten farbigen Wand- und Docken-

fricsen venderL Die Korridore nnd VestibBle sind in Leim-
fluliMnJkiiitiUfa, eibealbllsnSn erIwlilwiiHrteiiOrnnmeBten, Frieien

nnd Borden dekorirt

Die kleineren Sltznngaille sind te Tapedemng und An-
strich rrii!.f r L'ohalten. Die bei ??n rror-LTj ^jl. iingssile sind

in cntsiirei liCiid würdiger Ausstuttiiiig u.jt. bauten Glas-

fcnsteni, hohen eichenen Wandpanneclen , der vordere Saal

mit kassetirtcr Stnckdeckc, der hintere mit reicher Ilob-decko

ausgeftihrt; die farbige Dekoration ist bi.sher wegen der an

einzelnen Stellen im 5Iauerwerk vorhandenen l-cuehtigkeit

noch nicht zur Ausfttbrong gelangt

SAmmttiche Fenster und Thoren den Gehtadea sind in

EieheidMili angefotigt Das ganze CMiiHde irt mit einer

räcUicfaen Anzahl eleictrieeber KUngdzBge, sowie mit Tdepbon»
Verbindungen von den Audienzrimmeni nach dflo Airest*

räumen versehen nnd hat femer durcligebendi die BQÜljieil

Gas-, Wasser- und Sielleitungen erhalten.

Die F.rwirmung des Gebäudes \sird durch eine Zcntral-

Lufthoi/ung in Verbindung mit einer l'ulsious -Ventilation bo-

Leo von Klenze als ßaumefster.

cnn es einem Architekten vergönnt ist, »eine Projekte der

überwiegenden Zahl nach aiiszuführjri wmm diese

Hauten zum weitaus ^üisttu TheÜe dem Münunieuialbau

suKLhüren, iu edlem Material bergeatellt werden und idealen

Zweckes zu di«o«a haXtm und wenn dieselben endlich alle von

dem Architekten selbst vollendet werden — so sind wir gewiss
'

I Gl&cUicben lu sihko.
qahre an diese

1, gehört so

bencktigt, den KQostler aü selchm so den

'

Cnd Lse fon Klaea% demm lainem BL

Die
bi

Sinne des Wortes die Ordeoa-Aaesaieannageo der ver-

Nationen. Die adlige Ersclwinnng das hochce-

mehsenen schlanken Mannes mit enist gemenenem aber wohl-

wollendem Aoadruck, dem kaum in den letsten Lebensjahren die

lasehem TMtlaLast des Alters ansusehen war, der odt
die StraTie MOncbeos durchschritt, vailbM«www,
höchsten Lebenskreisea sich su bewegen gewohnt war: es war
die AuAiero Erscheinung eines gewiegten Diplomaten. Auch
seine Rede war ruhig, tiherlegt. T>er Vtarfasser erinnert sich aus

der späteren Zeit seines amtlichen Wirkens, wenn ihm mancbmal
die sillerbedenklichBten Bauprojelita, naniectUch von StUtungi^n

and Gemeinden, oft von GcisiHchun selbst oder von Landmeitiern

verfasst, *ur Beurtheünng vorlageu, nie eines harten sbspre«beDdeo

Wortes Ober dieselben, wie es oft anderen fan Kollegium bei

dieser ßelegenheit entfuhr; durch eine kunce ruhige Bemerkting

war der Plan gerichtet Niemals war der violbeschat'tigte Künstler

an der Itentiseutation behindert, die ihm sein Amt als llofbau-

Intendant bei Hoffestlichkeiten, oder seine hervor rsgeode .Stellung

als KOnstler aaf«rlegte. Wo es ihm aher möglich war, bei

Konstlerfesten ucd ahnlichen Gelegenheiten, «eichen er nicht

aasweichen konnte, da sorgte er dafür, dutis zur rechten Zeit ihm
e:::H Kdrtt lier ein Brief überreicht wurde uud mit der lio-

lucrkung: „ich bin zum Köoig befohlen" — entzog er sich der

Nothwendigkelt, linger seil» Z«it in festUeher Mube su ver-

bringen. Seine kurce, prlisise Art, in GescbAfien su verkehren

wird von den weniges noch Obertebendwi Geschiftsieuten, die su
Ihm in Beziehung gestanden babae, getChiati die SchriäatOcto
aber die an imgibMi» Aibsiisn wuaan dem Ualanebmst lor-

gelegt, in iMiMhate man «Adgle der Anftng ikb s« bOf

denken und andern Tages Über Annahme oder Ablehnung der
Arl>eit um den bestimmten Preis sich zu erklären nui mit wenig
Worten wurde die Ssche abgeschlossen. Heine Vomnschtlge
waren aicher; UeherschreitungeD vermied er sorgtaltip :

Ties Eur kurzen Ch&raklerijalik des Mannes, der am 2lt. I c-

bruar 17S4 auf dem Gute der Familie in der Nahe von Ilildcs-

beim geboren ward. Nach seines Vaters Wunsche sollte er üch
dem kameralistischen Fache wkimen, su welchem Zwecke er die

UniversiÜU Berlin besog; dodi bald erwirkte er die Erlauhnim,

a^dST^^In^'eU^'lb^JblN ImI"^ ging ^er^^sTeafaMV

weAeieB AaibMang aaeh «o er bei Durand and taeiir
arhaitele; sehoB ssine sbadimiTbisn Entwflrfe aus jener SMt
eigen seine entschiedene Hinneigung cum Sftuleobau. Durch
einen darauf folgenden längeren Aufenthalt in Italien, 1806 und
1607, wurde sein« Vorliebe fOr die antike Kunst noch wesentlich

genährt und seine fein geseichneten Skisten und Studien aua
dieser Zeit beweisen, wie energisch er von dem damals herrschenden

Stile skh abwendete.

Von 1§08 bis 1818 war Klense als Hofbandireklor in Ksssel

bei KOcig Jerome; doch mag ihm die damalige Wirksamkeit kaum
eine besonders erfrctdichc gewesen sein, ds netmeuBwerthe Bauten
ihn nicht beichAftigten, und wir sehen nur unausgeführte l'rojekto

aus jener Zeit ttnter seinem Naehlass. Na«hdem Jeromes Kflnigs-

kroiie dem unwürdigen Haupte wieder entfallen war, vurweiite

Klenze einige Zeit in Griechenland nnd es mag dort wohl daa

Projekt gereift sein, mit dem er als s«iu«r ersten gröfseren Arlieit

an die OclTenilichkeit tiat: sum Wiener Kongress brachte er dcu

rian in »einem „Honumml de la pacificaüon de rKurcipe", der

zwar viel Ucifall fand, dessen weitere Verfolgung aber durch das
Wiederauftreten Napoleons abgebrochen wurde.

Es zeigt, immerhhi noch vom F4Bpire-Stil angehaucht, auf

hohem Terras8cn-L' u j t
> h ; m u i. l !

'
- n 1

1 teral-Tempel mit toskaBischen

Säulen, erinnernd ais die l.i Jahre darauf, (rw*utert durch das
Studium der griechischen Tem])«!, zur Ausführung gekommene
Walhalla. Und durch sein ganzes sp&leces Wirken xichi sich die

Vorliebe sum griediischen Tempel, der sein architektonisches

Ideal wari in der Einleitung su seiner Publikation der Glj-ptothek

spricht er dies anch — gewissermafsen als Glaubens-Bekenntniss —
aus ndt den Wetten: „Es gab und giebt nur Eine Baokuoat nnd
iiM aar Siaa frijsnt almlieh dlqamgB^ wekbe in dn- (,

'

fdendung erhidl.*
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wirkt, «elelw too dir ImtamiHHi Fiim Fischer 4t StUbl in

Ebbvd in dnrdnoB befriedender Wein anageflUiit worden ist.

Die rciue Luft wird ituriti 2 an der üinterfront dos

G«bAui1e» liegende Luftstlmthie Piitnumiucn ujid mitUils einer

im KellorKebchofS liegenden Dansp&naschiDe, welche ihren

Daijii>t aus deu Dairpfkessclii des Gef&opjiss • OekoDOmie-

Geb&ttdeä erhält, tlieils als frische Luft, (lieils nach dem
Possiren der Heizapparate al» erwännte, in die versciiiedcnen

Räume des Geb&ades anter Drack befördert F&r Jede^

Zimnter sind je ein Kalt- nnd ein Wann-Luftkanal neben

einuder mit gemeinschaftlicher jknBrfUiduug angeordnet; jeder

denelben iat dnreii DraoMtUan« fincfaliefs- and versteil-

Inv, eo du8 man Jedeneit u der Tjage ist, durch ent-

sprechende OefTiicn und SihliefiCij hezw. Vorslollcn dieser

Klappen wanue oder kalie Luft, naeh Hcdftrf ffcmisclit, iu

dos Zimmer unter Druck eintreten zu hissen. Der Austritt

der verdorbeoen Luit erfolgt durch besondere KaoAle, welche

inosriNdb der anmwr, in <tu Site der Dedi» Imw. dae

FtablMdeon (Ar Sommer- oder Winter«Tentilotioa) nflndeo,

ebenfiills dueh Ktoppen reguUrliar rind nnd Ins in den
Dachboden fahren.

Der Hof des Gebäudes wird gegen die Strafse durch
iiiedriRe Mauern mit schmicdciBernen Gittern ahuosililiis.sen,

lind hat an der Wallseite einen Tborweg zum TrausiRirl da
Kohlen cte. erhalten.

Die Baukosten ftlr das StraQustizgebaude haben aas-

>ichliefslich der Mobiliar-Einrichtuug, jedoch einschliefslich der

Hofanlage, Einfriedigung, Gitter und Kandelaber auf der llampe

im ganzen 1 540 000,00 M. Iietaiwen; die Mobiliar-Ausstottui^

hat anfseidem dne 9mm von rd. 90000,100 M. erioidttt,

wobei jedodt boneriit wttden mue, im «in Tlnil dsi äHHi
Mobiliars der Gerichtsbehörden ia dön aenen OebHiado nMar
sur Verwendung gelangt ist.

Die ßauausfiohraog wurde im FrOlijabr 1879 Iwßoiinen

ood dos fertige GeblUuk «u 1. Oktober lö82 von der Uebörde

bcaogan. Zlmmtroiuin, Brndineltlor.

bottokoadon

Nacimrabiingen bei dar

dea tat Zeit
bd

Oaldain Dir die

nOBtreele der lagebArfganfimueofAniiga oad MDitiBer Klost^r-

gebande wiederholt gweteo. fiRt polktr BeraitwQUglteit wurde
auch di>s?n Antrlgeo entsptochcn; es wird nachstehaid das
Ergp1iiii»8 der biemach bewirkten Erfoncbuog mitgetbeilt.

Trotx der venchiedemtcu ÄuMchaciituscen gelang es zu
Anfaog nicht, irgendwo auch nur eine bpiir von den mrftbnten
Baulidbkeiteo su finden. Wohl aber war QberaU in dem aufge-

grabenen Terrain zu erkennen, daas die neuerdüiga bewegten
ßodeomaasea, zum Ausbruch alter Fandamentaaoera, schon vor

Jahrhunderten gehoben und wieder verschattet worden waren.

Drus es «irh hierbei in Wtrküfhkeit nur um die Gewinnnng des

Su iuinuterials für spätere Hauten handelte, kann man daraus

scblieJitea: weil einettbeüs nur noch wouigci tutd nicht sehr
umfangreiche Reste von dem Mauerwerk alterer, jetzt auch

bereits verechwußdeoer Bautheile, anderenlheils, an Stelle vuu

Mauerwerk, mit Hau»chutt und kleineren Steinen aosgefhlite

Futidtmentgrubeu «rmiitelt wurÜKn sind. Aher auch diese geritigeu

Spuren sind insofern von grofaem ktmatgeschichilicheu Werth,

alü durch deren Existenz eine bis dahin noch offene Frage,
welche zu McinuDgs-Didtiw—en «lUr Anleie gefabesb ihrtErladi-

guag gelunUeu hat.
-

I «urdt dae atük aa noaa L J. MO fon NaA-

Kletterkircbe zu Frose.

bVe.OkJliliiV.IIMi.nL

graf Gero, dm Beavtagar
grOndet, jedodh adian L J.

aehaiu. Die jeiat nadh
dionr Zeit gans bartiuit niebt an;
wie nach der Architektur des Bauwerke n lienrtbeilen ist,

destens um ISO Jahre spiler, also drobeatcoe etwa tun 1100
erbaut. Eine nAh«re Angabe hierQber ist uns nicht aberliefeit

worden. Ks kouutc daher in unserer Zeit mit einiger Sicherbelt

vetmuthet werden, dass durch dm Begifluder des Stifts nur dk»

Wohngebiude und allenfaUs eine Kapele^ nicht aber auch eine
Kirche erbaut worden sei, und zwar tun so mehr, als Naciiricfatan

fehlen, welche ddi Ober die Qrflndung einer Kirche dureih Qaeo
ansdrocklieh anaqMwAao. Diieee Aanabaie Iat jedoeb nad daa
HL-suiiat der neaecdingi angeetelhen Heicbinbuafen nidrt su-
treffeiul.

Es siud uAmlich die FuiidiimeutrHste eines zweiten Bau-
werks aufjjedeckt vrordeo und dieselhen rühren sicherlich von
•'Iner i. .1. durch Gero he,aTündeten Klosterkirche her. Auf
welche Wuiso dieses, wohl ulu altestt' Kirche Anhalts (die

seither dafür geltende Kirche «u Gernrode ist erst 'Mo boKründeij
zu hfifirLucndü Bauwerk zu (iruiiJe grjiangen, ist uns in einer

AutVeicbnting nirgends hinterlassen. Vielleicht wurde da» ganz«
Kloster b«i .Xusffclitung des i. .1 U'M lieginiienden laugjährigeu

Streits «wischen den .^skanii iu l;üJ iVcLfeu zer&turt.

Für den Veriaof der Autdediuugeu waren tötende Erw&>

Im Jahre 1614 oder I81Ö lernte Kronprinit Ludwig v. Bayern
den Künstler kennen und fordert« rhu auf, ia »eine Dieiuite so
treten, bis eine Stelle im bayerischen Staatsdienste frei werde.

Bereits seit Ungerer Zeit mit seiner Sammlung antiker Skulpturen

m^trf''^ ^'^^aam'zliadn'wnaMSS^
ig^[tajTfttt Ktwairti PWwt iltii ftilftiH diit ^unff*— Velcha

ihia Pl&oe waren, darflber hUt nna Jede Hacbfaht: doch UM
Beber an, dass Baron HoUer t. Bailenlafai auf Lndnigi Anflbrde-

ning sich betbeiligt habe.

Die for die Oljrptotbek bestimmten antiken Skulptorea waren
damals zum grObten Theil bereits angekauft; Ober diese inter-

essante Episode ans der Kiwstgeschichte giebt der von UrUchs
veröffvntlichte Briefwechsel zwischen Lodwig und aalnen Ver-
trauten und Berollmlchtigten , dem WM*«"— Wagner in Ibiaii

in anziehendster Weise Aufichlnss. —
Dos Gebiude dar Glyptothek , dessen Entwurf Klenze iu fer-

schiedenen Varianten (»earbeitet hatte, ist genügend bekannt und
es kann also eine Bcschn-ibung di'ii!icll»*>n hier fOglich iiuicr-

bleiben. Die Motive des Planes sind in der Publikation des Ue-

bOudea ausfUhrUch dargelegt; der Banmeiater komue «eine Grund-

ri«8-KiDtbei1tmff !(mtt den einzelnen Kunstwerken anpassen und
die .\ui.str;iuDg dcriwlbpa Selbst anordnen. Schon i. .1. IMG
wurdis der bau heponnc-n, damals noch iu einer unhehauten

Wüstenei aulserhalh der Stadt, die in jener Zuit eben ihre mittel-

olterlicbeo Fesseln abgiatreitt hatte; denn die i'liüH; su ihrer Er-
weiterung noch Konten und W'ciiteu waren erst kurz vorher,

i. J. 1812 unter KOnig Max I , fest gestellt worden. FOr die

Museumsbauten Klenze 'i, diu Glyptothek und Pinakothek, war
das ein Gluck , deuo aic kormten so ktsi und unbeengt von Wolut-

gebtoden errichtet werden, und namentlich in Betreff der Olyp-
lotltek sorgte Kronprinz Ludwig mit weiser Vorsieht daför, dais

in der Umgebung keine erdrückenden GebAudemassen an^failliit

«Uidso. LjuigKouk jedoch rückte der Bau seiner Toliondaac
oniHfH, die etat UBO aifttgta; Arfür aber war er andl an»
aaNdaala nnd dea bhaMaa wotdig dnchgviährt, geschoedt ait
COnMÜnii* onaterblkJteo fVaskeo. ~

Hoch bi demselben Jabie (1816), in daai KM^rian Ludwig
BlenM &tt üt^ä^i^u^Aj^moDon hmt», ttkigb» aataM Sr>

Ober- Baurath und Hof- Bau -Intendanten befördert — An eben-
bürtigen Baumeistern hatte er damals höchstens nocbC. V.Fischer
— dan Erbener dee HoAbeatere — neben sich, und seine 'Iliatig-

keit wwda daebolb aneh in wattenn Kreisea in Anspruch ge-

nnmmen Bald aaah Beginn der Gljpitothek wurde ihm der IHn
ebiee Falaia llr den Berzog Eugen van Laacbtanberg (dos jeuige
Prins Loi^iold-Palais) oborüateo, bei dam erJedoch doifch die Be-
stfanmnng grtemmt war, deea «0 bndrt in anien Oaatbofaaigawandait
werden koone. Daraus entsprang der schon im Aeulkoen fOU-
bore Mangel einer freieren Bewegung im Grund- und Aufri»,
welcher trotz der in Putsbau korrekt durchgeführten feines

Formen italienischer ncnaisianee sichtbar ist — 1819 baute
Klenze das Schloss in Pappenheim für die gleichnamigen Grafen;

ein im ganzen mit grober Einfachheit der Dekoration gehaltener

Bau, d^ mit flach gcgiebeltem Mittelrisslit und weiten Festsaal-

Fenstern wesentlich freiere Entfaltung zeigt als jenes MOnchener
Palais Dann in demselben .Tahre die k. Reitschule, die von
allen !>einen Hauten mit der etwas späteren Anatomie wohl noch
am meinten an die von ihm üherwiindene Stüperinde erinnert,

80 schön übrigens namentlich die erstere in deu Fu'.adeu -Ver-

hältnissen ist — Mit der Restauration des Speyrer Doms be-

traut — die spater an den hierfür weit geeiguetereii lti)mantiker

Gjlrtner flherfing ~ entwarf er die (auch puiili?ir;e!s; Monumente
Adolfs Ton NasHau und Rudolfs von HabsbiirL', luweisen,

wie wenig bympaihitch üim der gothuche Stil war; sie blieben

übrigens unausgeführt — Mehr Glück hatte er mit dem .Monu-

lamtM für den Herzog Eugen von I.euchtenherg iu der Michavli«-

Kirche, bei welchem er wieder in aniikcu Formen sich be-

wegen konnte, nnd zu dem Thorwaldsen den figürlichen Theil

fi'rtigte.

Es folgt uun lä22 die Herstellung des Bajuixs am Odeous-
pUtze, eines Konglomerate« von Wohoh&osem über dem westlichen

Theil der Hofgorten-Aricadeu (an Stelle des ehemaligen Turnier-

hauws), wdche, den Kaseruenstil vermeidend, ainan aufserordeotlich

flflcklichea Uebergoog von dem iiiuMiiiaMiatalmi Charakter dir
udwigstnihe nad die OdaBiwiatiaa an dem tandachaftlichea dea

üotgarteoa bBden. Ab 189g daa «an HadMr (f i»m eitaMa
Uoftheater abgehraoni war, f&bri« KlcDae den Nmbaa ataeng
nach dessen nAnen durch, fügte demselben jedoch dan koria-

tbiidien Portikaa am Maz-JoHvh-PhMa btaiau; lOM fludgla er
die Hloa awB Bm daa KriagMrinialvinBa In dar Ladnigalqfta
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An der nordlichen AufnenseiU' der Hauptabsis der heuliffeu

Kirche in, auch im aufp^-liHndeu Mauerwerk erkeoobar, ein kreis-

fdrmifr gebildc-tcr Vorsprang a, Fig. 1, voriaaiidcu, wouftch mau
chlicfMO milsstp t?a"i t\<p Absis iimprftngtii'h nach eineiB grAtiereo
Radios bepreui/. -.jr ini s b »tiiur nach Osten uod Stkden er-

»twokt«. Kioe Messung de» Hogenstück? , welche wvgea der
geringen Lftnge und betondors der starken Auswitterung der
8t«ine seUMtraraUodlich nur eia« auniberude «ein konote,
ergib Mch te Fomel:

»> + A' _ 1,0' -I- 0,121

»

~ 2h ~
:i . (1,1 Jl

den Radiui dt»r AHüiden- AnfteDfllche, Fig. 2, in rd. "1,2™ an.

Die hiemAch aiisgcfiibrtcn Aufj^bungen waren indoMou resultat-

los, weil das Terrain d.aseibtt Grabgewölhe nen^rer Zeit enthalt

und eiwaipc ilcstc vou Fundamenten der AbbiH-rmfagsung bei

IlmteUiini^ <ier (iewoibe aufgenommen wordeu üud. Da&seibe
galt von der sridlirhenUmfaMungiwand detA]tarbaiue«,wibrenddie
nördliche noch besteht «nd einen Thoil der heuti)?en Kirche bildet

E» war nun weiter anzunehmen, dass auch das Kreiiz- und
Mittelschiff früher uach gräüiicreu Dimünsioatui aug(>l«gt war, al»

das heutige Bauwerk seigt. Unter der Annahme, dass dos ICrcuz-

schiff dieselbe lichte Breite, wie da« Allarbaus hatte, ergab sich

Ueiftr nach Fig. S als annthemde Dimension: der Aufdere Ab>
•iilM-Oiuelmeeser -f dem doppelten Maaf« für den Vonprtuig
dM AUwhimes — der beiden Wandstärken

« 2 (4,2 + 0,45) - 2 . 0,B = 7,70 .
Als nagefkbr« BrtiMirfiiMariMt dtt Mittdieliilii, «MMb

man bei den AnfrnliaiigMi fomHWkktil^ «ol 4m NiiDanwk
der endlichen AiMdeutdlni MafiMl irbdii mw dar toJbm
Durchmesser der HaopNitnb MUt^Mt der Aiatnmg dM
Altarhanses mit;

2 . l.J - i\,4r, = 8,Ö5»
»mtniiffimoii. Auf drutid die.ser ilbmehlStrig hpnwhnctpn .^h-

liie-ihiingen w;:rdpu die Auf^rabungen fortgesetzt und nicht nur,

Fig. 1, die i:ar(I()stli('he und siiil westliche Koke b und c des
KrenzschitTR nebst VerLiutreruuK 'A Bondera auch die beiden
Aufseuwacde der S«it*ü»chltfe e und '

,
sawie aiifh demtiilchgt

die südliche MiitelsehiffbegTencang ./ in Fundamen'.renten frei

geleet. Ob an der Oitseite des KreuKSchiSs jemals kloino

Ab^ideo angebaut waren, konnte nicht mehr fest gestellt werden,
da auch hier durch Gräber jede etwa vorbanden gewesene Spur
tdnicbtet w'irden ist.

Fetüer wurde die, die Kuudauietjie du«» Mittelpfeilers de»
TIauptschiifes mit der Auf«enwand ri^'s .Seitenschiffes verbindende,

Qaerma«ier h aufgedeckt. Hieraiu ging «reiter hervor, dass die

«t itr Katdlrite nriialien Mittel- dm SeHmaehiff befindliche

Mb Arkadvmwd ii im Utcno Aal«« ao deraelbeo Stelle

IW, «fo die BOT hntigMi Kfacke leUr^e. Hn kaiota akk
Manao ichr Mcbt iofdi Y«rgl<ic)wii dar BraHeo^DiiaaiaieiM«
der baidan SahanacUfb tfbanmgan.

Kacbdaat dia Oituidriaa-Aiilace der ebenaiigen BMiik» ao

weit klar zu Qbersehen war, kam noch der westliche Vorban in

Retrarht. Kine Vergl pichung der iu der Vähe belcgcnpn Baetliken

zu (lernrode und Ballenstedt, letztere erbaut i. J. 104H, unter

einander und mit der hier in Rede «teheuden Anlage
,
gab der

Verrnuthung Raura, dass sich die Vorhalle nebst Thtlraiec nicht

unmittelbar an das eigentliche Langhaus angelehnt habe,

sondern ancl Ni> r eine hei den beiden erwlhuten Itaawerkeu

sich vorfindende Kigenthfimlicbkeit becdglich der rhythmischen
Anordnung dea Grundrisses su Tage treten würde. Daselbst ist

Dämlich lar VergTOfsernng der Vorhalle uod darüber Mindliche«
Emporen iwiHcbeo den Seitenschiffen und deu dieselben ab-

schlieftendeo Tbarmen je noch ein quadratischer Raum o' (Fig. 4

und 6) eingeschaltet, flerselbe ist nach der Breite der Seiten-

schiffe bente^ca uud aul\i8rdem durch eineu Vorbau im Mittel-

schiff beiderseits mit einander verbunden. In dem vorliegenden

Fall musaie also dieser Raum auf der Nordseite mit den daselbst

bestehenden Thoren k (Fig. 1) der Kirche v. J. 1100 tusammen
fallen, wifarrad der su vermatheade Thum der älteren Anlage
V. }. MO neb Wealen bei l Teaabauit auaato. Die vor-

genaanaanD DnlaianakDmeil dee TentiM flrdartio wegen dar
in neuenr Zelt Uir cngaAI»teo OfAbgtMlbe uv «inaa fe-
r Ingen RaatFtaDdaiiaDtFlIaininrark (m dar attdilefan ThomviHd)
sn Tage. Außerdem aber fand sich, dass in dem Fandameot
dea daaalbet vorgelegten Strebepfeilers bei n der heutigen Kirche

(Fig. 1 auf S. S69 Jhrg. 1883 d. Bl.) alte Treppenstufen ein»

«emauert worden sind, welche sicherlich noch von dem altes

Thurm / herrflhren und bei Ausschachtung dea Pfeiler-Fundamente

aufgefunden wurden. Vielleicht auch bildeten diese Stufen ehemala
den Zugang einer wegen des abfallenden Terrains im Westen
eingebaut gewaaenen Krypta der älteren Anlage.

Ton wesentlirb griirt^erem Krfolg waren die Aufgrabungeo an
der Stelle des sodlicben Tliiirmes des unter Qero entstandenen
HauwcrkB. Hier wurde nicht nur ein gr^fserfr Re^t e »> des «he-

mals unter dem Thurm sollBt.Midig d'.inhffehcndeu KuüdauiPBtS,

sooderu aucb da, wo da« Mauerwerk fehlt, ganz deutlich ihml-

weise die Gruudtliche dub Tburmtnauerwerks y ; s f u < w i eriuiltelt.

OEmHbe war zunächst mit einer Morteischicht abgegltcheo,

wortlber eine Art Isolirlage mit nochmaliger Miirti Ischirhf aufge-

bracht war. Die Begrenzung dtyscr Fl.lclie reap. des Thurm-
gruudri98e3 lieb sich bei t; c noch gani: genau fest stellen. Hier-

nach miisHte man annehin«!!, das» die Ijeiden ThOrme viereckig

waren uud über den äuTneren UmfaisuDgsmauern der Seiten9> hitVe

um etwa i), 15*^ hervor traten. Bei deu Nachgrabungen zur Ft:&t-

stL'lluui; des westlichen Abschlusses zwischen den beiden

Thurmeu, soweit solche wegen der vorhandenen Grabgewölbe
alwrhaupt ausfohrbar waren, fand sich autfallender Weise, in

der geraden Flucht bei y nicht die geringste Spar toq einer

dorehtehendeiD Gnindnnuar. Oegegen aind bei « die Beate einea

Ffeiar» oder vbA SdnlinfnndanieBta anuHalt ud oa wnrdo Uei^
dmcli die obeo bercila inigeaprodieM Tenandnug über Anard^
Bong oinar Weat-KiTpt» beew. Abate nodi Bahr beatlligt

und erbaute das oben schon kurz erwähnte ABatonrie* Oeblnde
(erweitert von Voit zu Ende der CK) er Jahre).

Mit der Thronbesteigung Ludwigs L i. J. 1825 begann eine

Mfaerardentlich rege BaothAtlgkeit in Manchen. Eines der ersten

greAMB Bauwerke des Monasdieii war der 18120 begonnene Känigü-
ban, zn dem Klence bereits seit 1824 verschiedene Fa^aden,
Bämmtlich in ilorentinischer Renaissance entwerten hatte. Der drei-

geschossige Bau sollte ursprAnglicb ein prorsfeuatriges Mitteltlicil

erhalten, muc.'ite alier schliel^lich nach des KOoigä Willen unter

Benutzung der Idee des Palazzo Pilii auBgetührt werden. Klenz«
tah indesR'u recht wohl ein, dasB eine solche Favadc nur
ein Mal möglich Kci, und behielt nichts als den Kontur dieses

Palastes bei. Leider mu^steu diesem Neubau eine Anzahl sehr
werthvoller alterer Ziemer der Hesideni! ans der Bsoperiode des
17. und 18. .labrhuudert.s weichen, die Besideuz gewann aber

dadurch an .Stelle alter .NSaueru, welciie sie einst gegen das seit

längerer Zeit entfernte Kraosiskaner-Klostar nlUBUMoeaiin batlan.
eine Faradn vou liöi hsier ScbAohcit

Gleichzeitig mit dem K<mig>,bau wurden die AlleiheiligBB-

ITofkirche, das Odeou uud diu l'makutbek t>egoonen.

Die innere Ausscbmitckung der i. J. 1837 vollendeten Aller-

heiligen -Kirche ist durch das glQcklicbe Zusammenwirken des
Architekten ~ der nach des KAoiga Willen dto Capelia palattna

an Palermo zum VorbiM nehnCB aoOta, aber mit mehr St. Marco
M VeaeiUg '

j'^'irT,
^^"^ betonntlich^su

Aenbeio ia «iiar lliMhnaf loa Bnaiantaak nnd
Blaiiiicbt — Im AeolMm den OdaoB «w

Ktenne ao das bereits bestehende Leoiditenbeig-PalBb gebunden,

VU welchem es einen symmetriaeb geatalteteo Batdcomples ab
«eeiKchen Abschloss des Odeonsplata« bilden sollte. Man mag
gbrfgeos hinsichtlich der Raumeintheilnng im Inneren des Odeoos
flunebe Bedenken hegen-, der Konzertsaal selbst ist in der

Aiknalik in anerkannter Vortrefflichkeit für musikalische Auf-
fsbrnngen — es fehlt ihm nur das genügende direkte Tageslicht,

welches eben durch jene von vorn herein gegebene änftere

Erscheinung des Baoaa aoageacUoaeea war, und nur durch eine
architektonische Llg» eat Aeoben dea GaMadea an emicken
gewesen wflre. —

Zur l'inakothek waren boreitH Heit längerer Zeit Vorstudieii

im (Sange; denn anfuft beatand die Absiebt, d«« bit jatit für

die Gemäldesammlung benutzte hinge GaUeriegebäude an der

Nordseite des Ilofgartens zu diesen Zwecke umzubauen. AI«
durch den Ankauf der Boiaaer^e'schen Sammlung die Zahl der
Gemälde sich sehr bedeutend mehrte, kam man zur Ueberzeugung,'

dass ein befriedigendes Reanltat auf diesem Platze nicht zu er-

reichen sei, uod ea wurde in der neuen Stadterweitening der

jetzige so glOcklich gewählte Platz bestimmt, der diese kostbare

Sammlung jedem T'nglQcksfalle durch Feuer mftjflichst entrückte.

Die Gruildsttiulegung erfolgte l-i^h, die Vollendung den Baues
1830. Die innere Kintheiluug der Itiume uud die Ordnung der
(rCfflälde wurde vou Kleuzc selbst nach .Schulen festgestellt. Er
sagt darftber in Reiner lieznglicheo Publikation: „Als der Gedanke
zur iuuereu Kiurichtucg des Gebäudes gefasst und klar gestellt

war, gestaltete sich das Aeufgere gleichsam von selbst, and archi-

tekioni&che Aufgaben, wobei dieser catürliciic Gang staitfluden

kaüu, wobei mau uichts zu suchen noch zu verstecken braucht,

scheinen unter die wAnschenswerthesteu zu gehören. " Diese Be-

merkunf^ dOrfte wohl als direkte Hinweisung auf da.? gleichseitige

Odeoo betrachtet werden. Ks entstand so ein Gebiuide, du's wir

in seinen Ka^adtiU uub«dlUj{t zu dm &ch<iu&l«u und otigineil^Ieu

Werken K lenzes rechnen, und das in Bezug auf die innere Raum-
eintheiluog als vollkommen entsprechend und ausreichend sich

dauernd erw^, eo daei ee den Typus für dartitige Maaeun^
bantaa fiiat ataiDte. Wenn dabei das ganze Gewicht — wie bWlg

Grote nicht im TorUUtnia«
erhielten, a» hat der Kfloatler dadandi ww den Febler i

durch dan daa jirfteht^ Dresdener Mnaanni Senpar'e In
leider so sehr verunstaltet wird.

In die Jahre 1826 — 80 fällt femer der Bao des Palais fttr

den Hersog Maximilian in der Lndwigstrafse, das sowohl in der

inneren RaumeintheiluDg imd konatleriscben Ausschmackuog, wie

auch in der äufseren Erscheinung mit ihren feingefahlten uud
edlen Formen italienischer Renaissance unbedingt das beste Werk
Klenzea im Palast- nnd Wuhnhansbau ist. Der von lüleii 4 Seiten

mit Strafsen begrenzte Bauplatz gestaltete die .\ufgabe gegenüber

dem Leniehtenbetg-Paleia auch zu eiaer ungleich gonstigeren.

«MdasaMgi)
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l>ie nach den eiDceloen ManenpureD rekoDBtruirte Geiammt-
GnmdrisMnlai^ der im Jahre 9ä') erbauten Kirche ist io Fig. 6
war DantelliiDg Rehracbt Eioe oiiher« Bctr»chtuDf; des Grund-
rines von Gernrode, Fig. 5 (der aus dem XII. Jahrhandert her-

rflhrcDde Um- und Anbaa einer West-Absis mit Krypta ist punk-
tirt angedeutet) dOrfte wnhl die Schlussfolgerang rechtfertigen,

daas die erste Anlag" von Frose für das Hauwerk in Gerorode
als Vorbild gedient haben mag. Die Anlage Frost-'s vom ,T. IHNI
Eeigt ilaupgcn dieseUn"- Disposition des Grumirissps, »ic liic Kirche

zu iieckliugen. erbaut im J. 1180, Fig. 7 und mau kauu auch
hier wohl amiehnicn,

dass da eine far dia >''i«- >

andere ein Vortild
gewesen ist.

Dil' beiden erst

genannten Rauten
scheinen aber noch

in anderer Weise in

eogtter Betiehang

n einandergmtandeo
n bsben. Wenn
ua nialich enrtgt.

Anlag* Dickt nur im Osten, sondern im WaMtn mit erfaeblicben

AbtncaactB det Terrains verbunden gewoseo wftren. Vielleicht

aber beattnd noch in jener Zeit die weiter nach Wetten am
Terrainabhang belegene Krjrpta der Anlage vom J. 950 nnd
die S&ulen danafiwn afaid snr Herstellung der Weet-Krj-pta in

der Kirche so Oemrode verwendet worden. Denn es ist

auffallend, dass aufser den üben erwAhnteu Troji|i<'usmfen in

dem l'feilerfiiudRment bei n. auch nicht ein Stdckrhen von sonstigen

Werksteinen, als S.i ilcn, Gesimsen etc. bei deu Aut^crubungeu ge-

fiindeii worden iit. Von den ehemala über Erde bestandenou Ge-
h&udetheilen werden
dieselben vermuthtiefa

durch ZerttArang und
demntcbstige Ver-

witterung vernichtet

worden sein, während
die der Kryjita wegen
der mehr oder weniger
geachotstan L4Mie in

der Erde, möglicher

Weite erhalten

bOeban. EinaUnwt

wMLllaiLJ. 966

teAbMcB Oemrode
mr alli Zeiten unter-

geordnet wurde, data

femer zu Anfang dea

XII. Jabrhoaderta,

«o die beutige Kirche
zu Froae ans da
Trfiromera der aar-

siArten ersten An-
lage sich erhob, auch
der I'mbilti der (ieni-

roder Kirche diinii Aiioriinung einer WM^AMlridlWlBBOi;, diiuii

drangt sich unwillkürlich die Vcrmnthung vor, als sei ihese

dleichzeitiglieit der BaaausfQhmng nicht ent.ulie, üinulrrn <Iurr)i

besondere UmitiUide bpstimmt und wohl bedarbt i,'ewesen Ks
will n&mlirh »rheiueu, jils halie man den Froser Neubau pegen

die frühere Anlage in den Dimensionen abBichtlich kleiner pro-

jeirtirt, um so die rnterordnunK pi'BpniiiMjr Gernrode auch ftufser-

lich mr Danteilung au bringen. Kia» J^H^ wurde abcr-

Bndt
Krypta an Gcmodv
hat einen gaas ke-
ttimmlen Anhalt

nicht ergelMn, wo-
nach man die adT-

geatellte Vermnthung
bcgrOnden Ittantau

Immerhin ittindeiaen

der Umstand er-

wiüinenswerth , dass

vier der Säulen an
' den Hasen das be-

kumitc 1 j Jiblatt des Xll. Jahrhunderts nicht zeigen Auch
suul zwei der /.neehoriten KaplleU* gaoa roh geformt, wihreod
die beiden auden-n bei dar IhülMMMW, dl g»B8 MI 1111111 1 tr-

Douert werden mussten.

Schliefslich ist noch narhzntragen, d&n^ durch die, gettfltst

auf die fest gestellte Grundriss-AulaiTO der Kirche, oochiaala
geniiinineiH II FnrsrhiinKen bei ond /,, Fig, I resp, 9^
des ehemaligen Kreuagaoga ermittelt worden lind.

Dohr. 188B. F. Mtartr,
"
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Zu den bei ScUffliMiolniig der FlQiM faltilddUiiB
Beguliningrs-MittelB wÜÜM mA OraadadmeUen. O» iWnellwi ia

Zeit viälfiMh, MiiiBMi lock am aatmMlmOit, nr Vcr>

t gelangen oM itU IM IM ritMlMlilaB AolMennsM
I «ol^racheii, jt Hlhtt dll FlM»-T«Slllahse WnMfcÜMfliggB,
trint aB ceitgem&A, dk Alt ilinr Tanraadnog md Ikn Wir»

koog einer nihereo ErOrterang so tmteniehen.

Grundichwellen dienen tbeil§ «ar Herstellung des Unterbaues

TOD Deckwerkeo, Buhnen und Parallelwerken, tbeils cur Herstel-

lung von Grundwehren. In enten Falle betwecken lie die Siche-

rung der Ufer, die Befestieiini? de« Flussb^tt« vor dem Dfer und
die nöglichtt regelmäfsiKC I^cn/arcstaltung der Khtasohle, im sweiten

die Verbauung grober Tiefen dea Beüea nnd lollen dann die

Hebung der Sohle und de« Wasierapiegels, sowie die Anagleicbung
des in FlQaaen meitt aehr ungk'!t*limiirsi^>^t] LllQf;t<Dß't''fiine8 fcwirkcD.

Während sie dort das Querproiil des ^'llIS'80J nur an und vor dem
Ufer becchr&nken, findft hier eine lifH'hräukuug des crsterfu in

voller Fluulweite statt.

ihre Zweckmifsigkeit als Gnind- nnil «rhnt?>iHatpn filr Deck-
werke, Buhoea und Parallelwerkc- hed<ru i h •Hlieu bei der

biiher!|jpn ReifuHruDg prenfsischer FIübb*', wie am Kbein, au der

KIbe, Oder, Weichsel, Mfmcl etc. dargpLhua. ImlUiein sindGmnd-
KCbweliiiu Kcbua seit etwa S>J daliren, gnm besoodere darch Nobi-

ling, Tor Deckwerken und bei Bnhn.^n, Bnwie zur Verhauung der
vor Imtpren enutandeneo KoIIch und der »oiiwarta von mittleren

^iiil.LMoft biiLken belet;eDeo Stromrinnen, hehnfs Abtreibung dieser

liaiike und IltTHtelluag regelnLaünigür QuerprottW, mit gmr«mn
Erfolg ati^rweudot worden, indem sie die Regulirongä -Werke- vor

Zerstörung gescbOtst, die Strömung an denselben gemddert und
«OB Urnen abgelenkt, die WirixiWdanf wringen, die Vi rlaodung

in An InttrraUeD oer Weilw bafllirdint, die regelmaisigore Aus-
desaelbeo im
Liugieiduuf

mm Selmli der KBpf«,

war AUaolnms der SMnmnt «Ml mr Elnsehrinknng dea Flmi-
beltes angewendet worden. aadi dort flbcrali eine gflostige

Wirkung eingetreten ist, aldit ihre fernere Verwendung su ge-

dachten Zwecken auIiMr Frage. — Als aelbstftndige Regn-
lirungs-Werke sind Gnuubchwellen bisher leider viel su wenig
sur Ausflibrang gelangt, obwohl ihre ZweckmATugkeit auch als

solche durch gOnatige Erfahrungen nachgewiesen ist. Letzteres

bleibt ein Vt^rdiejist Nobiling«, der am Rhein tchoa vor 20 bis

SOJabxi'u erhebliche Konkaven, in denen die G i 2"> tiefe Strom-

rinne hart am Ufer l*g nnd dieses in Abbrach Tersc-t/te, fns»

auMcbliefalicb durch (iruudBchwclleu rcf^ulirt bat. Dies« wurden
aus Senkfascbinen alt unter Wasser liegende liuhnen von nicht

imbedeuteoder Lau^e iu das yiuüsbeit L'iu^'ebaiK, erhielten an
ihren bii i:ur MuESohle geseokteD Köpfen uach dem Ufer su
eine maisige Steigung und nur am Ufer einen Ober Mittelwasser

hervor raaüuUua, butueukopfariig atmgebilJeieü Oberbau.

Ein Beispiel derartiger Heguliruiig zeigt die Konkave am
rechtsseitigen Rheinufer bei Götiersn ickerbam, etwa 18 k<<> unter-

halb Kuhrort Die vor wecigec lahren daselbst erfolgten Kr-

mittelungen, bei denen es sich um die Krage baodelte, ob die

Orand^-h«'elleu deu Oblichec Oberbau, wie Buhneu crlmlten

sollten, tubitea sur Veraeinung dieser Frage, weil die Uruud-
schwellen ein so ragelmaTiiges Flua^U-ti auej^cbildot hatten, dais

sich deaaen «eitere VervoUkommung ala unoothig erwies. Die
Mtm dort, nach MittbeUtiig dm dOBtlifMI SMM^Biälritmt
«whnnden gewesenen, bia h Ift" ntdanmliato «ww «oU^

Mlodig vcrMndtt, din mOMad mdaillkiie FabirinnB lag mr
dm lötote dw OraodMiveoen; das flonMtt tdaf voa dort wof
IhenMl dar Hdih« dar Kn»M diMar Werke antapradiead, nach
den durdi SMindccInparfc btftadgtan Ufar fut gleichmAfsig an,

und die Sirdmung war von diesem nach der Fahrrinne abgelenkt
Aehnliche gtlnstige Resultate wurden auch noch in anderen

Strecken des Kiederrbeins konstatirt und haben zu der Erwägung
Veranlaiaung gegeben, ob GruodschweUen, als selbstAndige

Regulirnngs-Werke, den bisher allgemein gebrftudiliclien Buhnen
mit Oberbau, weither oft bis sum Mittelwaaaer nnd nock weiter

hinauf reicht, fortan in manchen Fullen nicht vorsosiehen seien?

Gegen den Oberbau spricht ganz besonders die durch ihn herbei

geAlhrte BehirideruBjf nnd Venflgening der AüarioBen, sowie die

ttis zur vollen Verlandung haulig ciutretende lieüchadigung der

Rcgulinmgs -Werke, während namlicb in den lutcrvallm der

Bubnen mit Oberbau, to lange, als dieser über Walser hervor-

tritt, die Strfimting im wfMntlirben aufbOrt und nur insoweit

»>tatUiudet, ala das Wasser aus der Fahrrinne seitlich in die

interralle eindringt, die Zuführung von SinkatolTen alao nnr von

der Fahrrinne aus erfolgt, findet aber Buhuen, ohne Oberbau,

also bei Grundschwellen, eine Zufnhrimg von Sinkstoffen jeder-
zeit statt, weil durt ül>er den Werken atets StrOmung verbleibt

Diese wird nun zwar durcli die (iruud»chwellen gemildert; das

lut aber die gfimtige l olge. daH.s nunmehr ein l'heil der im

Oberströmeiiden Wauitir «ultuülcijen Siokstodc zwiachcu dcu
WetKou zur Ablagerung gelangt und zwar viel gleichmifsiger

als in den Intervallen der Buhnen mit Oberbau. In den letzt-

fanaooten Intervallen zeigen sich bekanntlich lange Zeit hindurch

an Ufer grobe Waaiertieüsn, w&iireBd an aadwra Stellen die

aMilbar «U. Der
U»fa«rttnn dea

Waiaan aiehk aar aiMü TM dar adm jrtOdeten AUnrion
«iadar, aandara kt aiack aalbat «WAute Machadigung doreh

Biiganf, WellettM^lag, SMamg, Aoakolkong und Sackung daa
BouaakOrpert wagaaeUt , ao data die Unterhaltung des Obar-

baues auf lange Zeit hluaua namhafte Geldmittel erfordert

Es fragt sich nun, ans welchen Gründen denn flberhaupt

der Buhnenoberban nothwendig ist, welchen Zwecken er dienen

aoll? Letztere bestehen:

1) in der Einschrftnirang des Finssbetts bei deiyenigen

Waaseratanden, welche den Biümeountcrbau aberragen,

2) in der Bildung der oberen Alluvion - Schichten ,
welche,

zwiacben der Krone des Unter- und Oberbauea belegen, au den
Buhncuköpfon Dach dem Ufer su ent8teip«>n, dipsem hierdurch

die Strömung entziehen, ihm also S'-hutz gewahren sollen und
iu zeitweisor Markirung der Bnbneniage ftir die Schitfahrt.

ad 1. Die iLinschraQkung des Finssbetts bei höheren Wa«H,>i^

ständen ist im Schiflfahrts-Interesse entbehrlich, weuii da:a Miedrig-

wasäcr die erstreble Fahrtiefe zu schaffen vermag. Es bedarf

dano nur bei diesem VVasserstaode einer Konzentration des Wassers
im Fluiachiauch dea N'ormalprotils swiscbcn den gcgeuüber liegen-

den Regnlirnags-Werken. Findet auch noch bei holieren Ua^ner-

StÄnden eiiii h Ii - Konzentration ^latt, so vermehrt diese aller-

dlDfts die .TjH.lkittft des Kluäses. I>as ist alier auch ohne den

Oberbau, wenngleich iu geringerem, so doch oft in geuiineudeia

Cirade der Fall, weil sich bei sieigeudem Wasser die iebeodige

Kraft desselben wegen der pOftana Maaaa aad dar giMaraB
Geschwindigkeit vermehrt.

Dam vortbeil des Oberbuwa — die Braangong giflfterer Spfll-

kraft — alaben flbrigens ancb NaaklbaOe, wie Beadvtakung dea

HocfawaaserpceUa, BnaaaHpugaw aw Eisversetzungen nnd Var>

aandung daa FfandiaMa an nafaiai Stallen gegeafllMr.

Noth«eDd% aradiaint der Oberbaa zum Zweek der Btn-
acbrftnknng nnr dort, wo daa Niadrigwasscr, beaw. die ver-

mehrte SpOlltraft bei büneren WaaseratAnden die erstrebte Fahr»

tiefe nicht tu schaJian vamiag, eine Konzentration des Wassel«
im Normalprofil also auch bei den Wasserständen zwischen

Nietlrig- und Mittelwasser nicht entbehrt werden kann. Aber
auch dort wOrde sich die notbwendige Vermehrung der Spttlkraft

vielfach durch Beschränkung des Normalprofils nnd zwar durch
Verlingemng des Bubnenunterbauea mittels tief liegender Grund-
Bcbwellen- Vorlagen beschaffen lasaen.

ad 2. Die Bildung der oberen, den Unterbau nb<>rr«?cii<fen

Alluvion-Schichten erleidet aus den schon erOr(ert<-u Gnhuleu eim-

Verzdgening und «»rfnigft auch meist sehr ungleiclimuraig. Itieser

Zweck des Obfrbanes lAsst sich viel besser erreichen , wenn
Utihßen znuAchst nur als tief liegende Grurdschweüen, von der

Flus&ohle nach dem Ffer zu ajisteigeud, hergestellt, SodttJin in

einer epittcren, weiten Hanperioile bis etwa zum niedrigen

Wasserstande, im Oberbau aber erst dann aiisgefilhrt werden,

wenn sich ein« regelm&Üuge Alluvion bis etwa zur HObo des

Unterbaues gebildet hat nnd din «aiian EkkOhaag aoa «iftign
GrQnden nothwendig ist

Dieae Nothwendigkeit liegt jedoch nicht vor, wenn lwi«> im

miigAtbeilteo Beispiel von Gdtierawickerham i die durch deu
rnterliau erzeugte Ailuviou eiu regelm.il'siges Hell mit disr er-

strebten Ir'alirutite gescbatleo bat uod die .'Vblcnkung der StrOmung
vom Ufer eine derartige geworden ist, das* zur weiteren Sicherung

dea Ufsra Decitwerke genOgen. Anderen Falls luu der Olierbao

aani Zwack daa Ufeiadmtaaa dock aiet dam SttmMgMt, wann
andtwalalkk dar Onterban diaaan Zwack akkt an anaieban «raag.

ndS. DialiaTkiinngdarRagnikniB'WaAaftrdiaScUSihtt
tat naiat woU dar wicbMaiaZwack daa ObarbOMB. I>aaa loiatcrar

indessen diesen Zwack mdbt innar, aondan nnr aettweise «r-

fUlleo kann, ergiebt aicb darana, dMa «neb der Oberbau all«

jährlich bei höheren Wasserstftuden , l>ei denen noch Schiffahrt

betrieben wird, unter Wasser liegt Die Schiffahrt hört in der
Regel erat auf, wenn der Fluss aus seinen Ufern tritt, weil dann
der Schiffer wegen der verstärkten und nnregelm&llBigcn Strömung«
sowie vregen der völlig geAnderten tnibaran Gotnltang des Fluas-

bettea nicht mehr mit Sicherheit aiil Fakraaog vor im Auf-
laufen auf das Ufer zu bewahren vermag. Bei niedrigen und
mittleren Waaserst&nden kennt dagegen der kundige Schiffer die

Verhüttniss« des Flusses, den er Jahr ein Jahr aus bef.'ihrt, geoan
und weiCs namentlich die Fahrrinne von dem Ort der Ifegulirungii-

Werko, auch weratj sie unter Wasser liefen, iii Folge de» durch

sie erzeugten Staue» und der Art der Wasserbe» egung lü der

Nähe der Werke »ebr wobi zu unterscheiden. Es dürfte ihm
daher die Marlcirnng der Buhnenwurzel durch kopfartige Ueber-
bauiuig derselben bis zur Uferkrone in<>ist gonOgen. Ander«! Felis

lasst sich jedoch der Markirungszwcck daa Boknaoober*
baoes auch durch Fahrtaeicheu erreichen.

Hiernach ergiebt sich, das? der Huhnenoberbau , event. tK»i

Anwendung voti i'iübrtzeichen oft ganz entlwbrlicb, oft erst nach
erfolgter Verlandnng dar Inlarvallo nwiacbaB dien GmndackwnilflB
uotbwendig ist

Die AusfObrnng von Gniudschwellen bedingi die VerweuJuiig
von Sinkstackeo, Senkfiucbmeu und tjchuiuteijueo, schliebl dagegen
den Fackwecitsbau aua, weil dessen Herstellung in der Regel ein

liefTottreten den BaolDftrpas aber den Waasmtaod der Bauzeit
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und eine BefestiguoR dt-r Kroue über Whüvt erfordert Uebrigeu
wirJ »lieh jt>ut schon dort, wo der Puckwerktbau gebrtuclilkli üt,

a 1 :i rbnu vielfach aaa SioliiNleiicB und mr dvObirliMi au
ratkwerk bergestetlu

AiK-h tür <ii<! Anla^R von ParaUelwerken bietet die Tenren-
dnuR vou Gruiidsi hwcllfu «nd die gpWere Ansfrihrunff des Ober-

baups ein .m n iii i -iges Mittel, die Nach' m .h h i;er Werlie, und
«war; die uiir lauffsuiu uiutrcleudö Verlauduu« der vom FJuss-

ichlauch »bgeschlosseuen Seiteobauini und die durch Uebenturi
dM Wassers erfolgende B«»ch&digtuix des Ober- und Unteibuies,

•owie dar schon gtibfldalaa Allnriao, n wiiaiikB odar deoli

maatlidi lu raildeni.

Endlich eraehahtt die Ymmtoag «qb ChnadichmllaB mA
dait aofeseigt, m m riah, wit in am aSiEAaia Kf
iHlMHf dar •ortHudcMB W«M«rflaehaB baodblt BaiwnMdi Ut
aar t^fatanadniBf dar Baadnravdan tob A4jataataD üb Bhaingau
dM iMdukanmusion in Thätigkeit gewesen und es bat diese in

ilmi Bericht vom 8. Novbr. 1880 (vergL ZaataV-Bl. d. Bauverw.

1881) B, «. wcnaddage^ alb neiian KociaktiaBavatka 9>BnUal-
inbIib aad Buumo) w aiMili|Mi, toi aia to gButtilidw

Hittolw&ascr uicht Oborraguu
,

VrrlaiiduuROD im FlUBShett alw
möglirliBt zu verhinderD, nothiKeDtalU m uoterdrllckea.*

Hei dieser Höhenlage der Werke ist jedoch die Bildung

hober Alluvioucu liavcrmotdtidi md deren gewaltsame Unter-

drflckwig anf die Daiier kaum durcbfQbrbar. Werden dagegen
die Werke ak GruudsebweUen unter dem oicdrigcn Watgerstande
ausgeführt, so vermag die bei lile:: v, .i^-i i -/.i .MPn Uber den
Werken verbleibend« Strftmung du; liiliJuij;< üutitir Alluvioucu iu

Koukaveu uath den obeii mits^tbciJiea ErfabruDgeQ am Nieder-

rbein, waselbat die Ströinuug noch erbeblich gwiuger ist, als im
Rbeiagaa, zu verhindern und vielleicht auch in Konvexen xu

verlangsamen. Zur Markimog der GrundscbweUen fAr die Schiff-

MM «flideB jadochi alt BOcMckt mT ta IcWnOmi Sekift-

wWr. FahrtafliclMn abht wgU in «Bttaliv atiB, dh iliar

anA wiBie M DBMhiUinac to TnneUags der IMclu*
koanMn M WMMHWBdwi. «aldw Obar dem gewOhalicheB
Mittahniaar lUfa^ eifatolkik aain «wdaB.

• iL asA Ol Bi^ UM, Ih 11 «r.

MRtheilungen aui Vereinen.

Die Vereinlgnnjr zor Vertretung liauMnatleriBoher
Intereaaen in Berlin hielt am 3. Mftn d. J. ihre Statuten-

msrsiirc .T&lires-VersamrnlunK ab, in welcher der bishcriga Aui-
»chusa KiedtTpewablt wurde; nur dass an Stelle des austretendeo

Hm. V. HoUt Hr rrt<^^senbera eintrat. OaaVonits fahrt, wie
In den beiden \ il;.-' u, Hl. SBMJ ili HtnllTBrlfilnr und ITinenn
fflhrcr fiaigin Hr. Ebe.

WAfarend des vertloaseueu Winters hat eine Reihe swang-
lo&er gesch&ftlirber und geselliger Zusammenkünfte im Clubloksl

mattj^cfundeu , an deren Stelle ira Sommer ;f riir:i gemein-
idutfükhe Exkorsiuueii, bczw. Au&tlQge veransiAJtoi wtrdcu soUou.

In den gesch&ftlichea VerbandkiEgen spielte eine durch mehre
Sitzungen fortgefabrt« Uuikusiiiua Ober die Fra^e der archi-
tektonischen Honorar-Norm die erste Kelle. Es wurde
darüber berathen, ob dl«»« bekanntlich a. d. J. IS'jH stammende
Nonn nicht eiuj|>er zoitj?eni.irBer Acuderaugeu und Ergänzungen
bedOrfe, uud ea kam in dieser Uiusicht zu eiuem Austausch
BBDnichfaltiger Erfahrungen, sowie zur Wahl einer Kommiaaion,
midie in Verwerthung der auagesprochenen Wonache die all-

hen PachgenoMenachaft unterbreitet werden dOrRen. —
Unter den Vorlagen und Vortragen soll an dieser Stelle nur

ein Vortrag des Hm. 0. Reyscber anilhat midaa; er «orile
in der Versammlung vom 9. Januar d. 3, lelBHin ud iMMf
dB von Hm. fianehar bearbeitet£s

Pr«J«k( a«r Heritellnng einer inii«r» BintiCraft«
in Berlin.

Nach einem Rflckblick auf das, was io den letalen Jahrsehnten
fOr die Entwickelung Berlins geschehen ist und einer Klage tlber

das planlose, stets nur au die notbdQrftige ErfOllung eines angen-
blicklirben Rcdfirfnisses anknfipfende Vorgehen unserer Zeit, die

mit uugleich gröfscren Mitteln doch nirgends eine Schöpfiug er-

aielt bat, wie die Zmt Friedrichs I. oder Friedriche n. im
QMadarmenmarkt und (ipemplatz, wandte sich der Redner 8peid«U

den Umge8taltung«D zu, die das alte Zentrum der Stadt er-

fahren muh;», wenn lierlin .mch in seiner aufseren GestaltuuR den
ihm ^f^-nwitnig xukomatenüeu Emg ttehaupten will. Weon man
hier und da angenommen hatte, dass die Gcmei odc-Buh6rden,
denen die»« Aufgabe wohl io erster Linie obliegt, dieselbe von
einem weiten Gesichtspunkte auB mit B4^rti(;k&ichtigung der

Verkehrs-Ttedftrfnisse sowohl wie der eolgprechcnden AsthotiBchen

Krl'orderuisii« - iu AuKriff aehmeu >*ii::i- ;i, so hat die Veröffent-

lichuflg des \0D jentsü aiügesteUten i'iaus (m No. \)2, .Ihrg. h;i

d. Bl.) sowie der von Hm. Stadtbrtb. Blankenstein im Arcb -V.

gehaltene Vortrag, derartigen Hoffnungen eine arge EnttttuschuDg

bereitet Mit der Anlage einer ParaUelatiBlhe anr Stadtbahn,

,
unter denen die Ka&er-WilheÜDBti.

1 wunimmt, luit ciuij^en

AnpflansuDg einiger 1
and BOadw ist noch henlieh wifllc mMUm «ito mM
der T(»>kehr seine ReduMif , bocb lit Ihr Flllie i

GehAudeu und deren anfemeasene Gruppimng gesorgt Es ist

ein Plan ohne jeglichen Reis und im kleinsten Stil, der su der
Gröfse dfT tbatsichlich vorliegenden Aufgaben aolaer allem Ver-
baltniss atubt.

Und doch ist es selbst im gegenwärtigen Zeitpunkte noch
Idlt ansgeschloesen, im Hersen von Berlin eine Anlage ins

Leben su rufen, die freilich nicht för alles, was bisher vers&nmt
vrorde, Ersats schaffen kann, aber die vorhandenen UebelstAnde
immerhin wesentlich mildfra und die T'b^'slognomie der Stadt im
weitetddttscheQ Siniit; aufs vortheilbaftestc beeinflusaen wflrde.

Es ist di« Anlage einer die alt«ti .siailttheile umschh'efsendon

inneren Ringstrafse, in welcher einerseits die Ilaupt-Str&fsen-

süge des Zentrums, aniisrerseite die wichtigsten der voq dicifin

ausgehenden radialen Verkehrs-Verbinduugeu ausn; ivnulr'i

und welche in ihr^ knkflnfti(aB £at«nduluQg ohne Zweüel au

einigen ^^fT^^ft^^^*P^l^^f*^^FTfl'''^H1l| lu
i»k^<riB»^ff^ T»li|iiÄBiitJl«h

dem von allen fremden Oesehiftaleuten so schmerzlich vermiesten

Zentrum des Berliner geschäftlichen Lebens sich gestalten würde.

Hr. Reyscher erl&uterte seinen Vorschlag fOr die Anlage

einer derartigen RingstraCie an einem grolsen bis ins Detail

ausgearbeiteten Plan, der in der hier beigefftgten . lauf 5>. 140

mitgetheilten) Skizxe nur in seinen allgemeinen Grundzügüu wieder-

gegeben ist; diu llauäcriluchten, weiche die neu zu schaffenden

Strafsenzuge einschliefsen wtlrden, sind in derselben durch
Schrafiinug, die Haupt- VeTkehrjHnipii , welche auf dieselben

mOndea wlfiden, mit slArkorcn Konturen golijun n hnet,

Wie man sieht, beruht «ier i'laa auf dem sebr nahe liegen-

den Gudanken, fQr jene Straft das Terrain der Wasser-
läufe afrsMDotien, welche einst die alten Stadttheile lierliu und
Köln umtlossen, z. Z. aber uberflilssig geworden sind. Auf dein

rechten Sprueufer ist die« bereits fOr die Zwecke des Stadtbahn

geb: li-'hp-i um! , ,; handelt sich ledikhi h iliLrum, der im Norden und
üäteu dersüiLtiu vorgesehenen Pii.'aJ]i:-i.uar»e, wclcha uach dem
Plan der st«dtiscbeu Behörden etwa die Breite der Friedricli-

atraCw (19 ") erhalten soll, eine Breite zu gebem die deiQenJgea

der BOlowstrabe (50 ») entspricht. Auf dem linken Swünfer
ist das Terrain des ehemaligen Festungsgrabens leider nicw aniir

disponibd^dwMlto w^jttijriiMi^ Ihg^«h»^^
"flfoXuf* tot

er nur naler |iaa nitTtriititniiliBlIMtmi OpAna in einen Straben'
stig Sick hatte wmBdala Ibmo. Dagegaa iat ea, wenn etutt

die neuerdings aufgestelllen Projekte snr Regolirung der Sprea
innerhalb Beruna (Oeffhung des Mahlendammesdurch eine Schleusea*
Anlage undNeubau derKmfantenbrQcke) dorcfagefdhrt sein werdei^
sehr wohl mAglicb, den die SOd- und Westeite des StadltheÜ«
Köhl bespulenden mr Zeit die Schiffahrt vermittelnden linke*
Spreearm ganz su kassiren und an seiner Stelle einaa
Boulevard anxuiegen, der mit jenem llngs der Stadthahn ge-

fohlten Strafaensnge auf dem rechten Spreenfer su einem Ringe
sich zosammen schliefst In Verbindung damit mflsstc durch oie

Anlage einer UferstraJki am rechten Spreeufer, die bis jetzt von

der Kurfürsten- bis sur Waiaenbracke noch fehlt, für eine vou
Nordwest nach Südost durchgdiuide (v^uenstralBe gesorgt werden.

Einigen Schwierigkeiten unterliegt die .\nJagc nur in Betreff

des norddetlichen Spreeuberganges, für den ein Spezialprojekt nur
im Zusammenbangc mit den l':utwarfeu für die Bebauung des
Muspums-Ten-ains und fOr die künftige Verwendung des Monbijou-
GarUiuB bezw. der (kiirzhch angekauften) Speicher-ßrundstflcko

sich aufstellen llsat. Auch darf nicht verkannt werden, dasa die

Zerstörung der aUmlhlich historisch gewordenen S;:e]i«rie, deren
Mittelpunkt gegenwartig die SchluusbrUcke bildet, vieÜachem
Widerspruch begegnen wird. Aber diese Bedenken können lutum
iu Betracht kommen gegenüber den grofsen, keines uiihereu Nach-

weisen bedilrfügen VorzUgeu der Aulage, für die uicht z,um letutea

spricht, dass diese VorsQge mit nicht su grolsen tinaniiellen Opfern
sich erkaufen liel^. Denn wenn der Staat den betreffenden Spree-

lauf far jenen Zweck sur Verfügung stellt, aa lind verl^taiai-

m&ftig aar eabedeateade (iranderwerbungen iilMh% und dla

flneeiawAealmi to Aalaga worden durch die fltnfeeniBg to
QniBdMMkM ttngi to bBukb Kiogsuaise,

'

VerweitluHig to m dentlkiB lierndoi Sti

HehuBf to aiaddiilm>Tciftdin ele. fenii
Zeil amortisfrt mardea. —

In der aa to Tertrag des Hm. Reyscher sich anschliebendaa
Debatte bedauerte sanAchst Hr. E n d e , daas der hier vorgelegte Plaa
wohl fOr immer ein scbSner Traum bleilK>u werde, vreil der Durcli-

fCLhning dessell>en allsn grofbe Hindemisse g^enQber standen.
Es sei eine kanm wieder gut su machende, nur durch to da»
maligen Mangel an jeder Erfahrang auf diesem Gebiete an er-

Idarende Oedaokenlosigkeit gewesea, daas man vor 23 Jahren
einen für die Entwickelung Berlins su einer Millionenstadt be-

rechtigten Stadterweiterungs-Plan aaf^eatellt und publizirt habe,

uhue in Erwägung xu sieben, dasa bet Verwirklichung deaaelben
auch gewisse organische Umgestaltungeu in duu alten Stadttheilen

wenlaB mttiiten, DaiaaU hütten dieaelhen "j'i'ii'''
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leichter licb durcMobieu bei*. vorUtTt'iteu liU£tfD, alt gegenwirti);,

wo auf Uancbe« wohl defioitiv verzichtet werden m(i8se. Als

ein Haapt-Uisdcmua jeder Verbetaening unterer Zutumde auf
dlMam fiebkie lei in «M«r Linie UMcr Expropriuiooi-Gesets
• iNtncliiteD, du eise Oeilweite Decknn« der Kosten ent-

ewechuidi« - UnimtanagiB durch Verkauf der BHMallM «d
an dtaKifthgM BtnbaM onaüglicli macht, wdl « d« B»-
•itMii igvnpiiirter Omidmeke du Becbt gidM, die BtM-
Miwllts ittrtck iD ktoin. Id nraltar Uide Mi «• dir Mttooie
Benon-Fi«kalinnu< unterer (t«A(licbeo Bebflndeo, u den die n
lilufiR «cbon vorgeschlagene Bildunft einer liiiiDMiat>K«nmilMion
xur Behaodluof: iüiDlirh«r Anfielegenbeiteo biiber itets gescheitert

>«i und noch weiicr siLcitem dOrfte. Ohne eine solche KommissioD
welche im Stande und willens sei, die ihr vorliegenden Fragen
unbefangen nnd von einem höheren Geiicbtspankte aus su De-

nrtbeilen, sei aber an der Möglichkeit der DurcbfObrunir eines
PliBes, wie ihn Hr. I^yicber aufgestellt habe, nicht zu denken.

Hr. Fritsrb cahm ztiulkhst die stidtiscben Behörden gegen
tili- Kritik in Schnty., wi li tiu der Ur. Vortragende dem von diesen
«n)«e5t<'llic'u Plaut' m einigen üroAiideraiii^en in den alten Sladt-
thciiyn Utrlins habe angedeilieu liuisrn. Krat »fit l.-^T.') Ilerriu

ihrer ättaiaen, huh« die Stadt bei jeuem Plan aicL rbtu Hteng
innerhalb der Gn uitu des fur sie Möglichen und Hrreithbarc

o

haiteil mllBien. Kin Projekt, wie das Reyscht r'üc h*- aiifzii.s:e!len,

das nicht nur in die Kompetens der verschiedensit-u StaatsbuLordeu
eingreife, sondern auth Hiiiite, wi« eine Hescitiginig der ScUo»»-
brOcke, aer von Friedrich Wilbilm IV. «clfKicu rioiiituiidamente,

eine tbeilwfise Verwcnduni; de» Aloubijou-Uaricus etc. »nr Vor-
aiisti-tziiug hah«', sei der .Studt^^emeinde aus nah*' licgt'nden (irütiilen

»ciikflilliiii uxiuioglirh. Kin solcher VorMhlu^ imiasu, wie die

Verhältnisse s. Z. lieueti, ii(>th»vi,di(r mnaihst in Privatkreiseii
angeregt werden und tu der olfoutlicben Meinung aiimahlich «ich

Boden erobern. Weil dem aber so sei, könne es nur mit leb-

biiller Freude iH'jfriil'.it werden, dass Ilr. üeyscher mit sciuem
l'lAue hervor getreten ist, di-üseu eitiiadicr — von den vielfach

angreifbaren Details entlüeideter — Grundgedanke un^treiii^ ein

sehr gesunder sei und in weiten Kreiten Freunde linden dürfte.

Da seine Durcbfahrung — von jener Verimilcrung des Nordost-
ringes abgesdien — keioeswegi idiw ia nielister Zukunft ein-

geleitet wenba mOm», w Ml diMeHw lielleid* do«k nicht w
völlig »MrictohMi «in Hr. Sadn nnnnmnini hnbe; mih iHt
Anaieht| dme die denitcbn BnnpHtMtt tut alle TMtw tut eine
M BoiiiwtBd^e ToiMÜBiimr ihrer gadeihitehnn WvttulMUkllkat
verxichien mOsse, wie die EioseUmog etuCT Aber den einielnea
Behörden stehenden lusiaiiz cur Förderung allgemetoer TiiloniMflB

der Stadt es dürfte wobl etwas su pessimistisch sein.

Die ZakI netjenigt u M:uitier, wel<^e ein warmes Hers flir

derartige Fragen haben und der bisherigen Zust&nde sich schAmen,
sei in allen Benifiiklassen eine grofse und ihr Einflusa auf die

künftige Gestaltung der Dinge könne leicht zu einem unwidersteh-

lichen werden, wenn man sich xn gemeinsamem Vorgehen en^
s(]ilier»ea k(5uuce. Schon vor einigen J&hrMi sei die Grflndung
eines Vereius wie dereinst der englischen Anti-Korn-Liga —
in Voracblu« Eebr;><ht worden, der mit allen jmr VerfflRtmg
atelieuileu Mittclu jeder iQr dtc Kutwitkeluug Bcrliu» srhiidlii-lien

Maafsregel entgegen treten , neuen fnu'htbaren Oeilanken auf

diesem Gebiete buhu brechen uud iu erbter Linie wieder und
wieder auf die Bildung jener viel besprocheuen Imniediat Kom-

I
miaaion dringen mftuse. Möchten die hierzu bemtenen Facbge-

I uosseu dieses tuHcbstc Ziel weiter verlolgeu ; tur die Tlüitigkwii

eine.^ <lerärtigen Vereins werde alsdann die wiitere Verfolgung
der vou lim. Itnyscher gegebeneo vordienstlicbien Anregung ein

sehr gievinlM OI|iekt der Thttishdt nbaeba.

Zar ftage dar praMsoben AväUUmm fürdu Mlwm
* ~ hnt der Archit.- n. Ingen.-Verefai f. Miedeirk n. WeetL

an den Minister der
«orhi er'lidl daihr ausspricht,

Auidit der FechkieiM
üsdien Anehiidnng nicht ia die
Beginn der praktbelieo Beschiftigung (nach abgelegter 1. Stute-
prafiing) geemilt «erden möge. Es soll dann, den YoreeUage
de» Vereins entsprechend, das fragliche Jahr nttsscbliefslich
als Lebrseit aneeseheu uud wilhreud desselben dum Bauführer
eine persönliche \ erantwortlichkeit nicht anlisrlegt werden.

Von der Einscbiebung des qu. JehTM fat dl* Stndienieit
vermag der Verein nichts wesentlich Besseres su erwarten, als

vou dem froher vorgeschriebenen Eleveojahr, lomal wenn der
Vorschlag verwirklicht werde, dass diu Studirenden nach Ablauf
eines 2j&hrigen Studiums eine PrOfung in den llQlfswissenschaften

ablegen sollen. Dasu w!>rdf> diirth ji>n<> KiRnrhiebung die Konti-
niiitlU einestheils der Studien, auderntheiU der praktischen

ThütiRkeit unangenehm und luni Sebaden beider Richtungen der
Ausbildung unterbrochen.

Kör die ununterbrocitene Sjihrii^e praktische Thfttiskeit

SjirecLe, dusi es duhei erleichtert sei, die .VusbiUliing der Haii-

fubrer t)itematütch lu re)^hi und aueb aul die Beobachtung
formeller Korrelctheit in der g* .sumniten Thittigkeit dcrsnihen nn
halten, lUtn Nutzen bökuLI des Stande» als di-s Staats.

ErwcltcruDj^-uii doi' Berlliter Stadt- und Klngbalin.
Durdi deu .Siuat:ibau&haUa-Btat ft» 1884/86 eind die

"
Mittel bereit gestellt:

a) fOr die Erweiterung der Haltestelle ZodIngiaahBr
au einer Station auch for den Fernverkehr;

I») fttr die Anlage einer neuen Haltestelle (ftlr denLokal*eriielir)

nn dar l£i«osaiig der Berliner StadtlMl» mit der Berün-Char-

e) ftr den dar BerliB^Görlitnar
die Bladthahfc

Fdr ditt AwMimnc ad a M
)lanter*Aihcitea erfUgt — An dem aildlichen Theile der lüng-
bahn lat etwa «o Aafaog d« Jnhrea die aeiw llaltestelt« Schmar-
gendorf eröffnet uud danach ehi* gesriaM Kmnktnr der btkana
wenig passenden I>Lspoaitiooe8 der Bahnhöfe aa diesem Theile
der Bingbabu eiugeti

Oer Baa eines neantt Knnstakademlo- nnd Ktinst-
ituHHtellimgs-Gtob&ndon In Orasden nach dem Entwürfe des
ilro. Prof. Krih. Lipsius, gegen den seitens des Dfeadener
ArchitKkten-Vereins Einwendungen erhoben worden waren, ilt von
der II. Kammer auf Grund des von Uiren) Kinantausschuss er-

statteten sehr eingehenden Berichts geuehinigi worden. Wir
Itebaltfii iin?. da die l.e^nr (iirn. Hl. hi«ilier nur die Ansieht dir

Gegner de» Fntwurls k<Miiieu gelernt hiibeLi, lilr die nuebste llaupt-

nummer eine kurse Mitüieiiung iiber die be/gJ \'erbAiulliir.geu vor.

TMe bereit» seit längerer Zeit suush für den Boreloh
der allKcmofncn Ban -Verwaltung baabelohtigto dcdniüvo
Oebemahme wen dlätarieob boaoh&fUgten Regternnge-

BaameiBtem ist nunmehr crfolgk Die Uebemahae aeU aich^

iicherem Veraehaeu nach, aufet«a4AiilMeRegifirungfBamMiMar

i
da «iaa ofidrik KnadgaboagaaA^ radki^jb^

litt an ittt diaN Irum Metlai iodaM wir um «anra

2:7klas 7on Vorträgen Bber elektrische Belencditanv.
Im Inseraten • Theil dos Blattes finden die Leser eine Behuinl*
machung, betr. die Abhaltung einer Reibe von EsperimeutatVer-
trügen Ober elektrische Beleuchtung seitens des Plqniltara Rnt,
Dr. Hagen, Privatdozent an der hiesigen UnirersitiU.

Hr. Dr. Hagen hat im vergangenen Jahre im Auftrage dee
Magistrats von Berlin eine Heise nach Amerika aiugefttbrt um
von des dortigen Beleucfatuugs - Anlagen mit elektrischem Liebt
eingi'heudü Kenntniss su nehmen. Diese Thataache dOifie feignet
seiii das ohnehin groUu luteresü« techolathac Eniut an daai
Gegenbiande erhrtüch zu vermehren.

Patemt-StAbil-Hioor, ein vou der Firma Kraax & ilankow
in Berlin, Sevdelstraüe 22 eluKefahrteg Fabrikat soll sum AD9trii-h

von PappdAcneru ,
llolz, Kiseu uud feuciiten Mauerfläcben. des-

gleichen aU Isolinuutel im Mauerwerk gut geeignet sein, .^lä

besondere Vorzüge des Fabrikats werden hervor gehoben , dass

das bei dem <ii brauche des gewöhnlichen l'heerg Listige KrhiLzen

nnnöthig ini, tijdeui der Patent-Stabil- Theer iu kaltem Zustande
aufgetragen wird und dass man auf <b 1 K< er'Aaatticb Italic

und W aüjutrfarben-AuStriche ausfubreu hmiu.

Mit einem Zusats von Asche, Sand, Gips oder i^k soll der

i'aient-äiabtl-Tbeer sich som Vergioben iler Fugen in Pilaster

Konkurrenzen.
Dor Retschor Voroln zur ETbaimng einer CK'däohtnlBB-

kirche In Speyer tordert alle diejenigen Konkurreiiz-Ketheiligten,

welche ihre Arbeiten noch nicht aurtick ertialtcu haben, au^ be-

buf> ItoehsändiiBf^ betraft Etabonta,
zugeben.

Konkttireoz f&r
Halle a. S. In dar
PreisbeWerbung
Konkurrana

'

gesiegt

AuslBhnnff

Personal- >'arhrichtt<n.

danToflanani iera ladar
ProMla»rtiuag prataunaa irnaa» aiagaiaiiaiaa naanaiaaa—

BB hat dar Plan dar um. B. Seellnf «nl 0. 8taBj>f
Br. Saalbig hat daiap^ daa Aaffi^ arhahaa, Aa
nt dM baqp. Baaea aaeh aafauat Flaaa a« leitaa.

riv.-Üos. Dr. Werner Kelbc an d. poljrtcchii.

U dar Charakler ak aulharoideallMhar Pra-
Baden. Uem Priv

Schule zu Karlsruhe

feior verlieben »ord.'U.

Dem Ingenieur I KL, M Wippcrmanu in Freiburg ist unter

KrnenntiiiL' ib"<«< lbeu ziun Hi zirk»-Ingenieur, die Vomtaodsstelle der
Walser- iinil -

; .liM-iil.iju - In.'pektiou Aih.'iu llberlrajfen worden.

PrGu£ij«n Kruannt: Der Geb. Brth. u. vortr. lUlb im
Miuihieriaai dar «AalL Alb., Geh. Brtk, K«ll «n QA. Ober-
Hauraib. •

KW Brest llrila. Vfcl m.M.0. triush, I Smki W. Mssr atfka«!
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lakftlt : Ni»il«nJruck'Duupf heimnjr* Rjilcm B»rbMn A Toit. — Deltny xnr
Ftige: Wie bt HMiltt«tii niAitllrlut vor VirwHurunir >u •cNaix«y — Aiu dra
V«rtiuiilluDg«ii «Icr GcMral-Vcrumantunf «tu VstH«» iJ»iiUrh«r Z«in«at-KabrtkaiiUD
|KM. — Ultllicllaui:»!! IUI VorelDcn; Arfhltcktaa -Verein la Dreedca. —
VertlD ilar WuMr- aail W*ii*l«ii-liiic«]it«ar* In fli. Pelenbunt. — Vermiirhtii:

Uetienulim« rnn tUdnraair« - H*uni*l>i«r> Iii iII« |ir*iir»liirlM 8(uU-Btuvtrw*ll»|i
uod DegrQndanc n«aar IUnliup«k1or - 8t*JleB bei dcrMlbtn. — lleAcM^iiguag von
Wiiii-Im&lmlflo iltiTch Schwjuwuter. — Konkurr«oi«ii. — PerioDAt'Nacb-
rlcbten.

Niederdruck-Dampfheizung, System Bachem & Post.

u Torbexeichoete, durch Reichtpaumt getchfltzte neue
DampfhckungB- System bildet eine bcmerkcnswerthe
Kracheinang auf dem Gebiet« der HeizuiigBt«rhDik.

Das System ist ein sogen, offenes, in Volge dessen

vollkommen gefahrlos, and der Heitel der Kon-
teaaionsptliclitigkeit eutzo^eo. Die gesammte Anordnung ist eine

•ehr einfache; sie vermeidet die Anwendung besonderer Konden-
sationswasser-Ableitungen, indem der kondnnsirte Dampf io den
Kesael xurflck tiiefst und es ist endlich die Thitigkeit der Be-

dienung vermöge der Selbstregulirung bis auf einen Qrad ver-

mindert, wie dies bisher bei keinem der anderen Ileixaytteme er-

reicht worden ist Endlich lassen sich mit der Ueisang Venti-

Utiont-Einrichtungen in einfacher Weise verbinden.

Der charakteristische ThcU der Heizung ist der Dampferzeugiir

mit dem Regulator, welch letzterer in Fig. 2 besonders darge-

stellt ist Der Heizk<>ssel a ist ein schmiedeiseroer stehender

Kessel mit zentrisch eingesetztem Fullschacht h, welcher mit
einem Deckel luftdicht verschlossen ist. Ueber einer ger&umigen
Ascbgrube i liegt der Rost </, welcher der besseren Reioigoog
wegen, zum Herunterklappen eingerichtet und mit pendelnden sog.

Mcsaer- HosistA-

ben versehen ist.

Ascheugrube u.

Schüröffnung R
haben luftdicht

tchliefseude

Tbüren, welche

derart mit ein-

ander verbunden
sind, das« die

eine nicht ohne
die andere ge-

öffnet werden
kann. Die Tho-
ren werden wäh-
rend des— kon-

tinuirlich fort-

gehenden— Ver-

brennung» • Pro-

zesses geschlos-

sen gehalten und
die für das Feuer

erforderliche

Luft wird durch
den Zuleitungs-

kanal m unter

den Rost ge-

fQhrt. Die

Rauchgase um- Fl*. l.

spielen auf dem Wege durch die

Zage </ von aufscn den Kessel und
entweichen durch den Rauchkanal
h in den Schornstein.

Der Kessel ist mit dem offenen

8 weiten 8tandrohr u von 5 "

Höbe versehen, welches in die

WataerfüUung eintaucht. Vermöge
dieier Anordnung ist der Kessel

ein sogen, offener, der ohne Gefahr
abcrall Aufstellung finden kann.

Der mit dem Kessel verbun-

dene Druckregulator [j, welcher

in Fig. 2 im Detail dargestellt

ist, dient zur selbstthatigen Re-

fulirung der Luftzuführung und
or Verbrennung. Derselbe be-

steht aus einem festen vertikalen unten offenen Rohre «, welches

(durch das Dampf-Zuleituugsrohr (, Fig. 2) mit dem Keasel ver-

bunden ist, sowie einem 2. oben offenen Rohre />, welches an
einem asiatischen Hebel aufgehängt, (Iber dem festen Rohre sich

auf nnd nieder bewegen liisst. Das liewegliche Rohr ist so weit

mit Quecksilber gefüllt, daas die untere Oeffoung des festen

Rohres stets unter Quecksilber- Abschluss bleibt. An dem beweg-

lichen Rohre hängt der Teiler des den Luftzufohnings-Kanal

schliefsenden Ventils.

Durch ein an dem freien Arm des Hebels angebrachtej Lauf-

gewicht wird das Ventil derartig ausbalauzirt, dass die geringste

Steigerung des auf dieQueckiilber-Fläcbe wirkenden Dampfdruckes
ein Sinken des Ventils veranlasst.

Die Dampfzuleitung wird derart bewirkt, da«s ein Haupt-
Dampfrohr zunächst nach dem höchsten Punkte der Anlage fahrt

Von diesem Kohr zweigen Vertheilungsrohrc in abnehmeoden
Dimensionen ab; die Zuleitungarohre zu den ReizkArpern haben
höchstens noch eine lichte Weite von 13««°. Ks werden nur
chmicdeiserne Rohre verwandt, welche auf 10 fache Sicherheit

geprüft sind.

Fl«- »•

Zur Heizung der RAame dienen guaseiMme Rippenregiiter
Fig. 3, welche mittels Dampf-Abs|>errventil eiuzelo aus der Leitung

ausgeschaltet werden können. Sie sind von einem eiserneo

Mantel umgeben, dessen Hohlräume mit laolirmaierial gefallt sind;

oben wird der Mantel mit einem ebenfalls isolirten Deckel ge-

schlossen. In den Mantel tritt die Ventilatiousluft von unten
ein; wird der Deckel geöffnet, so tritt die erwärmt« Luft in das

Zimmer, wihrend mit Schluss des Deckels jede Heizwirkung
aufhört

Das Kondensationswasser wird durch fallende Rohre (su

welchen ev. auch die Dampfleitungsrobre seibat benutzt werden
können) in ein gemciusames Kückleitungsrohr (^l geführt, welches

in das Standrohr des Keasels mündet; um jedoch das Entweichen
von Dampf in das Sundrohr zu verhüten und wis anderen
praktischen Gründen erhilt das RUcklaufrohr vorher einea

syphonartigen Abschluss.

Rei Inbetriebsetzung der Heizung irird der Kessel bis etwa

A seiner Höhe mit Wasser gefüllt, auf dem Rost ein liolzfeuer

entzündet und der Falltrichter mit Coaks gefüllt; hierauf werden
der Deckel des Fülltrichten und die luftdichten Thoren des SchOr-

und Ascben-
raums geschlos-

sen. Mit der
Dampfentwick-
luug beginnt die

Thatigkeit des
Regulators. So*

bald der Dampf-
druck eine ge-

» isBc Hohe über-

steigt, schiebt

er das ausbalan-

sirte üulsere

Rohr des Regu-
lators abwärts
und bewirkt da-

mit den ächlusa

der Luftzufüh-

rungs - Oeffnung
durch dasTeller-
ventil, wodurch
die Lebhaftig-

keit der Ver-

brennung und
damit dieDampf-
cntwicklung ver-

mindert wird.

Mit der Ver-

ringerung des

Druckes unter eine gewisse Grenze
öffnet sich das Tellerventil und
gestattet die Luftzuführung und
die stärkere Verbrennung, bis der

Regulator bei gleichm&fsiger Dampf-
entnahme sich auf einen festen

Punkt, dem normalen Druck ent-

sprechend, einstellt Letzterer be-

trägt 0,1 Atm. Ueberdruck, kann
aber durch Verstellen des Hebel-
Gewichts in den Grenzen 0,0—0,6
Atm. beliebig regulirt werden.

Die Wirkung des selbstth&tigen

Regulators bildet den Schwerpunkt
des Systems.

In dem MaaTse, als einzelne

oder alle Heizkörper ausgeschaltet

werden und der Dampfverbrauch sich veringert, wird auch der
Verbrauch an Brennmaterial durch Verlaugsamung
der Verbrennung herab gemindert, erforderUchen Falls bis

auf ein äulscrstcs Minimum. Der Verbrauch an Brennmaterial

ist daher in ein direktes Verh&ltniss zu der W&rmeeutuahme ge-

seist, so dass die Ausnutzung des ersieren die möglichst günstige

ist Gleichzeitig wird die Bedienung in außerordentlicher Weise
vereinfacht, so dass sie ohne Bedcokon dem weiblichen I)ieust-

personal Oberlassen werden kann. Denn die Bedienung beschrankt
sich auf die Füllung des Füllschachtes uach je etwa 24 Stunden
und die Schürung des Rostes. Etwa alle 3—4 Wochen ist das

Wasser im Kessel nachzufttllen. Sollte durch Nachlässigkeit

das KachfüUcu vergessen sein, so tritt beim zu starken Sinken

des Wasserstandes eines Dampfpfeife in Funktion.

Hervor zu bel>en ist bei Verwendung der Heizung in Wohn-
gebäuden und Krankcubausem die grofse Annehmlichkeit, für die

verschiedensten Wirthschafts-Zwecke den Dampf stets nach ße-
dürfniss und iu der bequemsten Weise ausnutzen zu können.

Das Sj'Stem bleibt auch anwendbar, wenn der Gebrauch von
Hochdruck-Dampfkesseln geboten ist In diesem Falle wird durch

ng. t.
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ein [Im liJrurkKrhlauKi' bei dem Niedcrdrnck-KM»«! der für dio

trwArniuDg der Heizköriier K>'braiichii' Nied<»rdrtick-Dampf eriengt.

Auch Terwenden die Krtnnder eine «cdere Ariordouog, bei welcher

der Niederdruck- KcäBel augt'äUt, uud der Damijfdnick mit(els eiues,

nach analogen Prinzipien wie der Regulator j:ur Zngre-' n ni i^

kooatruirU'u Ik'gulaioni auf Niederdruck redusirt wird. Iii Iclz-

tereiD Falle flieftt das KandaBnÄm-WuMr nid
de* 8n>boDa frei ab.

Dte Btmuig ist bia jatat fwniagend in der Rheioproviiu in

«t«m M Wokwättodm». «ioen Knnktahuse in Haften und eiaem
n i«£nwiMd aniMWidt «lA mO sar ciMMen ZoMe-

Diu VorüHgo des System» siud ohne Zweifel so (frofsc und
ic die Aagen springende, dass eine rasrh wachiende VerbreitUQg
desselben aulaer Zweifel &tebcu mij<:bte, falls ihm nicht etwa
höh? Anlafekosten die Konkurrenz, mit den anderen SyBiemen
ersi"hweren

Die hierüber vorliogeudca Angaben lautea etwas mibcsütnDit.

Die Anlagekosten sind swar geringer, als di^enigeo der
WarmwaaserbeisuD«, anscheinend aber immerhin recht hoch.
ZweifeÜM lisst sich aber erwarten, dasa die Betriebskosten
gertoger sind, als bei anderen Systemen. — Das System wird
im midMiiabm DantM^hii m dv Vkmm Scliftffvr *
Waleicer fn BeHIn ttngeniirt.

Beitrag zur Frage: Wie ist Sandstein möglichst vor Verwitterung zu schützen?

u«r nixmuog Kowwwsr oiune, uns uirus lu uci

sind, tbeiis demselbtn tod auAen ugefQhrt w«
dtofeUiltDog ataMStelM Mch die Stnkiiir

imMta, FUtttardmii« Main* riad in 1

Neben dem Wechsel der Feuchtigkeit und der Temperatur,
der Wirkung gewisser Stoffe, die tbeils in dem Stein enthalten

werden, wirkt auf
die Fora

*i laädMiMvWv, wAm dahnlb, «aQBit jadn
Schwankung eine Volamoa'TMlBdernitt fWtaBdCB wL die

das OelOge des Steins lodnit nad «)Wa MiaB aoBfiduan iit,

denselben nach und nach *ti serstörea«

Von aehr schlimmem KintluM ist dtl EfaldHngen von Feuchtig-

keit in Folge der Schneesehmelse, weil tu demselben meist

heftige Wkrmeschwankungen in Folge von Frost binsu treten;

hierbei werden in kurzer Zeit Hisse gebildet, die das Eindringen

TOD Feocbtigkeit und Luft erheblich befördern. Damit treten

Togleith Sautrsfoff, Kohlensaure, AmtnoQiak-VerbitjduBjjcti etc. ein,

welrhe fheinisrhen Umbildungen und Versetmiigen den Zusammen-
bang der Masse beeitstrSfhtigen. Das Itiudeniittei der meisten

Sandsteine von rotbcr und drauncr Färbung enthAlt z. H.

Eiseooz^'dul : jedem <iie&es auü der Luft Sauerbtnif sufiiimmt, geht

es in liiaenoxyd über und verliert d.idurch an Ziisanimenbang.

Am leichtesten verwittern diejenigen Sandsteine, deren Binde-
mittel reich an Thon oder Herpel ist, um schversicn solche mit

quanigem Bindemittel Oft liegen in den kalkigtjo, mergeligen

oder tbonigen Bindemittelu neben Quarzkömcben kleine duukel-

grOne Glatutonit-Kftrncheu ; das im Glaukonit enthaltene Ki&ou-

oxydul verwandelt sieb beim Verwittern in KiHenoxydhydrttt, welches

diu acfatig« giiUiliche l'arbe d«ä Sacdsteiu^ u&ch und cach üi

«ine hellbraune Qberführt.

Um die im obigen nur andenlangsweiBe und auch nur mm
~ ' — - - ifcaUti^iiaBBnd-

eine Reihe von Versuchen angestellt Dabei hat sich von ver-

schiodaaea angewendeten Ldsungen etc. das saura liolaessig-
Saara Eiaenoxjdul ala das beste Impri«aif«agB>liittd fitr

Sandstein erwietai, DiaaM MttM eothitt IMgÖun, BthtM,
Kreosot, aufgalMMi Bus OBd EfMOtiiqrdaL

Wana man ein St&ckcben, Torher gut gamekaMta Saad-
at^ mit eiDam Ende in Waaaer eiotaaebt, so langt er letäleraa

rasch auf und wird ToUsUkodig durchdrungen. Dasselbe findet

statt, wenn man ein anderes Stflckchen von gleicher Beschaffen-

heit wie das vorige, in saure« liolaatilgsaure» Etsenoxydol in

gleicher Weise eintaucht.

Wenn man aber beide Steine an der Luft austrocknet und
sie dann abermals mit Wasaer zu sittigeo versucht, so gelingt

dies vollkommen bei dem ersten Stock, jedoch nicht M dem
zweiten, da dieses Stock durch das Trinken and nachberige
Trorlmen mit saurem bolzessigsaurem Eisenozydul-Wasaer dicht
f^ewordeii ist. Du Bindemittel des Sandsteins ist nAmlich Jetzt,

von dem in der Flassi^keit aufgelösten Hars, Kreosot und Kigea-
oxydul durchdrungen und bildet mit der Essigskire einen harisi-

geu Kiseukitt, der aul'dor seiner Wasaerdichtigkeit auch ein» he-

dcuten<ie flirte be^^ii/t, und daher die Festigkeit l ^ i ms
erhoiit. Kti«iifaiis mt der Stein naempfäoglicher gegen WAnue-
Bchwanlrangen geworden.

Rssigaaares Eisenoxydul und Kreotot, von welchen das Binde-
mittel des Steines durchzoj^eu ist, sind auch Gifte für Pflanzen; e»
kAnnen sieh also auch keine Klecbten und Moose mehr bUdee|.
die bo mancher, hauptsächlich weifuen und grauen Blltdt1llil'**f^*

ein bii&slicbc9, tleckiges Ausgehen verleihen.

Werden alte, mit Flechten und Moosen bewachsene Sand-
steinflacben mit Hälfe eines Pinsels mit saurem holseasigssurem
Eiscuosydul getrinkt, lo iterben die Pflanzen ab.

{Utk «tMC iaNfe«ll«if «ni Hm. B«Bt«r IB .TMfaiiU»r-T«bMd'.)

Am Ifen Verhandlungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrfkanten 1884.

Wie die vorjährige General-Versammlung ist auch die dies-

{fthriRc zu einem beträchtlichen Tbeile Verbandlungeo Aber die

l'ro^e der Zumischung minderwertlllfar KArpar snm
l'o rt 1 an d -Z em e n t gewidmpt gewpBPO.

l)a C9 iniiethalb der kurwu vor der General-Versammlung
des Jaiireis IfbJ liegenden Z«it oicbt gelungen war, Kena/eicheu
zur sicheren Feststellung einer statteefuudeueu Zumischung
von Schlarkpnnirtl in Portlsnd-J^pment antV.utinden, so muskteu
die vorjalirii;>'U Vcrluindluiigeu wesentlich vuu dem Standpunkte
aus getuiijl werdtii, den KnuFumenten- KreKPU die iu der Aus-
Obtuig des MischTL-rl/ihri US liegende (H'!-rh:il:s-I'nreell)tAt und
Uebervortbeiliing vor Augeu vi tühieo, um iu dieicr spezieUeo
Weise der zu befQrcfatenden Diskreditirung des deotscfaeo Fabrikate
auf dem in- und auslAudisdien Markte Einhalt au thun.

Dtt dar 1864«r flinwnil Tirwwmlwi «ia weitacUditigea

Ponlaad-Zement
•bar die Be-

«iiMBibMlccit wnZoniwtowM nrisf, Mea die Verhandlungen
ein wesentlich anderes BOd als die Toiilluigaai ia dia Stelle

der frSber in den Vordergnaid gaaebobene» 8«t« der geaetklft-
licheuZuverlAssigkeit rockte diesmal di« rein technische
Seite, welche die Zumiscbungs-Frage bietet.

Hiosicfatlith des Erfolgs dct vom Verein gegen dieZumiacbuogen
bisher ergriffener Mittel konnte der Vorsitzende i>r. UelbrOck
berichten, dass nach allen Anzeichen so viel Aufklftrung in die

Kreise der Konsumenten gedrungen sei, dass ein tiefes und weit
verhr«itet«s Misstrauen gegen die Zemente mit Zumischung sich

geiuhiei habe. Ein grober Verein Industrieller aller Richtungen
der „mittelrbeinische Fahrikanten-VeTeiD" hat iu (iner Retulutlon
seine volle Uebeteinslnnmung mit dem Vnrgehen lies Zement-
FaltTikantert-VereiLs aus«es|irocheu, „als Rtcicliroali'iug die lü'ellit.'tt

der iLdublne im allgemciiieu iurdemd ui;d ilrQ lechnischeu lutr:

essen diCLeud"*. Ks bat lerner llr. deb. lieg.-Itatb Renteaux,
einer der K'iimmissarii ii des Handel.'iMinisteriums, der s. Z. an der
EintübruDg dir .Normen üi hervor rM|teoder Weise betheiligt

gewesen ist, in emer bpesiellen Zuschrift an den Verein, zur
ätellnngnahme dcüM lbeu und der gewählten Art seine« Vorgehens
sich völlig zustimmend erkl.irt. Dagegen ist die beim Minister
der öffentl. Arl>eit«n im .'aljre llitta eingereichte VorstAllung

Iwtr. Ausschluss gemischt<'r Zeuientc vuu st.s.atlii ben Hanaus-
fl)hrung<m bisher leider unbeantwortet geblieben und wird es

dem Verein daher obliegen , durch eine erneute, von der Dar-
legung der inzwischen geuammelten weiteren ii^rfabrangen be-

gleitete Eingabe auf eine Beschleunigung der Antwort bin zu
wirken. Hei der hohen Bedeulucg, den die Angelefcnbeit ftlr

deu deutscheu Export besitzt, wird es sich i r : ur Min,
mit einer Kiiigabe auch an im Uro. Uandelaminis'ter zu
Kebeu und diesem auf den Selmli dasnaUn GeaAltti ahiiekada
Antrikge zu unterbreiten. —

TlelHT Verbuche bezOglich des Verhaltens reiner
und ge in i sc h ler Zemente wurde in der VeriMunmlung bedehtet
von Dr. liiibme, Vcrswnd der KVjriigl, l'nifungsstation fOr Bu»
matcrialieu in tierhu und It. Dyckeriioff- Amöneburg.

Hr. I>r. Böhme theilte — allerdings unter dem Vorbehalte
hier nicht iu amtlicher F.i^nicbaf^ sondern ais Privatmann zu

sprechen — mit, da.ss bei seinen umfassenden Versuchen libcr

di u KiiitluKs von Zumuchucgeu t'r bei gemischtem Zement niemals
eine Krhohuug der Zugfestigkeit geRfnüber der des unver-
mischtcn Zements gefunden habe, wie ferner, dass bei Unter-
suchung auch auf firuckfo ütigkeit der gemitcllta

Zement einen geringeren Werth des Quotienten: J*""**""**!*-

liefern all dar aaTarnltehla Zamaat
Diese generellen Mitthefloogen fanden umfassende BestAti-

gung in den i^lrgebniaaea von apealeilea Voaaudien B. Dycker*
iofrs. Dicttlban awi ia das diai awdHtahiadaB TdieUaa aa-
nauagafe«
verschiedene

FesUgkeit •owoU bei famar als liagerer

Tal», t. Zcmtoi A, (von S dunta BoaMMM)
kc rra <)''•> <>*''

« 1 IS 1 u
Weskea

100 UlZ««* tl,> tlA n,t
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Tah. I. Zament B,

(raa f Bttuutea Blail««)!)

Die Zahlen dieier S Tabellen, welche ausivchliefHÜrh die Zug-
festiKküit herflckticbtigeo , beweisen klar, dua der SchJacken-

nehl-ZuEatx in teiüßr Wirkung auf die Zugfestigkeit nicht mehr
leiittn als Sand, socdern hinter Sand, w«ut! dipser mit

einiger Sorgfalt ausj^ewöiilt wird, noch lurück s'r'r.i Im

flbrigen bedürfen die Zahlen der Talielle eines KommenurB uicht,

wie ebeuo «cdik die Zahlen der nun folgenden Tabelle 4, welche
sich ui&er aul Zug- auch auf die Druckfeatigkeit der nater-

uahtMi Zonente bezieben. Die Proben auf DrudÜfestigkeit wurden
ah krtUförmigen Platten Ton 22,5'«* Dicke und 40va
Qiifiiii^ifc^f Aif«%j^|if^ Baillaffg tat «ntUeickwft OMMlda-
MiwciieD, tSt iwifdiMi iviiMBi vmA genitcliteB Zeinesl 4iirc&

den TTcterscbied im «peii fischen Gewichte geio^cn ist. —
Tah. 4. Varbaltas voa ralaee akU K<^"^tfl^^teo Zameateo Ucl der

VeratbaltBng tu Zenant Knlkni 5rt>L

Z«BMt-Kalitmäiwl
UM 1 Ta. Zwi.

- c t Th. Baad aad
0.^ Tfe. lUlUiyilnt

Art 8|>«<tt

0«wlrh«
Zajfcat Droddut. rolarliBBy

a.n Tif«a kf pro qnn 1

A nla«r ttmm*. . .

5 • • • • •

C B • . .

D . ....

»».5

IW
».«

11.1

tüfi
in,*
111.0

KttM
•

.

3,110

1.1»
S,l<«

3,11»

D] Ttialiclitac Ztant

K|

r .

IW

11.«

"**

6.3

«.«

«,9

114.0

1SS.0

119 ,U

Kalk
KalbriUku

Kali.
II

1.077

.(,(»! I

HhildriBiA 4tr AafBndaagnolfattodn sarqualitativen
aad quantitativen Fettttelluog Ton stattgefundeoen
Zamiichungen nun Portlaad-Zement iat in abgelaofanen Jahre

«be grobe and viekeitige Tb&tigkeit entfaltet worden. Der bia

warn gegenwärtigen Augenblicke erreichte Standpunkt dieser An-
MlflgWiiMill ist der, data es mit Sicherheit mAguch ist, auf dem
wag* dar Analyse Zornisehnngen aller bis jetzt in Benutznng
geDommenen fremden Stoffe mit verhiltmum&Tsiger Leichtigkeit

qualitativ su bestimmen, dass dagegen die quantitative
FP6tstelIüüR der fremden Stoffe Mb heute zu dem wflDScheBS-

werthen (irade der Vollkommenheit noch nicht gelangt ist.

Die durchschlaReudston UeauJtale auf diesem (Jehiete hat Ilr.

Prof. Dr. H. Fresenius in Wiesbaden creicli, welchem Heltens

dea Voratandes des Vereins 12 Proben unvenBischten Zemeots,

a.

OMiWit

b.

oiab-

«.

AltaUMtitil«

i„WiliH>IHllH

iL

W>ach<
MBiMar-

—1- - —

1( reduin

1.

Sg abmb.

Koaim.
«•an

Partlaad-Zeaieat«

A . . . 1,1U l,M 10, ;i 0.7» 1.4

B . . . 3,11^ 1,»» 4.« ll.M) 1.J9 l.c

C . . . l,lAi 1.11 4,SO io,a« (1.91

D . . . 3,144 l,9S V,10 ii,i;i 1,11 1.0

E . . . 3,144 \,K e,ii l».iiu 1.«

F . . . 3,134 1,04 4,M lü.J» I.II 1,1

O . . . 3,144 0.11 4..ln »u,lo 0,»9 0,n

B . . . J,IS.'. 1.11 4.39 Ki.:io 1,01 0.J

J . . . J,l U uw 4.00 11.40 l.Ul 0.0

K . . . a.iu U.34 4,11 10,10 O.W 0,0

b . . . 1,1M 1,4« 4,«0 is.an »,»!• o.:i

II . . . WH 1.K i,iO m.jo 1,3» 0,0

BfdraaL Kalkt
A . . . S,441 ia,a« a«.a« lll.-i 1.40

B . . . S.M1 i7.»a aa,7s l<i,so ai.a
C . . . a,o»o ia,n 1 'J.'"': 47,7

& . . . s,an 0,14 0,»1 74,07 1,«

B . . . a.««« I.M 0,70 n.«7 ••,07 S,i

C . . . a»tc7 UU 1,0« •,70 44,sa 1.1

I . . . l,00« u,» a,M •4,40
U . . . 8»»7S

1
a

die ans deutschen, eogliscben und franiösiicben Fabriken benifeB
waren, nebst 3 Sorten hydianL Kalk, H Sorten an der Luft la
Pulver lerfalleoes ScblackenateU aad 8 .Sorten gemahlene Schlackt

afaanriaaaa wurden. Die interessanten Eiuaelheiten der mit diesaa

liMailaUaB angestellten Versuche entziehen sich zur Zeit (ana
dem rein Aufseriichen Uninde, dass Hr. Dr. Fresenius dsis Ver-
fiffiBDtlicbinigs-Recbt ftlr sich reoervirt hat) s. Z. noch der Mit-
Iheilunif an dieser Stelle und es kann aus diesem Orundo ni«ht

I (ll)er die VorfllhninR der wesentlichsten unter den erlangten Ke-
sul taten hinaus gegangen werden. rtie8ell>en sind in der Tabelle

am I Ij ili'f vorher gehenden Spalte zusammen gestellt.

Aus den Zahlen dieser Tabelle, in welcher die hedentunga-
TollcD, das speiitische Verhallen der Zumischungsstüffe erkennbar
mÄchendeo, durch fetten Dnirk hervor gehoben sind, zieht

Dr. Fresenius folgende Schlasse:

Reiner Portland nach den speiiell angegebenen f in der lieber-

Schrift der Tabelle nur summarisch angedeuteten ) Yai'AluttBga*
weisen gepraft, soll folgende Grenzzahleh aufweisen:

a) ein s p e z i f- Q ewicfct wp Mildaalaaa Stiati, jadaafall»
nicht unter 3,1;

b) einen OlObverlut awiaehanO^iaid^ 9le, jadaaftUt
nicht erbeblich hoher

j

c) eine Alkalinit&t der Wasserlösuny tob 0^60 aat*
sprechend 4,0 bia C^«™ </„ Normals&ure;

d) aiaea Taikraask ?aa NaraiBlatBr« dmrch i s direkt

so
ajelatB^dBlij^aiMi^^

aoMHiNii KaBH JedanlUla aMit «ifeaUicii Mi«;
1) «laa KoblaBtiara-ABfBBluBa dardi 8 a Zanaiit traiKoblaBtiara-ABfBBluBa dardi 8 a

0—1,8 »K.

Liefert ein Zenaot M dar üntatandmog WarOie,
nicht in diese Orensen fallen, so ist er verdächtig verfuscht m
sein, oder auch mit Sicherheit als verfilscht tu betrachten.

Es ist dabei zu bcrfleksicbtigen, daas bei einer Vertuschung
mit Schlackenmehl nur die Proben a, c, d und e der Tab.
Wnrthe liefern können, die crent. ganz aufaerhalb der Qrenzen
liegen und dass umgekehrt hei einem Zusatz Tr>u bydrauL
Kalk Bur die Prüfungen a, h, c und f zur Erkennung der Ver-
fiÜschung Anhaltspunkte bieten kAnnen.

üm die Schürfe der in Bede befindlichen Pnifungsniethode

zu demonstriren sind von Dr. Fresenius einige Proben an ab-
sichtlich hergestellten Mischungen, sowie au 2 aus dem
Handel entnommenen der Mischung verdichtigen Zementen ans-

gefOhrt worden. Die dabei erlangten Reaultate weigt bAgnÖB
Tabelle in der die enUchddaod« ZlUaS dONh CstUfi Smk
kenntlich gemacht siad:

'}nt Mlidiaaic

Bpaakf.

Qawlcht

Glüh-

Ttrlual

AftallatWl
dM WaMcr-
lOaanir tob

iKig, taupr.
OCUI 1/,^

Nunaalaluir«

1 ( TM-
hraudit

Natmai-
•tar«

l*
rcdlukrt

mg abar-

miarana
Kali

3c ab-
iorbdTMi

1) 1 Tti. lijrilr. KaUi
4 Tli Fi>rtl.-X«in. S.MI WO «WO hnL

1) I Tk. Mr. Kalk
9 n. fML-lMB. s,oai 1,10

UM

«.ao tOfi*

Nkht
bf«. •.I

3) 1 Th. BcIllaSfcawM,
9 Hl. r«M..Sia. %inm M IMS •41 U

4) 1 Th. ir»n»hl«aM
8ehla<keaai<l)l

» Th. Porti. Z«B. a,o»i 1,11 4,00 10,«0 S,S1 0.1

5) Z«B«at X
1

a,MI a,7a «.14 11.00
1

1,10 »,7

Zemanl Y . . .

|

S,OaS
|

0.ii

klit Betng auf die ad a

1

17,90 |sa.4« '

l,S

bis f oben aufgestellten Kriterien

erweisen diese Zahlen ftlr die Probon ad 1 und 2 die stattge-

fundene Zumischung von hydraulischem Kalk, fQr die Proben an 3

und '( die stattgetundene Zumischung von Schlackeumehl , für

den Zement X eine ZitmisrhuDg mit bydranli^rhem Kalk oder

einem Ähnlichem Material und f(ir den Zemtr^ut Y eine Zumischung
von Schlackenmehl. In .'\llc'n KnlleD sind die geikonuenen ludmen
von ausreichender Schürfe.

Dr. FrOhling-liwlixi hat eheafalk eine Methode der Unter-

suchung auf Zumischungen fest gestellt. Dieselbe giebt aber un-

genOgende Resultat«!, wenn die Zumischung hydraulischer Kalk ist.

Prof. Weber- Ik-rliu untersucht mit Hülfe eines 5o -ijufach

verpfTöfsertem Mikroskops, nachdem die Pmh« mit Kssigsaure

versetx-t und aiisgewasclieu ist. l)ie PArtikckheu des Zements
eruthciüuii luiter dem Mikroskop deutlich krystallimscb, digetugen

von Schlackeumehl als von amorpher Struktur. Die Metbode ver-

sagt bei den feinen, das Sieb von 6000 Maschen pacsirenden

TheOcIien.

Dr. Heiataal-LllBabeif_«jll la dm MaaiaBaakBalaa
ein zuverl&stigea IBltd
mischungen gefiiodaa ha
Portlaad-^aannt aar juniaule Aatbeile von Mangan
reod S«Uaickeiaiidi] rdch «a Mauna Iat—

Wenn man die Ergebnisse der diaamaligen Verhandlungen
aber die Zumiscbunnrrage kurz zuaammeo Dust, so Iftsst sieh

sagen, dau darck oiaadhao dia aaf dar
versaöimlung

«ardaa aiad.

w Mmum

daraaf aKttat dai

m entnält, wah-

tt. so Ii

irakaiu
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Wi'tior wird durch die Zumiscbanf fremder Körper fdr den
Auf&ug uoch für die Folg« irgend eise Verbenerung der Qiuditit

von PorCand-Zenwnt erreicht.

Ein Zu«u voo SdiUdnoanU tot durch «ineo jl«ich«n Za-
Mti f«a 8m4, «w üb wimM wtet ab für di« Duar tu «<

die Zodielinnt von SeUackenineU
uod Haltiger geriofverüuger Zu-

or MT als ein wif die LeichiallihMgkeli

PnUikmiiB bendmles, in Gninle nr Mf

Mittheiliingen aus Vereinen.

Arcaltekten-Vorem zu Dresden. VeraamniiuuK ani 2i Fe-

bruar 1884. Vorvilxender Ebr. Gieie. SchriftfObrer Hr. Linke.
Der V'oisiueade erftOnet di« Sitzung durch eine ErinDerung m
die „Deoluchriit des Akademiichen EUÜu" in No. 46 des Dresdner
Journals, weichet Anezifiis guen den Teiein belreflk eeiner Petition

a die StfeidekauMn» iHONOBdere Hieb fWin ftni betflglich

einee Seteii* «ob 14. d. Uli. ii der AfeMMrie^Biiifrage in

beleMjieadec Weh» AM»; « liMt es Mr aafHueeeB alt dem
Twito faicIteMB In diaier FHkge weiter »i griiea md bittet

na TaMtaB( der VernnsniitgliMler in ihrer GesanuatheiL

Niehdeu eich so der hieran geknOpfien korsen Debatte die

Hm. Haltenhof, Liaske, Onriitt und Koch betheiligt haben,

beaeUiefst der Verein einstimmig eine Erwiderung auf diese

«Denkschrift* in dem Dresdner Journal erent dem Dresdner An-
seiger SU Teröffentlicben, in welcher conftcbst die Einwendungen
des Akademischen Raths widerlegt und in 7 Punkten nach-

fliehende positive Erklärungen abgegeben werden sollen:

1) Der Veroia crkcuut die Kothwendigkeit dei Nenbanae
eines Akademii'- uud eines Aii&stellimgs-Gabtadee an uad hcMf'
wortet lebhaft seine baldiKP KutbtclmnK,

2) Kl muas ViTwahiuo^ eiulei^eii ^gen die Unterstellung,

daiü äciue Irtheile aus anderen wie gemeinnOtsigfln Motiven

herrOkren könntcu.

5) Kr steht voll anf dem Hoden der AosfhauuDgeD, die

d\irrh seinen VorBitienden Ilrc. üaurath Ciiuse zum Ausdruck
gekommen sind uud nimmt ibu gegen alle Aof^ritlc in Schutz.

4) Kr erachtet da» Projekt für nicht genügend vorli ti i i

*

nnd hih eine bessere Luauag der Frage in Verbindung mit dem
in einem neuen KebatiuiigeplaDe zu Tage getretenen Veränderungen
fOr möglich, »elbst wenn die nicht erlorderlicbe GcmeiDaGhait-

licbkeit beider Oehtade Hildn TiraMa»BMBpia>a beibflkalten

werden sollte.

6) Er veriangt die haiiDonisctie EinfBgimg des nenaa Q«-

tilndaa aoter obigeo Tocaiiaaeiiuug«u, tu daa Stadtbild, die durch
iarahnnMBlIaabe Air diese

'enagerung

Weg,
eine

Baues nkht in die Wagtcbaale fallen

Ueoag Bo gabatgeo, gagen
Ig des

7) beansprucht er för (ein tadiTerataodigea Urthail

Achtung, wie er sie den Herren daa Akademischen Katlt IB

dar Muarei und JÜhthaBani gern

f" und Wegebnn - InceBtoiii« tu
Unter Aofttellung Uuslicher Zide, wie die

fachlichen Vereine sich steilae, tot im Jahre 1882 auch

in 8t> Petersburg ein technischer Verela unter obiger Firma ge-

gifladet worden, der sur Zeit bereits etwa 600 BiitgUeder z.ahlt,

dia Ober das ganze Land verbreitet sind.

Der Verein veröffentlicht seine Verbandlungen nebst anderen

AiMten vom technischen Gebiete in einem besonderen — natarlich

in mstitclter Sprache erscheinenden — Journal, dem auch ein

iBserattntheil beigefOgt isL In anderen Sprachen aufgegebene

Inserate werden von der RedsktioD int Rtissiscbe Qbertragen.

Zuschriften an den Verein, welcher ein erwünschtes ^'erbindll^gs-

mittel iwinchen tieutichen uud russischen Kachj^tuosäeu bildet,

sind zu adressircn: St. l'ctersburg, Verein der Wasser- uuil Wege-

bau -Ingenieure, Newskjr- Prospekt, Ecke der grofseu Morsl^ja

Ka.7—16.

Ueberaubmo von Koyiema^a - Banmel«tem in dia

pTenXBlaohe Staattt-Baavorwaltnng und Begründung neuer
Banlnapektor-Stellan bei derselben.

Nach den offitielWn Mittheilungen des ,/entralbl. d. liaii-

verw." eritrerkt «irh die Ueberoabmi' vun Hei.'. • Haumetr in die

VerwaltuL^, vou «cklier wir in No. 24 bencbt«teo, aui' bit jcti^t

44 altere Reg. -Baumeister, die in den Jabrao 187&— 77 die

zweite Staaispmfuug abgelegt haben. Dcnselbn «Ird üire Be-

•ahUUgnng von den Miatot. der Ofisnll. ArbeÜaB igawlMnii; ihre

Kanata-BeninnennloB soll in der Bagal anfsn Urt marden:
bei dar arataa Bwbiftignng warien itaatt hUffA dia panOtt*

HdNB ZuralMlnMaB, bei spuai«n Pebanwiiwgi» In
Btellsa neben den fortlaufenden IHilen , Rdsehosten und
gelder gvwihrt Den Geroeinden gtgenOber sind die

Beamten in Itomg auf die lleran»ifhung «u den Qfta-Al

ungebdhrlirhcn Geldgewinn abzielendes Verfahren erklÄri werden,

besw. als eine eveat. slratrcchtlich zu vertolgeode Täuschung,

die Zumischung nicht verlautbart wird.

XTacfa immer ist in dem MiaebfarfilfareD die Geüsbr einer

I Gaickifke an atbüctat md der

Mit,)

ausdrücklich als S t aal sd iener im Sinne des !; 8 des Crt^setz^

vom U. Juli 1822 nicht als aufserordentlicie und einst-

weilige fiehUlfen (im Sinne des tj 11 d. Ges.) anzusehen. Pea-
sions-AnsprOcbe stehen denselben dagegen ebensowenig zu, wie sie

iieitrage zu Jen Wittwen- und Wusenkassen zu bezahlen haben.

Neben den AussichUin auf eine endgülnh"- '' '.rsorgung im
Staatsdienste, die sieb hiermit einer AnxahT von Heg.-I1au]]>ei«terQ

eröffnet hab(m, stehen solche — allerdings erst t'ür das uAdtste

Jahr — noch in anderer Weise bevor. Bereits seit 1675 figuriren

im Ktat 11 Bauinspektor-Sttdleo, in welche solche Reg.- Baumeister

befiirdert werden, welcbe i. Z. ikrer aocieaactaismiüsigen Berech-

tigung zu dieser Beförderung einer gröfseren Bau - Ausfahrung
vortiebeu uad im Interesse derselben in dieser ThAti^keit erhalten

wnden sollen. Da die Zahl der besflgl. SteUen sich angeticbts

der

a1

nmfanneichen Aufgaben, die t. Z. der Staata-Banverwaltung

igaa, ak aidtt fnoa aiBdind aniieaaB hat, ae aaO aia i«b
Bl^aB Etatmiada ab anf BO aHMht ««dM. Dar Or.

hat liAlMMiia Uanait
fialhafartratnng tot hi dteieai Nla mU

Beaohädlgimg von Wandmalereien dnroli Scbwltz-
wasaer. Im «Bajrer. Industr.- u. Gewrb.-Bl.* lesen wir eine

sehr aettflaailfka «Mabnuuj*, dar wir dieser Stelle eine

nw Vaibiaitmweitere vertrettnag verschaflSm welks. Es ist vielfach Bitte, in

den ersten warmen Früblingstagen, wo die Temperatur innerhalb

von starken Mauern eingeschlossener lUnme, namentlich in

Kirchen, zu der Aufsen-Temperatur in unangenehmem Oegensstz

steht, Fenster und Thoren der Kirchen sofort su Offn«n, um den

Raum mögüchst sehnell mit wannw I^'ift zu erfüllen. Das hat

natürlich die I'olge, dass die einströmende warme Luit ihren

Wassergehalt au den kalten Wanden und Decken niederschlagt

und daselbst sogen. Schwitzwasser erzeugt, das allen auf l'utz

aufgetraeeneu b'arbeu im höchsten Grade scbidlicb ist; ja, fts

ist sogar nicht ausgescbUieiieu, dass in dem eindringenden Luft-

strom Bakterien mitgefohrt werden, die zu Scbimmelbildungen
Veranla.ssung geben und damit das Abblättern der Farben herbei

führeu können. ~ Ks wird demnach onpfoblen, den besgl. LOftnngt-

prosess erst Torzuuehmen, wenn Wölbungen und W&nde der
Kircheo durch 4«» Kinfluss der Sonnenstrahlen etwu durch-

gewiirmt sind und namentlich nachdem durch den Elnfluss mehrer
auf einander folgender trodiener Tage der Anlkenluft ihr hoher

antsogen worden iat.

in XMQlkMB. Dia beiaita int Taijahra aar

_ _ von Prelsschriften erlassenen Ausschreiben:

k)~TCB 8000 uK for die beste Arbeit Qbcr die Gewinnung,
Bearbeitung, Verfrachtung und Verwendung der Pflaster-

steine in Deutscfal&ad und:

b) von GOOO M (nebst der goldenen Deukmünze) für die

erfolgreichste Untersuchung der Gesetze, nach welchen eine

bleibende (duktile) baaw. jdaattoeha FenavaiAndaraac dwdi
gleichseitig in ve "

'
"

~

Kraft« erfolgt,

tod hr daa Jahr Ifldd

PerHon«! - Nachrichten.

PreuXsen. Ernannt; Der I'rof. a. d. techu Ilufhschule

tu Berlin littdewig zum uichutaudig«u Mtglde. des Kais. Patent-

Amtes. — Die Reg -Bfhr. Alex. ROdell au.s Trier, Bruno lUthko
aus Dauzig, Fried r. Mnud aus Heppen u. Allrtsd Temor aus

Berlin zu Re^ierungs • Banmeisteru ; die Hand. d. Baukunst
Rob. Maller aus Soteiüci) iH/eg.-litii. Aat^hm), Ki>{ijfa. Ilugen
aus Königsberg i. Ostpr. tind EduardFarstcuau aus .Marburg a. L.

zu R«g-Kaiiführeni ; die Kand. d. Masch.-Baukunst Albert Kerl
aus Babri'udorf hei Altweddingeu und Pftsl MatSaCka aSB
Breslau zu Iteg.-.Ma&ctiiueu-UAul'ührern.

Versetzt. Reg.- u Brth. Ressert-Nettelbeck, st. UUfs-

arb. tK d. Kgi. Kisenb.- Betr. -Amt (Berlin -Magdeburg) in Berlin

BB die KgL Etoaah.' Direktion (redbtarbein.) an KOln; Btoaak»
Baflp n. BBlr.-InqMltL Bchneider im teefan. BiMBi».*Bai«aB

'

litk d. dAay. Arb., als sL Hilfsarb. an iM Ebaah*
>AbM (Bidh-Hagdeburg) su Berlin; £taeaib.>MliCh.-bvaiH;

DIadrieh. Vantahar dar Baaptaraikatatta in Wittag bb dto

KgL Bbashi-DiiektiaB in EMtrt

K«BSBiMl««*v«r1«c vM Cra«t 'ictcba ha IWrUa. 4m i . M. O, VrtlMh. B«ilk. DtBik; W. Ila»«r Uslt>«ckdrick«nt, BotUb.
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lalults Iini KUnter- Krantlhwü der A. v. Oppenh*lm*»ch«n dUftuaf in

Köln. — Au« iltD VtrliauOluncra def G«Miml<T«niaiiimiDii^ dei Verrliu dcattrher
Z*ai«al-KAbrlliaatto l^m. (Hihluw.) — L«o von Kirrt« lüi HaauieUler !H<rfaliua.)

— Dir Entwarfi! xuid I mbau df« Z^agUkumt* uii>1 zum KvubMj «tu*« KQUUik«tl«iDlt-
niiil KiuwtauMt 1 1 itiD^« Gv>'Au(lr» In l>Trftilin Tor dm Hlctialvrheu Luullacc —

-

Mltth#llanf*D au» V«r«ln«ii: ArctilUhUD- u. IiiffenJciir-Verein «u Huworer
- Württ«»b«i(hBeber Verein fOr Baukuml« In 8iott||ftrt — Arc^li<<kUu-\ «tei« iti

BerMo- — V erm 1 »r h !«: Vnn drn slrhil»chru ElkenliAhnon. — Orvp|k«atr Wfik«.
— l>twr dl« Wohiiv«rUtitiüM* WIcii». — Koakurr«ai«n. — Brtcf- uuA
F raff kfti ICO,

Das Kinder -Krankenhaus der A. v. Oppenheim'schen Stiftung zu Köln.

Architekt: St«dtb«uinei8ter H. Weyer.

nf Grand einer Stiftung, welche die Wittwo des

i. J. 1H7H ZD Köln verstorbenen Geh. Kotnmerz.-
Ittbs. Frhm. Abraham v. Oppetiheim zum Au-
denken ihres Gatten errichtet und mit einem

^ Kapitale von 700 000 .// ausgestaltet hat, ist

daselbst nach ciuem von dem Stadtbaumei&ter Um. H. Weyer
verfassten Entwürfe das in den bcibtclicndcn Ansichten und
Gmndris&(>u dargestellte Kinder-Krankenhaos erbaut worden,

zu welchem der Grundstein i. Okt. 1881 gelegt ward und
welches im Okt. 1883 in Iknutzung genommen wurde.

Als Baustelle diente ein

rd. 77 * umfassendes Grund-
stock, das in seinem vorderen

Theile die 3 selbstAndigen

Bauten der Anlage , das

eigentliche Krankenhaus, das

Wirthscbafts - Gebände und
dos l..eicl]enliäuschen ent-

halt, während der hintere

als Garten ausgebildete

Theil zur Krholung der lle-

konvaleszcnicn hestimuit ist

Das dreigeschossige mit

Keller- und Bodeuraum ver-

sehene Krankenhaus
wendet seine Westfront nach

der Strafse, seine Nordfront

nach dem Wirtlischaftshofc,

Ost- und SOilfront nach dem
Galten. DurchcincnQucrbau,

der nach W. die durch einen

Windfang vom ilaupleirigang

isülirtc Trepi»c, nach 0. je einen zum Aufenthalt der anfscr Bett

befindlichen Kinder dienenden sogen. Tagcraum enthält, wird

CS in einen sfldlicbcn und einen nördlichen Theil zerlegt.

Jener enthält im Erdgeschoss und I. Obergescboss je 2 gröfsere

Krankenzimmer zu 6 Betten (mit einem Luftraum von 35 '^'"»

pro Bett), im II. Obergescboss 2 kleinere Krankenzimmer und ist

auf der Ost- und Westseite mit 3 " breiten in Eisen konstruirten

ulTcncii («alcrien versehen, auf welche bei gOnsligcm Weiter

die Krankenbetten gesihnbcn werden können. Der nördliche

Theil cutliält im Erdgeschoss zur Seite des nach dem Wirtb-

NACHBAK- snuNOarOcK^ i

UrandrU. tarn

H*iipt(>bluil«: a j KfwikMtlm. 6) Tacma. cd) WiMkrm. «. Thwk. «i Bolcnii.

f) KUisitU. g) Vorrmiim. I;) 8prechK. ) OparAilooaa. -- WlrthichaftPirabAuile:
a) 8|i«.ckiiir. &) BpOIküciie e: Koclik. d) Wurhk. () KIumL f) GniiHlnlia.

^ LlrbUiol — Laicbcabiuc o) Smin. t) Voma c) L<Uli«okaif. <fyAuftaibcaan'«>-

schaftsliofe führenden Nebenausgangs nach 0., einen Wasch-

und einen Baderaum (erstcrer zugleich TheekDchc) nebst den

durch einen kleinen Vorplatz isolirtcii Klo&ets, nach W.
Sprech- und 0|)eraiioiiszimmer; im l. Obergeschois liegt Ober

letzteren die Wohnung des Arztes, während die lüiumo nach

O. dem Erdgeschoss entsprechen. Im II. Obergeschosse sind

neben den Krankenzimmern 2 Zimmer tOr Pticgcrinnen, die

Wohnung der Vorsteherin, die Bäume zur Aufbewahrung von

Wasche and Kleidungsstücken etc. untcrgcbraclil, während im
Kellergeschoss auiser den zur Aufbewahrung von Brennmate-

rial und Geräihbchaficn be-

stimmten Bäumen, die

Wohnung des Uausdieners

und die Kammern fOr

Heizung und Warmwa&ser-
Bereitung sich befinden.

Die Heizung erfolgt ftlr

Bämmtlicho Räume des

Hauses mittels erwärmter
Luft, die Ventilation durch

Aspirations - Schlote. Fast

alle BAumc sind mit Gas-,

Wann- und Kaltwasser-

Leitung, sowie mit Sprach-

rohr- bezw. telegraphischer

Verbindung unter sich, bezw.

mit dem Wiithschaftsgebände

versehen. Die Ausstattung

derselben, insbesondere der

Krankenzimmer, Wasch-
nnd Badcräumc mit Uten-

silien ist mit grofser Sorgfalt

durchgebildet und entspricht allen Anforderungen der Ncu«:eit.

Das W irthBchafts-Gcbäudc enthält im Erdgeschoss

neben einem Gesiiidrzimmer die Bäume der Kuch- und der

WaschkOche; der Hcisswasser-Ikdarf der letzteren wird durch

eine im Keller befindliche Feaeruug beschafft, an welche ein

Desinfektions-Ofen ungeschlossen ist. Im Obergescboss be-

finden sich die Schlafzimmer für das weibliche Dienstpersonal,

Roll- und Plättkammer sowie ein IsoUrzimmcr fOr kranke

Kinder, bei denen die Anzeichen ansteckender Krankheiten

vorbanden sind. — Das Leichenhäuscheu beschränkt sich
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auf den durch eine Kappel hervor K<^1>u^eDca Aufbalnillgt'

Room, eine Lcichenluuniner und eineu Sezirraum.

Von der flafseren Ersrheinung der mit weit ansladeuden

Dächern ansgesfatteten, iu ciiil'aclicn lienaissonce- Formtn
ilctailürtcn (id iludp ycben die beigefOgtcti Ski/zcn ein aob-

reicbcudeä Btid. Die Arcbitektur-Formi^ii ^.owie das von dem
Bildhaaer Jean Degen ansgefoiiric auf die Bestimmung der

Anitilt bttflgUche Belief Aber dem Uaapteingaoge des

Krankenhauses sind in Obernkirchetipr Randslfin horpcstcllt,

die FlAciicu aiil licUcii Badcitfiiicii Ncrtilcndct , die Däclier

iu Scbiefer gedeckt. Eine lierUi lio AusUildunt; des llol/werks

sowie der mr Anwendung pelniiitTfii K»ii->lscliuiiedc-Ai'b«;jlt*ii

trüf,'' 21 iltTii gefälligen Eindruck des (Janzen bei.

Bei der Rouaariflhning bat dem Erbauer Um. Siadtbaa-

meiater Weyer der Beetechniker Corde mr Seile geataaden.

Aus den VerliantfiHngen der fieneral'Versammlung des Verein« deetscher Zement-Fabriltanten 1884,

(SchlUM I

Nehen der ,ZumischQDj?s- Frage" ist der wesentlichste Theit hni
dsr Verh-iiidUiiicen einer AbindeniUK der bestehenden
„Normen*' gewidmet gewesen. Auf allen tieuiTÄl-Vers.imuiliiUKi'n

der leisten Jahre im dag Thema einer y.eitsrniiU'sen lievision der

Norman ^atniift wurdeu; der Verein hat sieli über biilier ublehm nd
da/.u cesteUl, von der Absicht ^eleiut, erst eioe pewiase, u'ir

Im'I liiuijerer GvItUDgldauer der Normen zu er/ielenile Kl.iriint;

verschiedener Vorfragen absuwarien, ehe mit einureifeudeu AS-
«udtruuKeu »omjgehpn sei. r>en Be»cWu&ii, di« AbAodenuiK der

Normeü auf die TaveburduunK der diesjährigen üenerul-VergÄiiiui

luog tu bfioMen, ist indeäsen ge/.eitigt worden durch dus Aiif-

treleu der „F*lsi hnriKM-l-'ra^e", wie es die uai hsleliend in Kiir/e

geirbllderteo VejhsmdluDjjeii uumiUelbar ergeben meiJeii.

Als Kinli ituDg XU den bezflglicben Verfaaodluogeo diente eine

Mittbeiinug Ii. D^ckerboffi- Amöneburg, welche die Frage be-
' ' n •Wu» die Zmfcatigkeit mit 3 Theileo Sand nicbl al«

für •raehledeoartige hjrdraulitciie Bindemittel
st «erden kaoo?*
Die OyckerfaofTscbe, die aufgeworfene Frage naeli allen Seiten

erKbftpieode MittkeUiug, iaolel« etwa wm fows
^Bei FeataieUunf de* PrOfmga'Terfiilirem ftr PM-land'Zeraeot

in den „Normen" ging mau davon aus, dass bei allen Portland-

Zemeuten das Verbitliniss zwischen Zug- und Druckfestigkeit das
gleiche sei, und dass di thulb die einfachere Prüfung auf Zug-
festigkeit genügen werde.

Nach der Mtufübrung der Normen 1S77/7H ist indessen das

eiobeitlicbe PrOfungs-Verfahren nicht auf Portland - Zetneut be-

schritiki gefaliebeo, sondern man hat dasselbe vielfach auch auf
andere hydraulische Bindemittel Obertragen und dann die

enielten Ziigfeatiukeits-nesidtAte mm Vergleich des Werthcs der

»erscbiedeneu b_v dratilisi'heu MOrtiO unter einander benutzt.

Kh war mir itl^baid autfalleod, da«s Mörtetsorten, die nach
KrfahruuKeu iu der Praiix dem Portland - Zement weit nach-
sieben, bei der PriUnng auf Zugfestigkeit erbftltoissm&l^ij;

hohe Itesuliate ergaben and ich Lab« bereits im .Tabre IhT-i atit'

die Unsulässigkeit des \'ettahreu9 aiifmerksam geniacbt (vergl.

Ptscbe. Rauztg. 1878 S. ihe /uKtestipkeit zum Vergleiche

fOr verschiedenartifje hTdraali&ihu Hiudeuulte! zu benutzen aus

dein eiijlachen (irurde, weil diu Verhultuiss von /,ug i\i Druck
bei vtisthiedeUL'U Malerialieu uiu »thr wetlistludes isl. Sjiater

im Jahre lüTJ habe ich nochmals und ausfohrlich auf diese du-
gleichheit des Verhaltens aufmerksam gemacht und durch diu

Voiftthrujig speicieller Versuche nachgewieseo, dass s. B. Traas-

mAttel ein» weit geringere Druckfestigkeit besitzen, als worauf
bfli Vac|^ Bit

~

vdehe Hr. Pief.

1 leZaridi, auiAsten der eehwejfcLandeienwteUi
Anaabl wvu lydrani. RalktB, Ronan'

UunglMS
nirfPort-

Zementen ausgeführt und im Torigeo .luhre veniffeutlirht

hat, leigen ebenfalls uawiderle)(lich, dass zur Krinilielinu; der
Hiudekrafl verschiedener hydraulischer Mörtel uur ,lie Druck-
feittigkeit die maafsgebcude sein kann.

Die Tetmsjer'schen Untersncbungen erfeben ferner, dass
auch in derselben Klasse eines der :t uben genaiinteu
Bindemittel das Verhaltniss swisclien Zui^ uud Druck
nieiii kiiiistHnt ist und dass ferner, besonde.'^!« der Klasse
dt'r bydrwd. Ivulke, dies VerfaältnisA selbst iiai h liiDKerer Er-
liartuui^dauer sich ändert. Am weii:^'sieu i?cli*;uikt lUa in

lieile stehend»« Verbstliniiis bei diui m der iiuiink Portiand-

Zement ttulsrifulirten liiudeuiiltelu ; dach aucb hier noch für

die iliichuu^ von 1 Zern, xu Ii Swid nach 4 Wochen xvisciicu

7 und 11.

Hr. Dr. Böhme giebt in den „Mittheiluugen aus deu Kgl.

techotscben VeisackaanatalteD 1SS8» B. t' jeaee Verhaltnisg for

Portlaiid*Zeawet cu 7—8 an; er mdil dabei luf daa ungOuitige

Varbeltan dee Ten ika mlafBndrtea PaBB«UB-Zea«B(a euf-

merkeaak bei deaa dee YerhiliBiiB eur 4—6 tei.

Nadi den TerilABUllefauicio des Hrn. Prof. Baoicliiafer
in daD „MittbaOuniea eae dem Hecbaa.-tech«. Laboratoriiu an
Moneben 1679, ÜB«
und Dnidi ba 8 toi

Zementen zwischen 8 — 11.

Auch ich selbst habe frOber bei Proben mit Worfeln er-

hebliche Schwankungen in dem Verh&Itoiss zwischen Zug nnd
rtnu'k koostatirL Da ich solche Schwankungen sogar bei einem
und demselben Zement beobachtete, schrieb ich dieselbe der
ßröfse der zu den Druckproben benutzten Worfel (von 10'«
SeitenlilDjire) tn. Ifh nahm Haraiss Versnlasäung, fnr die tJrtieJt-

festigkeits - Hestiniinung feruiThiu eine kreisbirmige l'latte tu

wählen, bei welcher die Probekörper ucb genau auf die gleiche

Weise harataUea leMaa, «le die «n deaZogprebea beaaMea
Körper.

Bei dieser ajiderwi-iten liestirninuiias-Meihode ergab sich die

Druckfestigkeit bei 7 uulursuubu^u l'ottläud-Zeffleotca zu etsiM

dem 20 fachen der Zugfestigkeit — hier so viel, weil die PlatteeCBoa

eine höhere Druckfestigkeit al» die VVflrfelform liefert.

Die Schwankungen, welche man tici einrra und deinsi-lln-u

Zement bei wiederholten Versuchen erh:ilt, »liud sü gi'riug, dji.is

mau das VerhiiUniss vüu Zug Drui k bei l'ortland - Zeni' nt

ailerdiog^ &li koustiiut betracbtvo kituu. Wuuu vou audereu
Veraucbsatellen aus anderweitig btutende Angaben Ober das Ver-

haltoisa von Zug au Druck gemacht irardan aiad, ao liegt diee

Me Jetat eiöi eia-

VerbalmiBB aviaeben Zm
Une ttnteceDclrteu dentadMi Peitfend«

qiedell bei

Leo von Kierue als Baumeisler.

iä'IÜ "> iabre IS'20 wurde Klenxe zum Vorstande der Obersten
|

iiüubtfbörde ernannt, welcher .Stelle er jedoch — wobl in
***** Folge einer vorüber gehenden Ungnade des Käuigs — \H4'1

enthoben wurde. - In das Jahr 1831 fallt die Errichlnug der —
auch TprßffentlifhtPn — Konstitiitioi^s-'Sanlr hei Haiharh in T'nter-

franken durch den (IrulVn .SchOnboru . es isl eine koloss.de durihche

S&ule auf dreitacbem Siuienunterb^iu, der Abacus trugt eiutu
kendolaberartiKen Aufiatx.

In dem darauf folgenden J. wurde der Festsaal-Rau der
köuigl. Residenz begonnen. Durch den Brand von IT&u war der

älteste nnrdwegtlieii«> Theil der Resident zerstört worden und
bildete sfh diesiT Zeil nunmehr einen Komplex unbedeutender, 1

uothdniliiLf unter Dach gi'brucbt«>r GebHuliebkeiten. Dieses ganze
Area] benutzte König Luilwig iiir sidne hestsale, die in ihrem

|

westlitLeu Ab«cbluSS, dem i>uuii.iu.3eu l'kruuiiaiil luil i>«inem uffeuen i

Haileovorbau in der Hauptfa^adc, mit den leider Ende des vorigen
Jahrhunderts zu Wohnzwecken unterbauten PrunksÜeu KurfOrst
Maxiaiilians I. in Verbindung stehen. £a ist dleaer neues, ea. jKK)a

laagea iio(garteu-Fa«adu nicht gase aüt Deredit der yonniif dea I

MaMrtflnaa aabeaudeeben cemabt iwdaa. Kkaae hatle dabei

aber arftatmr wesentfidbeaand idditan eutaiaabiiBeedaa aahwierig-
IfeiiMi «I kkmpfen; denn er baMe allela ia jeaaai «aOaMadig
SlAcklicb geiialteteo Mittdban IMa Hand. Dar in daaen Weet*
aeii« «Ick aaacblivAeade alle Ben, der ah Tbell fllr eicb aaier

irerden in seinen Flanatani nnd in seiner ^'unzeii Eintliattoa^ nnd
es durfte also die neue Parade an diese alten Mauern nur ange-

blendet werden; dadurch war auch die »yuimetriscbe Anordnung
des östlichen KlOgels bedingt Das Innere des neuen Baues ent-

biüt den nur in Weilä und Gold gescbm&ckteu Tbronsaal mit den
vergoldeten Erzbildern aus dem Wittelshacb'acben Hause, dann
die von Schnorr*« Hand ausgemalten KaisersJtle, den Tanzsaal,

der unter der Welchen Färbung seiopr Wanddekorarioiieii !tn leiden

hat, uud wohl die weni^ät glücliln die Innendeknratiou lies Künstlers

ist, - endlich die Iwrnhnite .Schonlieitb-tiaierie, - den Scluiicbteu-

saiil, der dem .\udeukeu der Belreuiögskriege gewidmet ist, und

die neue l'racbtireppe mit ihrer zwar im (ganzen einfachen, aber

durchaus soliden Marmor und .Stuckdekuratioti.

im Jahre 1833 wurde der imi' huhe Obeh-ik von Kronü« auf

dem Karolinenplat^ nur Krinnerung au die iui neisischeii h'eld^'Uj^

gefallenen Bayern aufgiatelit. 3 Jahrn \nrher haue Kieuxe den

Bau der Waiballa l egunnen, mit deren I'ian der König seit fast

20 Jahren sich getragen hütle, dtuu schon am 14. Febr. 1814

war vou dem damaligen Kronprinzen in öffentlichen Blattern
ein Aufruf an die Architekten Deutscblandi erlassen

worden, in dem dicselbeu zur Einreichnng von Fltnen ftr dieeen

Bau avigefordert wurden. (Der Raum gestattat nne ieider nieht,

das mit Idanr Baetianibeit naaiellta negraaan blar «Jader an
geben; aa itk itt Tetwart anr FakUltalian dar WalbaOa OeiliPriaa

ebfedrodkt) Ali diese Koolnirrena ein dem hobeu Auftraggeber

emapreabendea RceolMt nicbt ergeben hatte, ward Klenxe mit

der Arbek beanftregt. Uaier attean SUaaao aeben «ir eine

Anaabi nntar fintwarfe biann, weMM «ua Tbeil daa Uatua:

Digrtized by Google
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einiRcii vno Ilni. Prof. Tclmajcr tinttT der llulirlk nPnUtlld-

Auf i\tp Kinwciiiiiiniten namontlirli d^r Hrn. Dr. Pfilimf und

i'rof. TrtriiaR'r hin, diiss die I' I a 1 1 o u f o r ni «idit die richtige

Fnim üii I iriu'ktVstipkrits-lk'BtinimnngPn st i mul : i'ia l>pi Anwcn-
diinR <iipfi('r Koriii Vtrgleithe mit andern Üaiimsieritlien Bich

vi rbiotfii, halif ich neuere Ver- n 'n mit WOrfelo anjjwtfllt,

iiiid tiiidf jetzt l<ri DlircttfAhrtiiiE einer gan« S|M>tielleD Metbüdu
auch ao 'Worfeln tur den rortlaiid Zement ein oabeiu konstantei

Verhftitniu (wischeo Zag aod Druck, Dinlidi etwa das tifacbe.

Uiemacb, aotri« am dem vorhio erwähnten mit I'latien er-

sielteo Resultaten icbtie^e ich, dau bei wirklieben Pottlaod-

Ztmm dM VerhÄltniM tooShc ml Dntk wawt komtaat tot,

imtf fftr dsB Vergleich icraclbM anter Aialadar dia
' Baatnnwig Mtrcfcbfc QMr iriiUchm Port^

iduiiar loleha, wddw dar von TtraiD in
twüjeii Jabf« gegelWMa Drfinftioo, lowie den ioxwitcben tod

Vwt, Fraaenlna an(j|catcUlra Grenzwertben (S. 147) entiprecben.

Doch bin ich der Ansicht, dau fQr Portland-Ze meat bei
Vergleich mit andern bvdranliBchen Riodemittelo Bor
die l)ruckprobe die maafsgebende Festigkeitsprobe
aein darf.

Die nachfolgende Tabelle enthilt ZuMmmcDslcIlnngcn Ober

eine Amabl verschiedener hydraulischer Hindemittpl des Handels,

aaf Uwe 2i(g- nad Druckfestigkeit geprflft wnrdeo.

Mtt

Min.

1 Biailcml. a.3M
«iTia*«iMitH.

Zog
1
Druck

Quoitent

Drerk

Zog

auf luOC«
iriK^kiiMi

MArul

f

MO 94.!^ IM,} KW
»II l<7,0 lllO

«0 w V»J M loa

1
IM nA s.» 100

mo IM UM IM
tu «M*M •3 IK>

«0 •4 1»

Uj»
! tM

10.1

«M
7«.«
»1.9

B.7

a 1
ISO

I Vol Tri». I Vol. hjrdr. Kalk, I Sani
4 Vol. Tra«. > Vnl. Kai|il<-ir. s Sani

,

I Th. Zmrnt 11. 1.', KaHihi-itrst, « «aiul I

lUmerktinirtB Atter dai Vrrfabren bri der Probe; Bei aJinint-

HcbM PraMa ward* ttr WiaMnamti w iMWinMa, daat Mai Etauctilwwi MAnal

Ilntkpn<i*<inr|>*r(WarM nalOm 8«il«n1las*l aiMtlMoMtM4aa^UUtm Vi
SSSIU «M 41* «aMpndiaadita Zntprabca — All« Plate n"

"

Aus der TaWIle ist lu ersehen, dass unier allen Materialien

Portland-Zeroent das günstigste Verbiltniss zwischen Zug-
und Druckfestigkeit aufweist; mindestens betrflgt die Verhiltnits-

sahl 8chon wesentlirh ungünstiger verhalten sich die Ter-
mischten Zemente, bei denen die Druckfestigkeit nar das

»fache der Zugfestigkeit betrttgt, wilirend die anderen Materialien:

Piiziolan - Zement und Roman • Zement ein noch (fprinpcrps Ver-
halini&8 ergehen. Aehnlich«' Verhältnisse habe ich niicb l'Or die

Miichnng; von 1 Thcil df H ItitidrmittHs zu 1 Th. Sand gefiindcTi

:

doch fallt der yunüett daliei llberall etwas hoher aus.

Die 7,Men der Tabelle zeigen klar, das^ man die verschie-

denen hydraul. Bindemittel durchaus falsch hcurtbeilt, wouu man
Diir Hire Ztigfcslipkpiffn Tprelficht. Denn es mussten t. B. die droi

M i-.i naJii n ad I», K und F der Tah., weuu die ZugfeSligkeitH-/ahl

von 13 der liclitige MaAfistah filr ihren Weith wäre, tniudc-

stens die gleiche Druckfestigkeit von li>- erreichpii, die der

uuvermlschte Porflaod-Zpment ad (' aidweist, »uhreiid sie that-

Sicblicb nur '2 hl *k- ergeln-n.

Um noch wi'itiir zu zm^tiu, nie »tiuig die Zugfuttigkeit zu

einem ricJitigen Vergleich Terschiedoner BiDdemilt/d geeignet

ist, habe ifh der Tabelle die Zag- und Dmrkfpstigkeit.s Zahlen
zweier Trassmörtel nnd eines Zemeni Kalk-Murieh iM-igefiigt

Darnach hat !et»terer in Foljfe »einer linhen Dii-hte eine höhere
Druckfestigkeit als der Tra&smrirtel, während die Ziigfestigkf'it

eine geringere ist. Man ersieht Urmr, da»i die Zement- Kalk-
Mörtel des Zements l! , aus 1 Th. Zement, Vi Tb. Kalkhydrat
uud G Th. Saud begteheud, mindestens die gleiche Druckfestig-

keit beoitxten, wie die Tennischten Zemente ad D nnd B ud der
Schlacken-Zement bei Zusatz «on nur 3 Th. Sand.

Dass die mit Schlackeonelil vennischten Zemente bei der

TervBodaag so Zeasent-Kalk-MArtel tick tmaOostiger vorbalteo,

ak nan aacb dar Ntnaaaimlw erwarten solna, mm ich >

auf dar iMalao G«aaitl>V«MnBilaDg gesdgt. lA haha dia

y«nwdM im TergaagaMa Jahr» faMgaaeiat uid dia femiiMMii
Benhate (In der baraila tnf & 147 aub 4 aliffadnicktea Tabelb)
zmamraen gestellt.

Wenn man die Zahlen jener Tabelle unter einander Ter>

gleicbti so fällt anf, dass die aus gemischten Zementen her-

gesleUleo Zement -Kalk-MOrtel (ad D, bis F der Tabelle) eiM
weit geringere Zugfestigkeit besitsen, als der Normenprob« ent*

spricht Und zwar Htllt die Zugfestigkeit der Z^ent-Kalk-BUrUl
gegonOber der Normenprobe bei den anvermischten Zementen uro

etwa 40?4, bei den vermischteo dagegen um ca. <><» Wenn
man a'.;l den Proheu mit uüvermisfhtea ZemeuteD ni \, B. ^ u, D
der Tali. die Mittelwerthe iKrechnet, so ergieht .sifh, da.H

einer mittleren Normen Zugfestigkeit ^vou ]'.i,5 eiue mittlere

Druckfestigkeil des ZemeDi-Kalk-MorleU von 2r\:iM ^« eni.'ii-ichl.

Wörden sich nun die gpiDiHehtpn /i'rrifi'i» analog ver-

halten, SO hüte sich ciae DruckfesliKl.i ". i
: l t milBsen f<ir:

Zement D: von 159,1 ^; dieser Zement liefert« als« weniger M

.

» E: „ 186,6 , , , • • «I ö'i'' n

, E,:, 162,6 „ , , „ „ „ 40,(5 „

„ ¥: „ 148,3, „ , „ „ , 44,:!,

Et geht also auch hieraus berror, dass die gemischten
Zenu-Dte durch di e Z ii gf e 9 1

i
gk e itS'Prabe nUSTkSMd

XU günstig beurthciU werdeu.
Aas dem, was ick mitgetbeilt habe, folgt, dass die Festig-

keit Terscbiedener Mörtel, bezw. die Verkittungs-
fahigkeit der hydraal. Bindemittel nur dareh Draefc"
proben richtig ermittelt werden kana

Ich nflchta klacan Aber dach darMf aatea^MB aiarhiwi.

daaa «a tlkMxtH aOaii iddit dM «Mdkl« Werth «laea

Biodcaritlali Ar die prahtlaeha V«rira8d«ng iMirUeatirt.

Denn ea heauMD lUt» andere Henenla in Beliacfat, aTs: ?oltna>

bestAndigkeit, die Zeit des Abbindens, die Fähigkeit mehr oder
weniger rasch zu erhlU-tcn, die Widerstandsfähigkeit gegen Aufsere

Einflösse, AdbAsioD u. s. w., Eigenschaften, «eiae bn der Werth-
schätznng ebenfalls zn berflcksicfaligen aind.

*

Fasse ich zum Scbluss idle Ertakrangen zusammen, die an
den hj-draulischen Bindemitteln in der ietsten Zeit gemacht
wordeii sind, so ergiebt sich als unabweislicbe Forderung, dass

der Verein dabin wirken muss, dass in Zukunft Oberall die Binde-

kraft der hj'dranli!i<'h«>n Mflrtel dtirch Rpsiimnuing der Dnick-
festigkeit ermittelt «erde, wie das iu derf^chweiz seit >urigt;m

Jahre bereite gaackiebt und dass dieZogfestigkeit nursur Kon-
troledarOUiehniaalfkaitlB der Qualität

"

Anknöpfend an diese Darlegung hat der Verein nai

Debatte folgenden Antrag zum ßescblnss erhoben:

,.Al8 maafsgcheDde egtigkeitsprobe für hydraul.
Bindemittel kann nur dil" Drnckprobe betrachtet
werden, w :i h re u d d ie Zügpro Ii ;il s Q n al i tä tapraba
für die (> 1 e i r h m afs

i
gkei t der Wiiiire gelteu soll. —

„Alben 1814* tragen. Es war damals ein Plats far dasselbe noch
nicht baatimut ond es ist u. a. dafar ein Terrassen-Absatz des

lUodiabergca (Featnngsberges) von Salsburg vorgeschlagen ; auf

aadiami dieaar hoch iataraaianm wd nur leieht hlagaworfenen

OtisaM tat «M Xanbäiatim dar Walhalh ud dar Glyptothek

hl gnlbarilier gttiM^nw» laraulM. Wk iAiMen aas diesen

«MÄcheB variatloMB, nia darin, dan tn aefaian eingangs er-

wlhnten Friedens-Monument d4>r ibnlicbe (»edanke bebandelt ist,

daat mit dem Bau der Walhalla, fOr welche das Programm einen

dorischen Pariatyl verlangt, ein Lieblingsplan des Kansilera

verwirklicht «nrdcu Aber aucb in anderem Stil behandelte er

diesen Gegenstand : so zeigt ein vollständig ausgeführter Entwurf
die Walhalla als romanischen Zentralbau mit Kolonnaden-Umgang.
Wenn l>ei dem ausgeführten Plane der Walhalla im Aeufaeren

die antiken Muster maafsgebend waren, so hatt« der KQnstler

«ur Entfaltung vollkommen selbstlndiger IJeeu Ijfri Ausschmncknng
des Innern reichlich Uelegenheit gehabt, und dies, wie wir wisseu,

mit kniistlcrisrher Vollendnng diirchgefilhrt. Wenn W. t. Kaul-

barh in seinen Freikeu der üeueu i'iuakolhek * die mau iu

vtdeu Hejieliiiiigei'. eine veriindeite Aiitlage dw Heioicke Fucb*
nennen kann Klenze als reproilu/iiendeu Künstler darzustellen

b-elit'lite, so zeugt die» vou einer gaa?.lich unrichtigen B«urthei!mig

dos Mannes und seiner Werke, dem es mit seiner Kunst heiliger

Ernst war, uud aus dessen Studien wir sehen, wie er »eine Auf-

BiBgensbarg.

. t>ln« l-'mke« ilivd JttM nn ilan ElnStaco anaerea nArdllchao Kllniai

TalUt*Bitlg fTft-'T\ ><l< Hilf } allasartadien KliruriTi >:«r KAnala an 4'r Oit-

aatta« dia ab«r \urh .ia« Beate dleatr Proaken aliit.' . tinl \ \* auf die ImmarlUa
aaak haMUdlftoB, abar waalg «mfeiwU« KaaattaftUilar dar KoiMMk —

gaben uul die vericbiedenste Weise zu Idku versuchte. — Die

Kinwaibnac dar Walhalia etfiolgto wieder an eiBem 18. Oktober,

in J. 1B4S. — Ana dem J. 16SS alaaramn ancb die PUne flir

eine ~ Im fonntachM Stil MhaltaM — Bethalle for daa pro*
testaatiate Oottaaackv m n. PMar In

~

Wir acfaaa dHBiiin J. 1«8S-
König Otto ahanula ktGriadaallaiid, m» ar tUb 1

PUtora der Akropolia tou Athen beaobftftigta, und dia aralo dar
geatflrzten SiidentroasaMlo dea Partheaon wieder anf ihren Fiats
hob. Er entwarf doit dao Plan Air einen Basidanzbau dos Königs,

der jedoch bekaniidldi aiebt von iba^ aondem nach 0*rtner's
Plane von ditiem ausgelllhrt wurde, dann eiuen Plan für ein —
gleichfalls nicht aosgeiahrtes — Paniechaioo für Athen fpublizirt

in K's. Werk), für ein Miniiterial-Geb&ude, fQr die katbol. Kirdu
des hl. Dionys zu Athen, und endlich einen Bebauongaplaa tOr
dt(> Xeiistadt Athen. — r>ie Resultate seiner damaligen griechi-

seheu Stadiea sind weiter ausgeführt in 2 grof^en Oelbildern:

die Restauration der Akrofmlis von Athen «ur Zeit Hadrians (in

der oeueti Piuakoth»k) und Athen zur Z^'it deS Perikles.

!S3j ist Kienze wieder iu Manchen und führt die N'ordwite

de.H PostgehiUides am Residen^plaue aus. Diese Facade, die in

ihren Verhaltuisieo an dai für diesen Zweck erworbene Tijrriug-

Paiai.H — einen Koroco-han — sich aDSchliefsen musste, l.isst

deu obwaltt'udeu Zwang wohl erkennen. — 1839 wurde Kl«U£e
von Kaiser Nicolaus nach relershurg herufeu um den Bau der
Eremitage aii^xiifuhren, was ihn iu lina Jahrus 1840—50 sa
wiederhoheu .'^i^ li ijihiu zu reisen veranlasste. Auch diese

Fline sind in dem groDseo Kapferwerk verOfteallicbt: sie aeigeu
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Von vorn herein war man sii h hfi der Inangritfnahro« der
AliiuidsTung liiT NiiriiiHii klar, dasa die bislicr ){''''<'ndi! I'riibt'

Ä'if / II f f 8 1 i Kk fil schon »veRCn der KinfacLIieit ilirer Ddrrh
ftihnme bi^izulu'h.ilten s<"iii werdt* — freilich nicht iu dem bis-

h»rtgi:u SiuiiK uiucu ab8ulul«u W«rthmfäser abitigcbcn. lo dieser

gpetiellen Kichtuojt wird lie, weil nicht vor Tiuscbaogen KbOtzeod,
durch diff eine gratitt 8ichi>rh«it gegea solche b-etendc uod auch
>ur ErlanguttK von Vergleich«' Zahlen tvei PrOfaD? verschiedener
bydraui. Uindeouttel geeignete Prafiug auf Drockfestigkeit
mtat «wdn mmm. Aabt^ «ckahn «ante hü dn Zog
kaSgliüU-'ftt^aa di MittelnrAvMbimg efoerfortUnfesde o
Kontrolle «kar die ^nalitlt M Uefträagen aiu deraelben
Fabrik IndeiiM winl dbr ProlM bei dieser Eintchr&nknBg

ihrea Zwedka iaNMr noch elaa gniiba Bedeutung verbleiben aus

dam Otunde, daaa aa die r^elndftlge Aasfahruog von Druck-
proben anf Baustellen triir nirht r.n dpnken ist und dass io

den meisten Fällen auch die l utcr&ucbunf; auf Druck ObeiflQasig

sein wird; letzteres deshalb, weil doch vorwiegend unvennischte
Waare auf den Markt gelangt. E^st irenn wichtige Grande xu Tage
treten, an der Keioheit einer gelieferten Waare su tweifeln. soll

nach den Intentionen des Vereins, eine Prnfung auf Druckfestig-

keit »orgpnomrnen werden, bis dahin aber die Austellan^ von

ZugfestigkeitB-I'robeii genogen.
Ntti h KrstaituDg eines Iteferats iibpr die iu lior Schwt iz ur-

I : t I ant^eitellten und im Jahn> 1883 iusbesoudere durch
KiDtiiguiig dpr Dnifkprobe — einer Ah.indenini; unUrzoKfnpn
Normen bat sieh der Vi'r»iu über v.nw Itoihu von rtL-sichtsininkten, '

nach dfiicn die deutschen Normen abgeändert werden sollen,

SChlOStti^ Kcuiaiht, die redaktionelle IVtH-rarbeituug der AcnJe-

nniB*n at>er einer etn^Metiteti Knuiuiission &h Auffifahe iuije-

wicücn. Die' Aendeningen sind folijende:

ad No. 1. der Nürmcu soll die Gewicbts-Fixirunj»
auf 1,1) — liei l'ackung in Sacken io b'ortfall kommen und 1

Itrncr slaU der Itezcichnuni; Tonne'' die nexeichnung „Faas"
gesetit werden. Krstere Aenderung ist eriranscht, weil eine I

Gleichförmigkeit ia livm Gewicht d<ir Sackpacknng bisher sich

Dicht bat ersiclen lassen; letztere soll der möglich«! Vervacli-

•eloog mit der Tonne als Gewichu- Einheit vori>eugeii.

•dN«.II.Abt.9 4erNovaNB. UaAbUmleaaltm Vt Blinde,

ilurch welche die Grenze zwischen ra^cti- aud langsam bindendem
Zeuifnt ReziiKtm ial, soll auf 2 Stunden erhobt werden. Diese

Aenderunif steht in ersichtlichem Ziwamm^nhsng mit einer ad
No. VI der Normen beschlossenen Krhöhune der Zugfestigkeit.

ad No. IV. der Nonnen. Die Oreui^ahl far die Feinheit

der Mahlung des Zements: 20% Rackstaad auf dem 5000 Maschen-
Siebe, soll auf 10 92 gemindert werden; aoch diese Aendening,

durch welche eine QualitAts-Erböbaog dea Prodokta beabtiehtigt

wird^ steht in Zuaamowabang nit aar Aendaroag Toa No. JTL

ad Nil. y. dar Raraaa tat die «IdMIgBle AeDdemaf dndaich
getraflSn, dne albi. 8 (bigende Faisnog artuillao mU: «Die
PrOliinK aeil aof Druck» «od Zugfestigkeit MCb «lobeHtäiar
Methode geschehen' etc. Hiermit in Verbindung stehend uod fast

von gleicher Wichtigkeit wie vor ist die:

ad No. VT. der Normen beschlossene Aenderang, dass d«
Zugfestigkeits-ZabI von in &nf 16 's erhöht werden soll —
auf das Doppelte der Zahl also, welche bei der ersten Forma-
liruog der Nonnen im Jabre 1877 angenommim war.

ICs ist ersichtlich, dass w&hrend die Abinderungs- Beschlösse

su No. I., II-, IV. und VI. sich ohne weiteres der bisherigea

Fassunj» der Normoo rinfflpr^i lassen, di« ta V. besehJtusene

.Aendening wesentliche F, rwe i lern n gen de» hisbengen Te.vtes

mit sieb brinijt. [leuu es werden, wie für die Anstellung der

Probe auf Z intesti^keit so aucli fVir die auf Dntckfesiigkeit ein-
h p i 1 1 i c h p A 11 s fü h r II u K s H e s t i :ri in u n p e u (jrtroffen werden
müJät'ü und es eriltrijjt ferner die Kixiriine der su f*r«
derndpD Minimaltahl für die Druckfettigkeit

Obwohl zu diesen beiden Punkten mancherlei Material in der
Versatnmlung vorgebracht wurde, hat der Verein doch vorgezogen,

die lteschIin;Kfassutig dazu von dem Ergebniss nach einiger aus-

zufahrenden Vorarbeiten abh&ngig m machen. Wenn diese vor-

liegen, winl der Vorstand, in Verbindung mit einigen ti«i der

Versammlung bereits bezeichneten Nertnuiinil^licdcru eu einer

Neuredaktion der Normen schreiten, wie darnach auch alle die-

jenigen Schritte thun, die zur Einfdhruug der neuen Normen in

dia Praxis erforderlich sind. Muthmaafttlich wird die Auafabruog
dar Vorarbeiteo keinen liogerra Zeitrwun als etwa ein pur Uonale
in AeqMfudi naliaiao- — fi. —

Die Entwürfe zum Umbau des Zeughauses und zum Neubau eines Kunstaltademie* und Kunstausstellungs-Qebüudes

iii DrMdM vtr dm SMohsitdieii Landtage.

Ans den Artikeln in No. I und IS, aowie den Berichten

aber mehre Sitzungen des I>resden<>r Anoüdnen -Vereins haben
die Leser d. Bl. bereits Kenntoiss von den in Rede stehenden

Entwarfen erlangt, welche das Interesse der sftcbsiscben Haopt-

•tadt tutd insbesondere der dortigen Fachgenosseoschaft stikrker

•rngt haben, als dies seit langer Zeit durch eine archiiekioDiicbe

Frage geschehen ist Die Eutscbeidung (Iber die bexgl. Reg.-

Vorlagen seitens des Landtages ist mittlerweile erfolgt und swar
m pirntPH dersplbfn tmd im GejrenBatie r.n den sicherlich au«
bester ret«>rieii(fuii(; und aus ernstem Kil'er fiir die Sache hervor

ee^n^eneu ticBtrebungen, welche der Architekten Verein verfotRt

hat und welch« auch in jenen Artikeln ^.^im .\u$druck gelangt

waren. Da es von allgemeinstem Interesse sein m:isB, dif Orflnde

kennen zu lernen, die den Landtag su diesem VorReheu be-

stimmt babeu, so gelten wir nschttehend einen kurzeu Auszug
aus den ber.gl. Konnnission» • Hencliten und Verhandlungen des-

selheu, bei welchem » ir beiiiaht sein werden, jede eigvne Meioiui^-
Aeufterung n ,i halten un<l streijgi<te Objektivitit su wahren

Gegen Utn I.mwurt zum Umbau des Zeughauses hatte

sich der Arddtdden-Verein bekanntlich vorwiegend aus dem Grande
erklart, wml e« vor Feststellung des Bebauungsplans far die ehe*

maligen militar • fiskalischen Terrains iu der Neustadt sich nicht

Ohersehen lasse, ob nicht etwa das Zeughaus der mit jenem Plaue
in Verbindung stehenden Anlage neuer Verkehrsstrafieo zum'Opfar
fallen mosse und weil es bedenklich sei, so bedeutende SoinneB
zum Umbau eines zu ganz anderen Zwecken errichteten, zn un-

regelmflfsigra und baukonstleriscb nicht werthvollen Gebäudes
Rnfinwenden, Der erste EinwRnd ist als hedetittiapstru bezeichnet

worden, weil es — wie auch jener liel)auiing5[ilaii gestaltet und
die Lage des zwischen .^lb<?rt- und Aiigtistiis Brücke ueu zu er-

bauenden Kllnlbergangs gewählt werden möge — doch schon als

fest stehend anzusehen sei, dasa das Zeughaus davon in keiner Weise
berbhrt werde. Der /weite Fiiiwan 1 d.igegen ist mehrfach, nament-
lich auch vou der bergl. Deputation der !. Kammflr, »!» prinzipiell

berechtigt anerkannt worden, wenn man diespeziclleu lechuischeu ite-

deoken, welche m dienern Falle geltend gemacht wonlen waren, auch
Inr widerlegt annahm und darauf hinwies, dxss sich das Zeughaus
vermöge seiner Hauart filr die in .Aussicht genoniiueue Verwen-

i'iuc originelle Uehaudluug des Pilaslerbaties ta den Obcrge^chüsstiu

mit konsequentem Feathalten des geraden Sturzes; die sehr

langen Fa^adenbauten, welche 2 grofso, durch einen Querbau
ge^eante HAfe einscUiefSmi, «rkalton dorcb dieses System (wenig

-

tteoa in der Zeichoang) ein etwaa gedrtektea Auatcten, das
jadodi in dar Aiafllliniag duck die

'

irird. Uoiar aefiwD FUnei dedee aidb

baakikirche in Petctabnigi In «ie «eit dar
Kflnadar etwa an der Ansfabnmg dieaer baanoflkk mt graJhar

Pracht durchgefnhrten Kirche bathaUigt Im, UhI aicb ohne do-
gehende Nachforschungen in acinaa — anr Zeit nidrt saglaglieben
— Notizen nicht angetien.

Am Tage nach der Eröffnung der Walhalla, am DV tiktober

1842, legte König Ludwig den Grundstein zur Befreinngshallc bei

Kelbeim. Mit dem Bau war anfangs Friedr. v. Gärtner beauf-

trag*, der aber, noch ehe die Substruktionen des Baues — nach
seinem Entwurf einer von einer Säulenhalle umgebenen Rotunde
in romunisfhcra Stil — vollendet waren, L J. 1847 plötzlich starb.

Der mit der VV«iterfUhrung des Baues beauftragte Klente setzte

iudemeo die vollständige .Aendenmg des Planes dnrch, inilem

er die Sanlenumgänite enilernte und eine grofsariige Hutuude,

mit kassetirter KupjKl nlurwollit, herstellte, deren Inneres von

mächtiger Wiikung ist (•!> treilii h die KinfOhrung des Segment-
hoi^n« als Abtchluaa ilvn utit^rtn .\rkailen-TTmgaogcs, vor weichen
die Bcbildhatt. Ddeo Viclorien mit den Namen der Befreiuogs-

schlachten stehen, inr Krh'Jhurig der roonamentalen Wirkung
beitr&fl, kanu wohl bestritten werden; auch möchte wohl der

aoTsere Kontur des Baues nach dem urprOiiglkhca Entwürfe

MMh in eiaaa
'

rUnc vftriirlcj aia wirk»iag4v'ullt:r»;r .gewo.'deu »«in, als er jetzt

ist Das Innere bat durch jene Aenderuog jedenfalls an Crofd-

artigkcit gewonnen. Die luKbrift, welche der Köoig io steioeraeo

Lettern dem Marmor- Fufsboiien einlegen lief«: plttlebteo die Teui-
•clieo nie vergessen, was die Befreiaogskttmpre nolhvendig machte
oBd iradueh aie faaiegt" ^ hat aitii 1670 lOkaii^ bawlhit.

tStafMdarl
Bale faHof'
J^aUid der

lai Jahre iMi ,
thaieiiaoviaee fa

DalariNiü, «alche di

Bafaria nnviebt originell in der Anordmug und adrtn In

Verbiliolaaen. Reber erinnert daran, daaa die weit apiter aaf»

^deckte RuhmeshaUe von Pergamos dieselbe Anordnung hat
Klenze's letzter Bau ftlr König Ludwig, zugleich sein letztes,

von ihm selbst noch volleodetaa Werk, sind die Propvlaen, welcbe
den Köoigxplatz mit der OlypteAek gegen Westen abscbliefseo.

Ein frflherer Entwurf zeigt uns den dorischen Portikus, llankirt

von 2 s&ulca • geatetsteo niederen OebAuden, nach der Idee der
Propyläen der Akropolis; es ist wohl nur eine Stimme darflber,

dass dieser Gedanke verwirklicht, einen kOnstlerisch weit vollen-

deteren .Ab'ichlnss dieses mnnnnient.ilen Mlatzes gegeben habro
würde, a!s dies i' tjl mit dem, zwischen 2 mitchtig« Pylonen ge-

steliieii, dorwfheii Tortikas der Fall ist. der nicht hin? die Glypto-

thek drQckt, Sündern auch das gegenüber Iiegi<nde Kunsiaii*-

8tel|nTt?s-0eblMlde. I,('t/teres ist. wie bekannt, von dem Krbaui-r

Zieliland nicht ohne XelK-nabsu ht durch einen hohen Unterbau
mit vii lstufiner Freitreppe giiljolwu worden, wahrend die Alter«

Glyptothek mit dem iUlufigeo Unterbau dagegen in den Holen
sinkt Den Tag nach seiner Tlirooenlaagnng i. J. ItiiH ordnete

htMf den Baa dacPn|9llaa a% «riaha litt da
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dung itniDerbin kiuiz beaondera etgiK. AuascblaK gebend aber w&r,

dasa tuu aJIeu beiten die Nothlage, ia der sich dM Suau-Arcbiv
und in xwdtRr Linie mehre andere Kg). Sammluugeu zur Zeit

wegen llaummaogcla betiudeu, al§ so grof« erachtet wurde, dasB

mau es für durchaus uoiutässig hielt, di« Abhilfe dafür länger

hinaus zu schieben. Kiia von anderer SeiU> vertretener Vorschlag,

das s. Z. übeitlussig gewordene Uebitude des Milit&r- Hospitals

au der Albert - Brücke für die Zwecke des Staats • Archivs einzu-

richten, konnte gegenüber der Erklärung der TecJioiker und
ArcbiTbeamten, dass dieses Hans für eise solche Benutaung töIUk

ungeeignet sei, nicht durchdringeiL

!
Riume einfallende Licht zu sehr schmälern wtlrde , zumal

I
es schwierig sein möchte, jenes Ula^dach von den Kiuwirkuugeu
des berüchtigten l>resdener Rufses frei zu halten. Ks gelangte

i schlieblich mit allen gegen 4 Stimmen in dpr 2. Kammer eiu in

diesem Sinne formulirter Kompromiss-Autrai; zur Annahme, wo-
nach für den I.'mbau des Zeughaus««, „jedoch unter Ausschluss

der Heisungsanlage nebst bssa im Hufe und weuu irgend ibuu-

lieb unter Ausschluss des Mansarden- Aufbaues", 1 31&S(K) ./i Hau-
I kosiea und 6Ü762 Mobiliarkosteu unter der liedingung bewilligt

werden, „dass die plastischen Sammlungen in den nach Unter-
brtoguDg des Haupt-StaatsarcbiTS verbleibenden Räumen aufge-

i^r:/3pekt v:n in E!be au«.

Etwas mehr Erfolg hatte die

namentlich durch die Hm.
Abg. Grahl and Uhlmann
an verschiedenen Kinzelheiten

des Projekls geübte Kritik, die

in dem fJegen - VorscJilage

gipfeltr, das Zeugbaus unter Mit-

TerwcnduDg des grofsen mit

einem (rlasdach abxuscbliefsen-

den Inncuhofes lediglich tu
einem Skulpturen-Museum
SU bestimmen und in dem-
selben neben den Antiken und
der (ansehnlich zu vermehren-

den) .Sammlung der Gips-Ab-
gi1 sse auch das Rietschel - und das
(neu XU begründende) Schilling-

Museum unterzubringen. Wenn
der Gedanke auch in dieser

Kenn entschiedenem Wider-
spruch begegnete, weil dabei

auf die in erster Linie aniu-

•treb«Dde anderweitige Unter-

bringung de« Sfaats-Arcbivs keine Rücksicht genommen war, so ge-

wann doch der Vermittelungs-Vorschlag, neben dem Archiv zunächst

die Antiken und die Gips- Abgüsse in das Haus zu verlegen, die

Überhand. Auch der Vertreter der Staatsregiemng sprach

sich zu demselben sehr entgegen kommend aus , da hierbei

in einfachster Weise nicht nur eine Erweiterung der Bibliothek,

sondern auch der Gemäldegalerie sich erreichen l&üst, und
der Vortbeil, der sich aus einer Vereinigung der SKulptureo-

Sammluugen unter sich und ihrer nahen Verbindung mit der

Kunstakademie ergiebi, nicht zu verkennen ist ; frai^lich ist freilich

noch, ob nicht die Ueberdacbung des Hofes das vnn dort in die

NliBstloa; i(} ZrarluiuL £) Palual-Ptdldlum. FnuiaklrrlM. D)KatM-
AoMtelluni^OabSade. £i KuiMtakAdeml*. A*) Zu rerkMifeadei Terraio

Proi»kt tum \pnh»u plnm Kuaiitftluidf'ralr- muA K«BiilaBH«t*llini|ni-CirlMn4lrii

In Drewlrn to« Trof. lirtk. Llpaln».

Stellt und nur, wenn sich dies

bei weiteren bau- und kunsttecb-

nischen Krörteningen als un-

ausführbar heraus stellen sollt«,

andere Sammlungen in das Zeug-
haus gelegt »erden " Die I. Kam-
mer bat sich diesem .Antrage

lingeschlossen.

Einer erheblich grftfseren

Opposition als der Canzler'scbe

Entwurf zum Neubau des Zeug-
hauses war der Lipsius'iche

Entwurfzum Neubau eines
Kunstakademie- und
Kunstausstellungs- Ge-
bäudes begegnet, von dem
wir (nach den dem gednickten
Bericht der Finanz Deputation

d. 2. Kammer beigefügten

Zeichnungen) beistehend eine

Skizze des Situationsplans und
des neuen Prospekts der lirOhl'-

sehen Terrasse, von der Elbe
aas gesehen, mitiheilen. In Verbindung mit der auf S. GH ge-

gebenen Beschreibung dürften dieselben genügen, um von den
Absichten des Architekten in Bezug auf die Gesammtgestaltung
der Anlage ein Bild zu gewühren.

Als Hauptvertreter jener Opposition, die inzwischen auch iu

der Dresdner politischen Presse ihren Ausdruck gefunden und
zu einer ziemlich scharfen Polemik geführt hatte, fungirie wiederum
der Architekten-Verein, dessen an die Kammer gerichtete Eingabe
der Finanz- Deputation der 2. Kammer neben der Kegienings-

vorlage als Hauptmaterial und Grundlage für ihre sehr eingehen-

den Berathungen dipote. Wir geben im Folgenden die llaupt-

Verkehr übergeben wurden. Noch wenige Wochen vor seinem

Tode fertigte K lenze die Pläne ftlr ein (später von Dollmann
ausgeführtes) Mausoleum des Fürsten Stourzda in Baden-Baden.

Neben allen diesen grofseo Aufgaben ging noch die Her-

stellung der Pläne für eine Anzahl von Wohugebäuden in der

inneren Hälfte der Ludwigsstrafse, deren Ausbau mit dem Regie-

rungsantritt Ludwigs in AngriiT genommen worden war, einher,

ferner der Bau der kgl. Eisengiefserei allerdings nur ein Nutzbau
— die Aptirung des sog. Hedontenbauses als Landtogsgebäude und

der Bau des Arco-Palaia auf dem Wittclsbacher I'latze. - • Die

Ausführung des vollständig durchgearbeiteten Plaue.9 eines National

-

mueeuros in Pest unterblieb in Folge der lS4der Revolution. Hin-

sichtlich einer Anzahl von Kirchenprojekten, die sich unter seineu

Plänen tioden, lässt es sich in den seltensten Fällen bestimmen,

ob sie ausgeführt wurden oder nur für seine Publikation Ober den

christlichen Kircbenbau bestimmt blieben. Auch der später von König

Max II. angeregten Frage des neuen Baustils blieb Klenze nicht

fremd; denn sein Nachlasi enthält l'lane für einen ausgedehnten

Baukoiuplex, der dem Programm des Maximilianeums entspricht

Indessen fehlt die Aufschrift und es mag den Künstler wohl nur

gereizt haben, den sonderbaren Gegenstand für sich zu behandeln.

Auf seii>e NicJitbetheiliguug kann man daraus scbliefsen, dass er

ein Gutachten Ober die eingelaufenen Projekte im Auftrage des

Königs abgab, aus welchem keineswegs Sympathie für die Ideen

des neuen Stils zu entnehmen ist, obwohl er diese Abneigung

in der mildesten Form andeutet. Die unerscbotterte Festigkeit

•einer kllnsileriscben Ueberzeugong spricht sich dagegen in den

Worten aus, die er zu 1"^. Mürklein sprach, schon ehe dieser

eine im Rohbau im neuen Stile fertiK gesMilte Fofade des

Maximilianeums in die ReoaisiiaDce übersetzt hatte: „Ich bin

sufrieden mit dem Weg, den ich eingeschlagen, nnd wünsche
denen, die ich auf anderen Wegen sehe, an ihrem Lebensende
gleiche Befriedigung". —

In iieinem 40. Lebensjahre begann Kieme in Oel zu malen;
seine Bildei sind zwar vorwiegend Architektur-Biider, besonders
aus Italien und Griechenland ; doch beweist die nicht als Neben-
sache behandelte Beigabc der Landschaft, sowie die Stimmung
der Bilder im allgemeinen, mit welch feinem Gefühl für Natur-
schönheit er ausgestattet war. Hervor ragend unter diesen Bildern

ist die in der neuen Pinakothek beäadlicbe „Restauration der
Akropolia zu Athen zur Zeit Hadrians."

Zu den Ehren, welche neben dem Künstler auch dem .\rchä-

ologeu galten, gehört seioe Erwiblung zum aufaerordeutlichen

Mitgliede der K. Akademie der Wissenschaften i. J. IH21 und zum
ordentlichen Mitgliede derselben i. J. 1635. An Publikationen hat
er auber seinem grofien architektonischen Werke: „Sammlung
architektonischer Eulwürfe" noch zwei gröfsere Kupferwerke heraus
gegeben: „Die schönsten Ueberbleibsel griechischer Omamenie*
und „Anweisung zur Architektur des christlichen Kultus", aufier-

dem noch sein Erstlingswerk: „/Viyrt cTun munumeni de In

fianßcation de CEurope'', femer „Versuch einer Wiederherstellung
des toskanischen Tempels", ,Die Dekoration der inneren Räume
des Königsbaues zu München", „Aphoristische Bemerkungen auf
einer Reise noch Griechenland" und einige kleinere Schriften. —

Eine Lungenentzündung endete das rastlos thätige Leben des

Künstlers am 2t». Januar Itl4j4, kurze Zeit vor seinem KO. Geburts-
tage und wenige Jahre vor dem Tode seines königlichen Gönners.

- 1.
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punkte äietot Ktüfthe in uomiUelbArer VerbioduDg mit den
Aputspriinirpn, die den himi- kriiiicbra EianwDdinigeD in LtiMh
tage potgegeii geiitHt «ordoi tlnd.

Du Arelülelrtiii'TaniD butte aidi In cntor Unh gegßa dte

den FNjcItt Oraad« Itegeode, duidi die ROeWcibt «af Er-
iMltni awZmglMaiM beeinfliMite Oatt&UangdM Sitsatloa
cifcUM, doch wclcbe der Anfstcllmig «idm <maBiiit>Beliaaaag«-

|4mmW|fRriffen werde. Die definitive Alt«pern]D|{ der Terra«M>n-

HwaielniiitiU' bedenklich, die Stellung <)es Ausstellungs-Oebaudes

gMtbAn und unbannouitch ; Oberdies lei P9 für eio Affeatlicbes

flablude, wie du hier sn schaffende, eine uoerlAsalicbo Bcdiogung
dasi dasselbe frei liege und too einer feuergefAhrtichen and
gcsuDdheilsscbftdlicben Nachbarschaft Im gelöst werde. — Nach-
dem die Erhaltung des Zeughauses mittlerweile sam Bescbluss

erholwn worden war, und nachdem Ober einige Ausgangspunkt«
fdr den fraglichpn He^aauni?spliin li^rfits df-fiutlive Fest»i'lztiiijft>u

zwischen Sta-'it und Stadt v(-raf>reiif t /.n sein »i lipiiien, kam ji iies

erste Bedenken nicht weiter mehr iu Vraf:<\ ])agegea wurde der

Wunsch auf eine Freiste! Itintr ilcr .Vuln^i- \it'lseitig als ein be-

rechtigter anerkannt uud Hr. Prof Hrth I.ipsins übernahm p»,

eine entsprechende Skiste* ausziintliciiiu, die in dem Ht-iichic

dt'r Finanz-Deputation gleirhfalls pulilifirt woiilen ist. Dnr i;anzH

Batikompk'X «Julm so weil iiaib OsKu ffCEchobri. »ordfji, liass

»ich iwiscbfn Kntistakaii^'mie niiii dt'ii l)*üachbai!i'n rrivate(4i:iiiikin

eiiii' mit der 'I^TrassciiRassc iu Verbindung stflicnd-' Striil'-iW in

der Breite dieser Gasie ergiebt. Die Kiualakademie ist als rcget-

I r. ('. .M,'ii,i„.M .1; s.-'i.u« BD IMmImn iipMsaMa «ad «m ivti Mir dm
Prolj von U,M M. tu ImMua.

der Qiierase angeachloftaen
; gleicbccitig ist in der &ur«eren Er-

«AoitJMrii; .!<•<. Manzen einigen p'taraOchaaarvttuadieBWünicbea
Rechnung gelragen. In dicier lariaderleBOeittlt lat daa Liptius'

aeka FnMx aiahHiKih aadi M Oagaen daa anprAmdicbcii
Plaaa BaiMl «fnadan uad «• iat noch in der nueelMideBdao

SlUaag der X Kanmer ««noebt worden, die Annahme deaaelbeo

durduoialaen. ENa Begierang hat sich jedoch ablehoead Regen
diese Aiitflie ferbalten, weil elueracita die Herstellung von 4
Facaden M>«ie die alsdann notbwendige Beseitigung der Monze
einen höheren Kostenaufwand erfordern wOrde und weil auderer-

seit« durch die Verkflrzung der Nordfront der Kunstakademie
ein erheblicher Ausfall an mit reinem NordlicJit beleuchteten

Räumen entstände. Nach der seitens des Hrn. Minietaia

von Kostitz- Wallwitz in der Kammer geAufscrten Ansicht ist eine

völlig freie Lage auch nur fttr solche öffentliche Gebftude er-

forderlich, die grofse Schütze berpen und ob tritt die Frajre der

i
Salubritikt hier insofern lurOck, als iti dem (ieli:iiid(> nur ein

Hausmann Wohmine erhalten soll. l>if '2. Kammer liat s eh hierbei

beruhigt luid nur den Vorbehalt g»>raiu:lil, dass der Vprkauf des

«in SOflS'i(;fl ^'«'li'geKeii verfO^harfii Kan-Arcals hin auf weiteres

iM aiisiaiiiict wiTÜi'n soll, wührtuid die Dt'jjiitatiiiu dvr 1. Kammer
sii'h direkt fff'Pi'B Jfu Verkauf dieses 'IrTmiiis erklirt uud den
W'iiiisrli a\!^epa]irrirhen iiaf, dassr'llie y.-.irh Hedarf iü den BA<iplatx

mit autiuiielinii'n uud den f-lau aach äiideu duirli eine einlache

Fa^ade ab^usi-lilieiseii. \'oq saehversUiiidicer Seite ist in Aer

'2. Kammer abriRena die Iwstimmtc KrwaniiUK aiiSL'fKi'rocbeu

worden, das« l>ei einer weiteren Bearbeitung de» Prnjekis schlief*-

licb wohl doch noch die Nothweudigkeit werde erkauut «erden,

(ScblBM Mft.)

HaaptwaraaBHlnng an^STuin ML,
In den Verein «erden anfiimMNiMn Aa Bin. 8at.*lfln;

FMAka nnd flclirader, Keg.-BaiBir. Ftak und dl« Ardülilrten

A. Tiiacber van Gaasbeek lud R Tiiadber vaa Oaasbeek.

Dia Ke«^nngsleguug flir das Jahr 168S hat folgende Resul-

tala ergeben: Laufende Hinnahme 29 767,1)3 M und laufende

Anial» 20 C84,77 M
Der Betriebafond der Zeitsclirift betrug am 1. Januar 1883

77SI,05 M nnd die Belastung desselben im Jabre 1H84 6174,81 M
Dil! zur Prüfung der Rechnung gewählte Koouniaeion beateilt aus

den Hrn. Hagen, Bolenius und Ing. Meyer. •

Hr. Professor Fischer spricht über:

Die Srhöpfstellen for frische Luft.
^.Tndf Veritesseruiig auf dem Gebiete der OffentJicben Oeaand-

heitsptlese ist in «irlhachnftitehar MtalAt andi taa alnan Nadi^
tbeil begleitet."

Hr. Prüf. Fisther erläutert seinen Süindpunkt zu (ii^sem

allgemeinen ^«tce dahin, das« nur Bo!ehe Verl>es!«erunK>'U ah
wirkliche Verbesserungen zu IwzeichneD und aii^ustrolieii seien,

welche mit daer ökooomiacheu Wirtbschaft vereinbar erscheinen,
d. b. welche durch ihi* ÜMblga dia anlalandenia Koetan am-
gleicheiL

Die FDrsdiuDccn anf dieBeoi Geliiete sind noch weni^ ans-

gcdehut, tun Meiigditfu wt;gt>u d«r i>ubjelrtiven Auffassung der

Erfolge auch schwer durrbzuführeo. Doch haben z. B. in neuerer
Zeit ange«tellte Beobachtungen Ober <liß Erfolge guter Lüftung
von KiudriehsUlllen unter sonst gleicIteD UmstAn^n eine Vcr-
mebruag der Milchproduktioo um 12- 16 Prot, ergeben, so data

dia dannf «ervendaleB Koaleo Ikli sehr ^ut reuiiren. Durch
weilaia PofaehaieB «ndan derartige gOuktig« wlrthtdiafUicbe

Fallen ratiamliar GeeaadheMmifafa neüaeh aaelttawieaen werdeu
kauan, wndnrd dann aiae Ot«Ml«ia iUe dia MntbcilQng der
ZuUeiigkeit darauf beidgiiclnr Aalafn geuwnaa eein wird.

Wir etilreben' die Rehiignni der In eeecMeManen Bluoen
verunreinigten Luft durch ZofUming neuer Luit nach aufsen,

also durch Verditonung. Die ZolhlinBqg erfolgt aus dem
I..iiftm«erev das aber selbst au verscUedenen Stellen in verschie-

denem Oiade vemureinigt ist, und so kln|t die Wirksamkeit der
Zutuhrung neuer l.ufl nicht blos vom zngpfnhrten Quantum,
sondern in hohem Maafta andi von der Qualität der zugeleiteten

Luit, J. h. vou dem Verunreinigungs-Grade an der Schöpfstelle ab.

Die Verunreinigungen sind zuuicbst iu absolut sch&d-
lirhe und solche zu trennen, die erst von eiucni fjowisteD
(iratie der InteusitAt an schädlich wirken. Die eisteren

iiinla-ssen die K<»ime antterkendtr Krinkheiten. weh lie in gering-
ster lriuinrnf;nni; .so gnl hi haileii ki>uiieii, wie iu slilfkcrer, daher
absolut lern ^'ellal(en »i'iden niiisieu. Diese KeimPnenngpii
sind dail'iri'h eliatakteiisnl. dass Me als lebcndi' Druauismen <iie

Fabiskeit lieMi/eii. sK'lj ohutt wiederholte Zofühiung ZU Vermehren-
lue i \v III (.'.'«Issum (irada der BelmeoKnaK aditdildien

VerilureiDiguiigi'O ciilbalten:

IJ Fauluissgasc, d. b. Kohlens. iure, .Xmmnniak und Wasser-

dampt. Diese ireDiiu oachzuweiüeudi'n Froduktfi iiud lu den
Kewuhulii Ii Mirkoiumi üdeu .Mengen als unschädlich zu betrachten.

Neben itiueu tr«u.<u aber noch wcoi« oder auch gar nicht liekannte

FauUiss i'rodufcta auf, über deren EinHuss wir daher nicht im
klarui sind, «alelie aber höchst walirscbeiolich den Boden für

WS ViNlilMa

daianig hidainar Lnft Mwada Ifanaehan aaial ariEftafean. afaid

jadmA ante tanda amtotwaiaan, daai die IMoiit-PfolidM dte

direkte Drsadte Iriareoa liüdeB;

2) d|la Pradnkte daa Stoffveehfala namaluo thi«<
rischen Labena, welche mwiegend in Kohlensäure und Wasser
besteben, jedoch «aliraehehiNeh daneben noch unbekannte scbid*

' liebere Stoffe enthalten. Die ausgedehnten Versuche Pettenkofers

über die Uoreiaigkeit gebrauchter I^iuft geben nicht von der

,
Annahme der Schädlichkeit des Kohlensäure- Gebaltes aas, der hie

au 8 Pros, steigen bann, ohne irgendwie scbldlicb zu wirken.

I

Entgegen dieser viel verbreiteten — fälschlichen — Auffassung

i>t-autzt I'ettenkofer die leicht nachweisbare Kohlensäure nur als

bequemen Maafsstab des Grades der Veruureiüignng,
indem er annimmt, daas die Beimengung der schwer /.n Tertolijendea

oder nnbekanntfn sf'iftdlich(>n Produkte dem Kohleusiiure-Uehalt

pmportioual sei.

8) Die Scliornstein-Üase, vorwiegend Kohlensäure nnd
sehweHiije Siiure. daneben nnverbrannte Kohle, Rufa Erstere iu

adiadlicb, die zw6iU' sehadet erent . wenn sie sich zu ächwetel-

säure oxydirt hat, uamciulieh den Pitinzen. Der Rufs ist ganz

anschädlich, wenn man nicht etwa die mechanische Verstopfung

der Hautporen als schädlich auffassen will.

4) Den mechanisch beigemengten Staub, der meist

aus an sich un'«ehikdHcbeti Siolfen hestchcad, durch die Bafamad
der Liinfeo hcclist sehüdlirh wirken kann.

Diese VerunreiniKiiüK''° Iheileii sich durch Luftströmung Und
Diffu&iou »eiteu Gehieteu Jy* Luttmeercs mit, werden durch

Sauerstoff zerstört, zerfallen oder werden auch absorblrt, i. B.
die Kohlensäure durch die Pflanzen, und es ist somit eine fe«t^

dauernde Selbetretnigaflg der Luit im Gange. Damoa iM|( aber
nicht gleiche Ofite der l>uft an aUan Stallen; die Lnft wird naba
den Entatahana^tualian dar Tanurafaiigungan imaMr «ai leblecb-

tcelen aehi, und dieia nOMen alaSchdnAtcUen fermitodan «ardan.

Dia MtiUcbkait dar Ufla dar ft!bB|iCMaIlaa ist aina drei'

fache: nahe Ober dem firdbedea, m ehniurHSba aber deanelbani
und über Dach.

I) Dichtüber demErdbodcn sind jedenfalls die Prodokta

der Fäulniss aus den organischen ßoden-Bestandtheilen am hikutigstim

wenn auch an verschiedenen Stellen sehr verschieden vorhanden.

In den Städten wirkt die iSirafsen- Befestigung hierauf stark ein,

insofern ein loses, schwaches PHaater daa Ausströmen von Boden-
gaaen leichter gestattet alsz. B. eine dichte Aspbaltdecke. Freilich

hält eine dicht« Straftendecke aucii die Verunreinigung des Bodens
von oben her fern, schlieftt aber die ensteheuden T<odent;»se ein,

die nun von dem m den Häusern meist aufwärt.s cem tiieien I.uli-

iirome durch die Keller in die Gebäude j»ei<i«eii »erden Im
ull^'emeiiien wird die Obrr KUteu und reiidieh KeLiiJteneii Sit al-.eo-

HelestiKunuen eolnommene Lnft rerele-irlis»eise weiiif,' l aidnisi-

i,Mse entliaJten. Die B«iiJ)eu«i:ii< vou Staub ist hier /.war selir

I hi.irk, da jedifh grober Siaiili vorwi'-ift, so in er ieielit nieder

/II si-hjapeu. Der ii'iiie Sijiui. ist Ins /u b(<deutenden Hohen in

I
uleicber Masse aniiilrellt'n. Die vrirhaniieiien Vemureiuigiiutjen
sjirei lien somit im alli;emeinen nicht tfi'Keii eine Entnahme dicht

utMjr dem BuJcti, w#uu nur besonders schlechte Ht«!len, wie ». B.

die Nähe von Abortsgruben, hrrisi-liken ILiliejibit/e ii.ilel verniieden

werdeu. Am sweckmäfsigsten ordnet man die llntriahmesleUen

im Gebüsche reinlicher Garten, U,5 be^ 2,<i ^ über l erraioböbe an.

2> In einiger Hübe (ä— 12><>} Uber dem Boden wirkt

dia aponiana Ldftum der Qebftad« Mark «nf dia ZuaamMu*
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mIsddi; der Luft ein, wenn D&tniicb der Wecbiel durch den Druck
der hnh stattfindet. Iii diesem Falle entweicht die alte Loft

durch ilio IVueit der W&nd« in der WiDdrichtung, aoittatt nach ohva

alixiuciehen, wnh«! allerdiDg* ttarke Veruunntii^unf; der I^nft an

der AaÜMtucite der Geb&ude eoUteheD kann. Oii'sc Vt'nm-

reinlKQDg bAogt aber Dach dem GeKaf^tcn vou lusiiuiiuieü ti«-

diogungeu ab und man kann alao lodiüllctj nur Hru kticbt auf

die Verunreinipmg der Anfspohift «iifh diew Entnahmeitelle

nicht als ubsoliit uuzulässi;; iK'zcii bui'a.

3) üeber Dai-b. liier liuiitn der Auttatuch xwitchen der

freie» und der gplir.nictitt'ti Luft dar Stidte «tatt, tliT suust unr

auf gam (frcifteu Pliuum, uiiur lioi ungewöhnlich hftti^i'ii Stiirmcn

tiioi^lii'h i^t. Da TOD hier alto urtilii'IWirh »llo npne Liitt kuuimt'ii

iiiiiüä. SU hat man DamPnttich n«ueriliuR« vtsrlaugl, tut'rhir imcl)

(Iii' S<.bi>[it:jtelli'u yu li-^^an. Danach kommen aber dir :i i !

st*>llt!i! iu tiie ii:icbatc Xahp der Scbornttein-Mflnduugen, du- itireu

Ilaurh miudesteijs cbcutio <>it seiiwftrta oder gar nach unten ent-

«tromen lasten, als uavh oben. Man hat bei derartigen Anlagen
freilich den ganzen DMknunn al« Ablaijcnuigg-Kamoier f(lr Kuf«

und Suub beauut (DnifanitAt Tübingen), bekommt aber docb i

Mcfat die TofcwawMit Ott» bi gt«A«rllM«e i» dl» U«|*lwBg
derficUtpterikw Wl» te Ibndi wM ito «ick dto mbriHhu
Luft der Itcgd mA dbw Dick tm^tmlMn, J» iMiiMm iMben
wiclw AborM und Kulte V«iMlhdoi»0«ffiiiiiigen 4Uwr DaA nud
dl im heUbeo Sommer dorcb die niedrigere Temperttur der
lancBräune «nerigiadiei AbatrAmen nach oben liiu% TerUnfaft
«ird, 10 itt gerade in dieser eehlimmsten Jahreszeit ein Bindriogen

der editoeliten Luft nach natea nicfat ansgekchloüsen. Die«« Owe
feUogen zwar im Freien zum Tbeil auch in die niedern Luft-

ecUcbtru, liud dann aber schon sehr Terdonut. Ks sprechen
lomit auch hier Gründe fUr und wider die Wahl dieser Schöpf- :

•tcMe nnd die Frage der Verunreinigung der Luft giebt somit I

fceiu eut»cbeidendes Motiv für die Wahl einer der drei Stellen. '

Diese Wahl hingt vielmehr woaenilich voo einer ganz andern
f{>t('k?<:('ht ab, Dämlich vom Einflüsse des Winddruckes auf
di'- \ eutilaiions-Aulageo, welcher bei uns bis auf 150 pro 1

»tingt, vfiiiirpnd die krAftitrstPii MasohiDeD-OcblUse nur etwa 25'«,
diirtb Arbeiter l>etrift>i'U fi - <i l-^, die :iiit Jem Aiit'triclie warmer
l„ii(t l-eruhi-uduu 2 'i liiTsieilisü. Die BL'wei,'iiug der Luft in

drii (!i m W'inilo tiigiWi^lK lieii Ventilatioos-.Xnlitt^eii hängt also fast

g;tnz alleiu voti difsuri ali. Die zur Abbaltiiui; Jea Atifsendruckes er-

»iHiiieiii-Li Apimrate hoben dicspii Uebelsiiind uur tbeilweise. Der
WiijsM'Utk wirkt iiiui auf 0«tfuuitgt<n in einiger Ilnhe liber dem
lliiJen am iiiifiiiiistiffstcn ein, weil sie gegen die uuljereL-heiibarcu

Wijbi:i ded vit ltai-b tiebrochenen ab«r doch noch stark bt'wec;tt.'u

Liiflstroms nicht zu st butzeu sind. Am Boden ist viel wirks.aiuerer

&hutz durch die groi^e Zahl von Mauern, GebOsdit^a u. dergL
B liiidefl^ MMh ktaaen U«r die ScMpMffaungen nach oben g«-

kahfC Mio — «ine Biebtoagi die vom winde am wenigsten beein-

fluil «inL iläm Wfieliiet meltt 3-4 >» htb» Eutnahme-
ThllniMlteB. IMer Dich itt die Bewegung swtr heftigsteo,

aber aaek am stetigiteB ; es ist Wer venUöcbrfelee leicht, den
achldüduo Eioihin dea Wiadei «innidifehen.

Wenn also auch keine der drei Stellen untadelbaft genannt
weideu kann, so verdient doch im allgemeinen die ICniuahmc
Ober Dueh oder Ober dem Erdboden den Vorzug vor der in

amiger lluhc.

Der eigentliche Zweck des Vortragea kt: vor itx Erklärung
haetimmten Eotuahmestelle cur beilM fttr alle Fälle zu

fuen; diu richtige Knischeidung kann nnr von Fall za Fall

sorgfältiger Erwägung der jedesmaligen Verbälti^isae ge-

troCTen werden. So muss z. B. die Flntnahme frischer Luft bei

deu Gebäudeu der Klinik in tlalle aber Dach als ein Fehler be-

ztirbuct wt'rdf'n, weil man durch sie wahrscheinlich häufig die

durch die \ eutilatiuu ausgestobenen Ansteckungssioflia wieder

ausariKt. Ceberbaupt solltca die Krsnkpnhftuser ^wongpn
»erdeu, diu in ihnen gejiraiu'hle Luft vur Ji'm Ansstufaeu zu

reiiiiKeii, diese Luft bchndet icweiielku molir, als die unreir.en

Aliw.isbnr der industrielb'ii Ht4iblissenii nts, welchen derReiniKunvrs-

swaug auferlegt ist. <ider als der su viel beitchriceno, zwar unan-

feaebnie, aber iiuäch^idliLbu lUitii'h der Fabrik-Schornsteine.

hem \\ ü SKer ist in den letzten Jahren die gröfseste Sorg-

falt zugewendet. Mau h\h Wx^aer mit geringen und nicht er-

heblidi scbädliebeu lleimeiigunKen schon tür ungeniebbar und
legt zur BescliaiVuii,; rew.eu Trinkwassers die kustsiiieligsteu

Werke an. Die last vu li^je N'eruacblässigUDg der Lutt arstbeiut

dem ^etenäber als eine Ungerechtigkeit und ca ist jetzt eine

der wicEligsten Aiifgabeu der Uesunohiiitipflege, die Reinhaltung

der L«dk mit derMlbea 8oi|falt ~ •
~

Br. Baorath Rheinbard spridit Uber:

Drainage und Wiesen-Bewteearttttf

Radaar iat der Ueberaeugong

. _ . «to eie de« W«ieer
. Jahm gewidmet wird- ~
In dar dem Taraaga Migaiidan Dabatta «etat Hr. a«kiieter

datanf bin, daie dncb di« araeno Ivftdiclileo Stntanbciä^
das den melat In aaÜpiiflbliam Boden Imgeoden Leituigen m
gio&er Menge entetrOmende Leoehtgae im Boden anfgeennmelt

wd fad dem Maogel eines andern Ausweges in die Gebäude ge-

Alhct wttrde. Ein Mittel zur Fcrnbaltung desselben von den

Hiuaen lei in der Anlega «oo boUnuga'Kaidlea an der Aabea-
aeiia der Grandannan ao atkannen. -

der LaadarIrtbeeliBft in «riter Uale Audi
eigeaa littit der BetlielUgiao herbei geflUirtimdeo mam. Eiaee

derHMfMrilldblcranbadeadteMeUMadaBaa. In WSfttembarg
z. B. kHuiMn iraU aabm •/« l«adirif«haebaMidi

angebauten Flächen <d. h. cft. tdOdOOi»} dnek Dninage eer»

bessert und viele HVleeen dordi Bavlaeemog noch crtrageOUger
gemaobt «arde^

IMioratieaea nnd geordnete Wasaerwirtbschafl hängen aber

so enge zusammen, das« der Wasserbau-Ingenieur die Bedürfnisse

der Landwirtbscbaft möglichst genau kenneu lernen und sein

Wissen und Köuneu in den Dienst jener zu stellen bestrebt

sein aollte.

Redner bezeichnet die vielfach herrschende .\iistcht als irrig,

dass die Drainage die Uochwasser-Üorahren M'iruetira Draiuirio

Felder funktionirfn viflmehr eher als Wiwsfrsamiiiier, welche ein

langsames Ablbelseu di-r Rriil'sen Wassermtnijeu b'-wirkeo.

Das Meliorireii süII d,i nnlerMpibpn, wn nirht ein« lU'DtA

von niiudi'.iieiis <1 % mit [U stimiiitbeit /.n erwarleu i.-t, Redner
weis: au einer f;roiaeruu Auzahi vou Hi'ivji^elen die N'oliiweudig-

keit d;eser l-<i;d<Tung nach. — Einer ein(;eb' i:deu Besprechung

wild das Peterueii'srbe Draioirtiusrs-Sysiem iinterKOgen, dessen

.Vnweiidun); sieti haniilsar-bliili hei Wiesen empfehle, welche durch

tejue Diam.iiie n.ir /.u liuebt trueken neiiuwhl W4>rden kmiDteu.

Datiei bemerkt Ili'dner, das>ä in Wiirlteiui'rrn der mittlere .Isbrus-

ertrag au Uuu und (l.-'a.s jiro '>'', ' betrugt uud dass eine nuter

Beachtung aller TuaiVeebendeu Faktoren angelegt« Wieaenbo-

wässeruog unter guu^üi^eu \'i:ibaJtiiJ4i»en dieseu Jahrcsertrag auf
'200 2 steigoro könne.

Im weitern wird auf die Forschungen WoUajr*« und aadarar

hingewiesen, aus welchen dl« Wirinig dar Dralaegie anf Be*

kchruQg und Durdüttftttug

awiechcn Waeaeigehait de* Bedcoe, Lnfteofobr nnd
nnd däiaa Einflaat Mf ZueaauBeaMtMiag und Aoweaausg

0. «. aiCib «rgeboa habe.

der Redner AnlM« auf das reidie Schaffene»

gebiet hinnweiiea, welchea dem Kulturtecbniker iu Württem-

berg noch offen steht —
4. Vcrsammhing .im 9. März 18*1. Vorsitzender: Ober»

Baoratb v. Sehlierbolz. Der Vorsitzende beglückwünscht den

anirrSBudeu Vicevorstand v. Egle zu seiner jüngst erfolgten Er-

uei^aimg zum K. Ilofbaudirektor. —
Ilr. Prof. Dr. Weyrauch berichtet als Vorsitzender der betr.

Kommission über den Entwurf su ,Normal-Bestimmungen für dia

Lieferung von Eisen-Konstruktionen." Der Entwurf babi? seiner

Anlage nach nicht die volle Zustimmung der Kommission erlangen

können, da wr in irmni'ber Beiiebiini» ein ^-m viel", in aoiler«r

aller »iuder iw wtüi)f biete In der Vor.iusHetzUllg, däSS der

Entwurf jpdenlalls OBcl» Zusammenstelliiut» der At-iifgernngeo der

verschiedeueu Veruine eiuer nndlietien red;ikiu>ui'llcu Uf^ber-

arbeitung uiiterzoei»n werde, habe si' b die Kuuimissiou darauf

beschränkt, dui barbüch Gebotene einer l'r itung /.u miter/ii-bsn.

Als wichtigste AluuiipTiings-Vorschläge derKommission, welche

im wesentlichen am h die Zuaimiiuuug der heallgea Taiaamadaag
äuden, sind folgende zu bezeiL-huen

:

ad I. A. b. des Kotwnrts: es liegt kein (irunJ vor. die Kestim-

mungen über iitilatiiuug dur Stiui'äcubrUckuu uicbr «pe<i«-

lisireo, als di^enigen bei Eisenbahn- Brücken;

ad D. die Bestimmungen Ober luanspruchnahine des Konatridttkne-

UatariaU sind, da es sieb ja um „LteferuDgs-BestnaaMngeo"
handalL auafiObrlkher und pr&ciier su geben, als geeekeheB iat;

ad IV c. Ober <

- - " '
"

nognada
«•

sieh aaf Benebnaaf der Wadventrebangen, Baialgöng and Aa^
stridi, EhMeklagan der Nieten, Maafs des iinentgettUeh su IPraben

afaMgebeoden liUtariEla, Einrcchnuog der Grundinug bei dar
Gewichisermiltelune, wiederholte FesUgkeitsprobeo u. a.

I)er Voraitzeuiiti lUuki der Kommiselon für die gTandlicha

Beraihnag deafiioffiiy und iheiltaodaBn ale EigebnlM der aammlnng
für eis SettfwDenkiMl arit, deae biejetet516UK ckigegaagen ehid.

Ärohitekten-Verein za Berlin. Versüimnlaug aa 17. März
lää4. Vorsitzender Hr. Dr.Hobrecht; anwesend ItiO Mitglieder,

9 Gäste. Der Vorsitzende gedenkt der die^ährigeaSchiiikelfeatfeier,

bemerkend, data bei der stetigen Akaakaw dea Beauckee nk
ROeksidu anf die nickt onbedentendea KnMw das Feetea ar ea
für gebatH «fMhtn. daa Anbebea deaaelben ki Aaetidit au

die Frillkag der MateriaUaa eind gkicklUla

Wkrttembargtodieir Verein für Batikende in Stattgart
3. Versammlung am 16. Februar 1884. Voiaitiendsr: Uber-
bauratb v. Egle. AU ortsamMiendee Nk^ied wird Hr.AiCb.
Aodiü l4u&beit adganonuaaD.

Hr. Ober-Ingenieor Oalricka klh «toen Tarbeg Uber dm
Niederdmck-Dampfbeimng naeb dem Patent Bedwm imd Poet,

ülwr welche bereits in Ko. 96 CT. ehie Mittheilung gemacht tat.

Hr. Schmieden bericklet Aber den Ausfall der aufser*

ordentlkben Monata>KeiikarTeuz für eine ViUa hi BidaleU, i«
«deber 40 Pni|dile aintegangon waren, von denen 8 all ver-

spätet eingegangen von der Konkurrenz ausgeschloasen werden
mussten. Die Kommission hat 6 Projekte auf die engere Wahl
gestellt. Von denselben weiden die ausgesetzten Preise zuerkannt:

JL dem Projekt mit dem Motto: .Bielefeld II" Verfasser

Ur. Kmil Uoffmaan, aoo ^ dem Prcyekt .Am Bad»e'
'

Lm Baoke", VerL
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IM DEUTSCHE BAÜZIITÜHG. S9. VInt 1884

llf. r () n r a (1 R r i rii p r. A nJserdem erlHÜt«D dM Vereiiia-Aiideiikeii

die HrL. Frauz \Vi<'hard>, F. LarcHs«a, 6. Reytcbftr,
Bobiiiited t uud Toeisch.

lu der laiiffiiJpn Mouats-Konkurreoi, Ober welche Hr. Schifer

Ilr, Alex. IIubtT fuhrt Modelle eines von ibm nach dem
Pririip des IJalraicLisscurs kouitruirten VenttJations-Atiftatie» »or,
wWchtT zur Al>saiigmig und i^uführuug von J.ut'l dient und
tvigi die Witluuukeii dettelben an eiaigw l!<xpetiiiMMiien; wir

VcrBimmlung am 24. Min IBM. TonMMDder Hr.
Dr. Ilobrecbt; aDweseod 128 Mitgl. «. S Giat&

Uutrr den «orUcfendi» £iagl^|eo «rwlknaa wir 4i» Iclite
Arbeit des venUfbCMB BftgtQ: jtu KbaMMliB walmehdo«
Udler FaUer.*

' Hör in einer Publikation des Ilm. (iarlitt in Dresden
auf»;estelltnn ßebauptuog, daas diT Kjitwurt' des Berliner /t-ui;-

bau4«>t oicbt, wie bttber allsemeiu und u. a. aurb in dfm Werke
! , Berlin und seine Bauten' au^oiuim>ii im, von XehriuK,
sondern von dem Franzosmi RIondel b^rrübri', tritt Hr. WalM
in einem lingereu VortrÄRf coergicch ei)t^e(ti-ii (ivstnt/t aut

verscbiedene Belag»t«ll«ii vou Kunstschrifi^itfllttu der datuali^au
Zeit, sowie auf eine — wobl iulä>ib)y:e — hiit-rpretation der viel-

fach auffezwetfelten Unterscbiifien uuitr dm I atcln des bekannten,
die Berliner Bauten enthaltenden Werkes von Hroi lM s bucht d- r

Hr. Sedoer den Nachweis for die UnricbtiKkt-it der vou Uurtitt
WttMeMn Aaaidit n lürfierD. Di« aun ^M'udt'n, auf vielfältigen

FortduDun huiwodw Awelowidwrieticupgcn entslehou sich einer

WiedargÄe h ladrlmtcr Kflnsk
Hr. Poltrvck ö«lebt 4enldMt tthw ,wk«iiiHuigivuUe

PAkle io daa Grtiat dar AmMBk in fiMknuL"

T«nnl9ehteii.

Von den BÖohalsobcn Eisenbahnen .\iif"i«ue lti^4 warfu
2 lül Bahn im Betriebe, sovon 1 74it als Vollbahnen, 322 ^*

als normal- nud d«> als scbmalipuEiga 8akiiBdArlNdlDtlt; in Bm
befanden aich noch 81 k".

Im DoKkachiiilt entfallen auf 1 Quadratmeile oder lOtXX)
Bewohaar dm Lande« l Meile Bahn, d. L pro 1 0,15 Bahn.
Wählend von der Fllölw «U* KnMuiNaBonschaftea Dresden,
I.eipiug, Zwickau, BantaaB M, Sl aod 16 H omfaaaeD, sind
die bemfleadan KinwohDeraaUta oad KilofMtwaahlwi derlüsra-
WlMO, l«mr. ar, 34, 87 und 1» 9t*

An Beirieinmitteln wana wriafldoi: 73S TtftomHlWB ftr
Komial- und 6 dergl. fflr Schmalspur, «owie SS SUck teo S «it
verwaitek-u Ptivatbshnen, 668 Tender, wovon II StOck Privat-
Itahnen gehörig, 2(Hti Personenwagen fUr Normal- und 39 SUlck
fOr 8clllMl>|mr, 340 Posssgier-Gppackwagen, H'JH bedeckte GQler-
wagaw för Nnrnial- und 21 Stack für SehmaliiiMir, 2 11i> offene
Goterwagen fOr GCOOk« und loöll Stück fflr lOiWO»» Tragföhigkiit
bei den nonnaltpnrigen Linien und 85 Stück CHllerwagen IQr

Sclußalspur-Rahiien. Mierza ttrilen die 3 mit verwalteten Pcivat-
kahnen <J24 Personen- und Güterwagen.

Vaih (liTi ntiu'sltn Picsthlflssen des I.4U>dtages sollen sur
Au.Ht'uhtuuk; kuDiniMi an iieiieii Linien und swar als ScbmaUpur-
tuliufii

; I'rjtsrh»iiiM/l Wilhdniif ra. 11'"»; die Bahn durch dmiMolsra-
Xiuud zwihchcn (ilaurhau uud Zwickau H \ die Wilischthal-
Kbreufriedertdort • iiabn und Zweigbahn Herold • Thum, la. 10 1"°.

Nach längerer Debatte wurde auch die i.i)ri;ial.'.piiri(ii' SckuuJLU-
bahn Geithain I.nti<tii?k l.(>ipxig (f)resdeDex Bahnhof) als luiweaent-
luhc .vhkiium.v diT jrizi>!i<& lÄiie Lafpalf« (kagfer. Brakel)
Gi'iihaiu-CiicjuuiLz gciH'hmi^t.

Klienso wurden 2 Liunui e^ix'hu ij^t, welche notbweudig er-
scheint u um wenicsteeg ihnlwius den N«td - Sitjverkehr nnd
betriff» Lt'kalvi'i kl llf hai'hsi-ii /.n erh»ltt'ii utid uiil lifuacliljirtpii

Slaalan zur Aul^luk^uug, vuu der i>a<:lii. SiMt&bahu - Verwaltung
aber später in Betrieb genommen werden sollen ; es sind diet üe
Linien SchAnbcig-Scbleiz und Meuselwitz-Ronneburg.

Da auch gröCtere Bahuhols- Umbauten wie i. R. Waldbeim,
OMboita, Crinaiitscbau in Aotaicht geoommen sind, auch die

HeiMelluBff ainea S. OMaM Mr die Zweiikakg sack Gram aal-
wag dar an alliiiiliililiiB kalaahi^Mi Lai|Hlg^Bb<kr 8tt«eke Neu-
nutfk-BnuiB ki AinAtknwf jeknKkt wart— mll, so wird die
nichsie Zeit den ilckaiackan Ebenkakii-TiCkBikMii gtii.ugt:nd Be-
•ekaftigttog bieten.

Oroppiner Werke. Dem Gesehafts-Berichl pro 188S ent-
nehmen w)r, dass die Oesammt- Produktion des Jahres sich auf
]U JtiautK) Stock Steine belief. Darunter befanden sich 3,03 lllll.

Vi-rbletidsteine, 0,81 Mill. Profilsteine, 0,062 Mill. Terrakotten,
(•,10 Mill. Dachfal^^ipse! und 2,37 Mill. porOse Steine. Nachdem
die frObern Schvicri^ki iten im Betriebe des Gasbreonofens seit

lauge beseitigt sind und der Ofen — bei der Fabrikation ge-
wöhnlicher Waare — zur vollsten Zufriedenheit funktionirt, ist

die GaaeUackaA im Jahre 1888 aar KrriekUiog eiaee »weiten

auf der letsten, Ende 1880 anwelUrtoa VolkaalkhiM b

, der vir fbiceodtZiffm «an al%ei

Ma ZakI der Wobageb&ade (hiocrbalb der LfaiieawilJe}

war 122701 die Zabl der Webaaafao, aagaiiadhMt die 4200
KremdcOBinirr ia den Uolela, mwt; kfcranter wtrai9m Om
Kacke.

Unter den Wobngebituden waren 12,20 Pro«, nur mit Erd-
gesrbc.««, '24,'.t7 Pioz. mit 1 Obrrgeackoaa, 21,69 Pros, mit 2,

^,04> Pros, mit 3 und 7,t>7 Pros, äh 4 Geicboeien.
hie /.Ii! der Bewohner pro Baus ist in Wien durch-

schnittlich 5ti,.'l Pen , bleibt al»o um etwa 1 Pen. hinter Berlin

Kurtick rir hl dagegen etwa das 8 fache dessen, was in I<ondon vor-

kommi '•.> l'ioi. der Wohogebsude haben von 1—100, 13 Pros,

von 101 2(Mi Bewobni r Auf jede Webouag cntlUlea is

Wirn durrhschuittlicli i'<rv>i:rti : I i i '/j allerWekmutpB ackwaokt
diu i<«>w<<bi»eisabl awiscbea 1 und 6.

In der Bewok»»HHdt«fcte 4u Bf^tgakiata nekit

Wien trots der sehr dichten Bakanung der innciea Stadt i

lieh aOnetiger als Berlin da: l*» des Stadigebtela iM
beweint ki Wien von 127 Personen nnd in fterlkl «n IM Pae^

83 in Paria uad 121 in LondoB.

Konkurrcuzen.
Ueber die Konkurrenz ffir die Bauten auf dem Fest-

platze des 8. denteohen Bandes-^cblclsene zn Leipzig,
denn KrK'obniu wir bereiia auf H, IM b«iw. 133 une. Bl. kara
getnehlnt haben, gakt nna naditriglidi aock loggende BAkera
MiUhnluii;; zu:

t'ur das in Leipzig bevor stehende 8. deutsche Bundesschiefsen

lat euie Garantie-Summe gezt^ii-hnpi wordeo, an der sifh die dor-

tige Schützen-Gesellschaft mit uur aoOlXK/y, dii- .SladlifnrtUung
mit 170(X)U-^ bethpiiifiC liat uud es hl dadurch diu Verauktai-

tung zn einer st&dtiiM hi-u .^ui^olpKenheii «''»orcien. [)er Zentral-

Ausschuss bat fflr dii- auf di^m ul» Ft stplut/. ausersphenen R«'nn-

platx »u crruhtiuidcii Üuuti'u fiuc- Koiikarrrii/. uuicr dou Mit-

elifderu des I.< ij)iij{i:r Anhitcktt u- Vcreius ciiigeleitef. I>ie auf
(irv.i i iii 3>'lb.'i) eingegaiieciieu 17 l'iujekta mit 114 Blatt
Zeithuungt'D waren einige /.Pit offentlirh atisscstellt.

Eine bestimmte Hati^umme war uicht liedungen uad <a
variireii die oberflächlichen AnacblAgc tiir die l'rojelno daher von
101 OtK) bis 190000 UK Baeiinuneod fi^r diP getroffene Wahl
waren die gewählten Ankilektu^FonBeu, wie die Konstruktion der

Featkalleh die Miteineiekni« der totkaadeaea TribOne dee Beaa-

dae Bk deei

[. Preis« gekrAnte Rofsbach'sche Projekt, daa die bedeotende
Anzahl von 13 Blatt Zeichnungen umfassend, aick durch „mcister*

hafte" Darstellung auszeichnet, besonders ansprechen, üa^
dt:itt£elbtfu ist diu lOr 2&00 SiUplStze berechnete Kestfaalle mit
Fachwerkstrikgem ala Deckenbalken konstrairt, so daas es mög-
lich wird, dea Batnt giutz ohne innere Stützen herzuiticlli u.

Die höbe Bamumme von ISOtioo M wurde als euuprecheud,
aber auck ala ausreichend erachtet und das Projekt zur Ausfüh-
rung angenommen, Ilr. Rof^ttach auch als ausführender Architekt

eogagirL Während dies«-» l'iojekt an die von Giese s. Z. in

Dresden erbaut« Singfr-Fcsihalk' sich anlehnt, erinn4>rt der mit

dem 2. Preis ausgeseirbucte ll.irtel sclii' Kiitwuri mi-hr an den
Charakter der Bautea, wulthf für da> h-iite 6ctiut/piifest in

München horcosiolh wurdeu, wabn-ud dem mit dem J. I'reis be-
dachten Prqjeict von Uanoemano luid Oründling eine etwaa

In der Konkurrenz für Entwfirfb zn einOflä Sohol«
gebäude der Oebr. Reiohenbach-Stiflung lu Altanbnrg mH
der Entwurf der llru. Giese &, WViduer in Dresden den Sieg davoa
getragen haben; eiuc ofSzielle Bekanntmachung steht noch aio.

Eine anfaerordentlicbe Konktirrenz dea Aiohitekten-
Vereins zu Berlin, die am 28. April ablauft, betrifft den Ent-
wurf eines im Stile deutscher Renaissance, als Backstein-Ruhbau
einfachster Art zu gestaltendes Rathhaus fdr Rastenburg
in Ost^. For 2 Preiae atebt eine Ueldwuanie ran 6U0 ,4e sur

Brief- wui FragekasteB.
Beantwortungen tsi den Leeerkreia-

Hrn. Ü S. Einen EiseobakoHtaaun, der gleidueiiig alt Dcick
zu wirken bat und von einer Strafiien-rntrrffihniriB: durchbrochen
wird, belindel sich auf der älteren Eisculialinliuir Nriii>- Ober-
cassel und zwar iu der letzteren Strecke ilcerdi- Ubercassel. Die
Verschluss- Vorrichtung ist dem Schreiber diese» unbvkaimL Ein
ferneres Beisjiial iM auf der dirakten Babniinie Neuis-IMUaaldorf
eine Strecke auf düis laekleo Blraiaufitr. Zum Voadduia dieaee
Dammbalkcn.

Anfrage an den Leserkreis.
Gicht OS ein Spcsialwerk Uber aoigelabne Baunwolleoapin*

oer> » II II .>.)> sind einzelne demtlfe IMMlcdklgl «IMfeCBkna Alt-
lagt'U irgendwo ])ublisirti'

; IM Iraat Taashs Ia I It. B. 0. rrUsek, turnt W. Ilasaar Bal»aaaer«altsial, Ma. ,
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Inkdti Ol« Bntwllflk^taia Uiiitxtt iIfi Zciwhatiin iin l luni N'euinu rInH r.ii r nt- Ttilllict>lt <lrr .Ii'i.ii Ikii :< - .i. n .Mt .i
i niwl dl* V«r«*nhuac

Kuatlakadaml»- nd KmUauMlInnft-atMu In 1« Dr-M.lcn vor fhm SILrht. Luil- : Ihrer Uerichtc — VerMcUte lUgal für ticlklrlw-Bi><l«rliaiig*ii. — TodlcBMhao.
tit*iß<HBW4— >maaa<llulHin«<l<rB«ipoilullaDc-rlla. - Mllthtllunjroii

|
— K*BkBrr«BI*a. — FanMaI<a«tbrl»kUB. —

T«MlaMI JMbUAtm- ani ItnAnu-VnMm n Uuibais. — VcrmUoblat:

Die EMwIrfe Zim Unb« dM Zkiighauses und zum Neu

in Dresden vor dem

[
Is zweiter Yorwiirf «tr gegen du Ltpeiai'adie Pnqekt
sehend gemaelit mräen, daea ee der KimatalndeiBi«
1 iiica dM BedflrfaiM v«lt Ab«rMkr«itndM

:
lUan imprfH} eMtt «toir WbnleB GnadtMka «m
IS2004-, wie iiB dB Entvoif Inft der Aidii-

taktao-Verein eine lolehe ton adbet Ar de* KU all

ausreichend erkl&rt, du« die Frequenz der AnsUlt am 60—60^
Kegea den segenwftrtifen Stand eich «teigert - - Von Seitoo des
Prcyakt-VamiMn nna daa Vertreten der Akademie ist dieeer

fkUlnug ehe genam Beredmung de« in dem neuen Qeb&udc
gagabeoen Räume« entraeo gestellt worden, wonach die i. g.

7186 betragende OmndHAche der 3 zu Lehnweeken lipatimmlen

Geschosse aus 4049,fi5 für eigentliche Lehrrtame und 3176,35 o«
fiir Korridore, Klure, Troppcn etc. und Mauern «ich zosanunen
setzt. Diese Zahlen sind mit den entsprechenden des neuen
Mdischener Akademie-Gcb&udea, welche bsz». l^öL'tJq™, !i052i'^

und 547-1 betragen, in Vergleich gestellt wordfu und zwar
anter der AunaLmc, dass der Dresdener Rau für eine Maxirnai-

Frequenz von 270 Schalern (i. Z. 13o bczw. 145) bestimmt mt,

während die MUncheaer Akademie gegenwärtig 512 SchOler zählt.

Hiernach kämen auf einen Schüler in Müiirbcu 17,7 I^hrraum,
auf einen Srhiilpr in Difsiien in Ziiknuft lH,3'i'". Wenn endlich

lediglich der Atelit'r lUum für die I.phrpr und der Klassenraum
ftt die Schaler ins Auge gefassi Aird, &q ergeben sich für jeden
dar 13 Lehrer 72,7 q">, für jeden Schnler Si*". — Die (Inanz-
Deputation der 2 Kammer war der Antiek^ dtai diäae BlMI*
«erhiltniss« dem liedorfnisa entsprechen.

Eine besonden aiageheade Erwiderung, die in dem Berichte

der beigl. Deputatian anm wörtlichen Ab£uck gelangt ist, hat
Bt. Ufätm den ftneranVomif deaAiddlalrta»Yaniiiiu TheU
wiaidaB laaaan, daaa dto HöhanTarktlUitaBe der

bau eines Kunsiakademit

Sächsischen Landtage.

und mOflieh darnach modifizirt werden eolle

Modifikation giebt auch bereiu

Fagade
igdMBf fa Diiharmonia
mffile Stil, angelilieh

modern franiOsiiche, im vollen Oegenaata tn den fn
dar für

Semper tmd Nicolai in Dresden eiagebo^rtsn Fonnen
dass die Ausf&hruog de« Kauet also euem vOUigen Bruch mit
den l'eberlieferungen gleich kommen wflrde, welche die Bedentong
der Dresdener Architekturschule in Deutschland begrflndet htttra.

Ur. Ltpsius entwickelt die Gründe, welche ihn bei Konzeption des
Entwurfs geleitet haben und legt insbesondere dar, daaa nicht die

Sucht, dem Bau eine besondere Höhe zu gel>en und die Vorein«

geoommenheit fär einen bestimmten Stil, sondern die NoÜiwendig-
keit, die tod fachmännischer Seite anf (J •» Breite und 6 Höbe
fest gesetzten Aitiiers insbe«. die 7 Moister-Aleliors in der Xord-
front unter zu britigr-n zu den Höhenverhältnisseo des lltuises und
-dem in diesem sich aubtprerhenden ^Pavilloustil' gefuhrt hali«.

Die befürchtete Verdeckung der 1 rüiienkirche durch die Neubauten
treffe lediglich für gewisse Pnnktc um jeaseitigen Knde der Albert-

brflcke tu-, im Obrigen werde v:u I-iaa ujit btiL'litijr malerischer

Silhouette sich ohne Zweifel besser in lias reich gcgiipilerte Stadt-

bild (iijfuf^tu, als ein Gebäude nach Art des jetziKs'u Ilausea der

Akademie. Wenn er nun sich bestrebt habe, den Hau aus dem
verschieden gestalteten inneren Westn ib r Aulu/je ikkI i, n von

ufden heran tretenden Erfordernissen als einen «Jr^'auisujuB zu

gestalten, so sei er sich dabei keine* Gegensalzes gegen Semper
bewiisst, nach dessen Definition daa Weam dea .StUs" in der

UebereinatimmnBg daa Konatobjekts mit aeinor Entttehungi-
seschiekie oad allen Vorbedingungen und Umatknden aeine«

Wwdana haalahBi Die Vnn, wie die Bananlagn aa dar immer-
Ud aoeh ModMItiHedan idlaaig wiren, alik «n Onrümgebong
teriNdlia «ardai aai nach aataar Uebenngnqg eadgOlw awr
4atA «Ii Modell Utr n steUoD.

Im Ann^Iuaa an dieee leiste Aeoaaerang hat die Regierung
die anadtUcklicbe Znsiehaiuag ertheilt, du« der Bau keinenfalla

firfiber in Angriff genonaeo werden aolle, als bis «in solch«
HodcJl de« Baues und aeiner ümgebaogen angefertigt und zur

Mfentlicben Ausstellung gelangt aei, auf Qnind deaaen das Projekt

demn&chat, inabesondere bartgUdi aeinar Hohe nnd Lage einer

ad ao weit nötUg

Eine derartige

such bereita jene mahrfadi erw&Iinte zwtite

ttpB. to vaMiar die Eckpasiliona und die

»•flaUndaa Mdan, wlhreod daa Ana-
iOMii ehMa todenlMMMiea nackhaaoaUma

lat Tab nähren Bodneia «mdo hol der Ter>
handlang der 2. Kammer dieaer Fa^ado dar Vonof feaolll,

wahrend ein Mitglied der 1. Kammer aeinen Bedenkea gegen
die Wahl des französisch-nationalen Stil« fbr den Bau auadrflcklieh

Worte lieh. Im übrigen schien es, als ob der Landtag auf dieao
Fragen, die in den Verhandlungfju lediglich gestreift wurdeOi
verhUtaiaamXIsig geringes Gewicht legte; Jedenfalls wurden dio
Aeufterungen dea Zweifeto baaw. Tadele diüdi eolehe der i

Anerkennung für die OtoOartVnit aad Sehtahait dee
iHJi weitem Qborragt —

Kinen verbaltnissmädiig breiteren Raum nahm dagegen bei

dieser öffentlichen Diskussinn der Angelegenheit die Erörterung
der Anregung ein, mit der der Arcbitekteu-Verein seine Eingabe
geschlossen hatte: da.ns n;ini!i(-h eine (glückliche LAlOOg der auf*
worfenen Fragen aui bjiL-bti ätt'u imd besten dwdl elao all*
gemeine Konkurrenz erreich! werden könne.

Die riuÄui-Deputa'.ion der '2. Kammer hatte sich ihrem Be-

richte nach einstimmig zu dem BesrhliiSBc i>eeiiiiKt, filr diesen

I'all vou der Ausschreibung einer allgemeinen Konkurrenz ab-

zurathen, einmal weil dadurch eine Verzij;;eruui? des liniet um
mindestens 2 Jahre herbei gefub.rt werde, soiinnn weil durch
verschiedene hervor ragende monumentale Gehiinde iu Dresden

der Beweis gegeben «ei, dass für Entstehung mustergiltiger Kauten
die Konkurrena keineawegs Vorbedingung sei und endlich weil

der mit der Vertretuag dar Banknnat an der Akademie betraut«

Lehrer filr dieeen Bn fonngawdee berufen erecheine. — .Im

(haa ««da diaaar Standpunkt auch feaaUaa Bednern der

Kaauaer ab boiethttgt aaerkaoat, weangUidi der Hr. Abg. Uhl-
mann darauf hlawiae, da« die hi Aaaafcht gaBoamiene Anfertigung

einee Modells nicht viel weniger Zeit «rlwdofn dürfte , ala

Konkamaa in Anspruch genommen bitte. Es wurde dabe~

auch idm bei den Verhandlungen Ober den Dmbau dea
hausea, von mehren Seiten ausdrücklich eine gewisse St
für die Anwendung des Konkurrenz -Verfahrens bei im
Bauten geäubert und auch der Vertreter der Staatsr^erunA
Hr. Suauminiater v. Noetia-Wallwiu betonte, dass jene im Prin^
durchaus nicht gegen dasselbe eingenommen sei, ein« Konkurrenz
vielmehr in nächster Zeit (fur den Neubau des Finanzministeriums)
ausKPSchriel)Ou werden solle Im vorliegenden Falle, wu es sich

um genaueste Kenctui^s iler kotn; ilzirteii Verhältnisse der Bau-
stelle handle, sei jedo4:b von. einer Konkurrenz kein fruchtbares

Krgcbuiss zu erwarten gewesen. — Einen ganz ähnlichen Verlauf

nahm die Verhandlung in der 1. Kammer, wo noch einmal der

VorschlaR auflau< bte, uiith Fertigstellung und BeK'itii. bl iijj.' des

Modells eine beschr;iDkte Konkurrenz unter den beileü-endsten

.Vrchitekten Deutschlands auaiuschreibeu ; Ilr. v, Nostiz -^\ ailwHz

bekämpfte deoBclbeu mit den gleichen Crilnden und unter aiis-

drilcklicher Ilenrnrhelmng dea t'rr.^i.-iriili s , <iasi ein (lerartig«»8

Verfahren einer Kränkung des Künstlers gleich kommen wOrde,

welcher der Vorbereitung daa Baaaa aehoo aait ao laagir Zeit
seine Kraft gewidmet habe. —

Die Abstimmung in der 2. sowohl wie in der I. Kammer bat
die einstimmige Annahme der von den besflgL Deputalionea
gestellten im weaeatUchen auf die flaaehaiteiag der Begiernnga-

vorläge gerichtataa Aatrige ergebea. DiaL Kauaar hatjedoch
dea «es ihtac PiiHallQa imäehtao T«rt«hait daie daa Temin
iiB Södaa dar Andaario aif kaiaaa Fldl aa BMUtallen wkaoft,
dem Bau vfehnebr auch nach Soden eine Fagade gegeben werde

vandiAin, dass auchmAge, noch durch ein Amendement
das von dem jetzigen MOncgebtade
Zwecken des Baaea aar TerfDgung
hat diesen Beschlus« nnter der Ei

event ein höherer Kostenbetrag

wiUjgta filr den Baa in. Anapnush

Areal su dea
ing geaMlt wird. Dia Regierung
rklbung aagaaommen, daaa daaa
ab dar TOB dar 2. Kammer ha-

ZSr NMAabrng der Bsiipolliei in BerRn.

r>«r Brand des Treiterschei: FäbrikKeb.iudes, ,\lte .lacob-

atrafse 20 zu Berlin, hat zu wirlitigeu Wabrnebmungen bezüg-

lich des Verhaltens von gusseisemen Säulen Veranlassung ge-

geben, die dazu führten, dass von der Baupolizei-Abtheilung de«

kgl. Polisei-Prisidioms strengere Voreehriften beigl. der Anwen-
dung von gusseiseroen Slulan nnlar bewohnten lünmen in Aua-

eicht genommen wnrdaa»

Bei jenem Bmada tat aladldi heraua geatem, daaa fiut

dar dritte Th«P alte ttataai^pWiaB war und awar jedeamal in

Den— Kapitell.
" ~ afadU

stattgefuudou, wahrachcitilich aber nur deshalb nicht, weil die

Oiwriast der .Säulen, das (ieb.ilk uml das liach sammt dem leicht

verbrennbaren Inhalt bereits vom Feuer vorzehrt war, als daa
Springen der SSiuieo stattt'imd. l' ür diese Annahme spricht, dam
höchst wahrscheinlich die Einwirknag des kalten WaaeeriMhIa
auf die glühenden Sftnlra Uraache dea Zerapringens g«waaaa ilt.

Ea muaai« dieier Umatand aothwendig su eiaar

daitiier fuhren, waa im IhnWchen Falle geachahaa

waaadiaaiaAwlrahHBa ' ' ~ '

gewMB «Inf
blatalarZritdadia

^ÖigifizecfBy'Goo
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in den 0«lcliifU-G«|;(!Ddeti, wo der GruuJ uud Uodi^ti viucu auber-

onieotlich hohen Wenb erreicht hat, die Erdgeschosae, »ehr bftn%
anch dan I. OlH>rgesrIu>s^', zu unftocreichen G«scbäAslokalpti

auBneliaut wordeu, «oliei die Verweodijnj? gnsMiMrner StöUeu
der Raum- und Lirhtepwinnung halber »ystetn »tisch statttpfimden

bat. I'ether jcucu Gc&cMiU Gegchoasen tiüd doiiu ivti, uicbt Betten

!Of;ar drei Wobngeichosie aufgeführt. Ein Zerapriogen auch nur

eiser «iniigen jener Stfltzen wflrde aufehlbar einen Zusammen-
tun eines Tbeils, vielleicht de« det ganua Bmim tur Folge

habeo, «obei aulwr der OiMMmg d«r BewokiendMft «oeli die

daj^IhttflMt iNiBdlicka Fmumia-lUaBHäulm Fnge

ll>MDtHdi liikl in daa htatcn Jünm tukAA ESo-

fdfatalning«! mit Beiog anf Ammdosg ym E&MokoMtnilliotteu
aater bewohntenRäumen seitens dnrBMWtheiloxiggeforderi worden.

So ist nameniticb die Aufstellang genanerter Pf^er abwechselnd

dt «iMirseo Stalen rar Btdingang gemarht und Auisersten Falla

<Im nttarnirende Anwendmig von StOUen aus Eisen mit solcheu

Mi Granit ceduldet worden. Die Berliner Architekten hahfii

Ui schon durch diese Maabregeln nicht wenig becjiuiacbii^i

gefunden, iosbenondere da es den Bauherren schwer begreititcb

SU machen ist, dass nicht aberall eine eiserne Stdtze einen Stein-

pfeiler er&C'trc-n kSune Iti titiem groftsrtig diaponirten GescbAfts

Lokale sind ihm <iip ^riarrikadni", wie er die gemauerten Pfeiler

so nsnaeü Vliegt , verhassl , weil sie die LVbersiffht bpscbrajjkeu

und die Hranchbatkeit des I.nkals in hohem tirade sehtn.^lerii,

Darnach muMte in der neueren Zeit fast bei jedem Bau mit der
Baa-Polisei um jeden eionlnan Pfiflar, mriB mi dünn Dlman-
sionen gefeilscht werden.

Nach dem Eingangs erwähnten Br&j^dl'äll staud iu Au^icht,

dass die Anwendung der Ei!<.pnBtGt/.en noch weiter gehenden
Binschr^ukijageu als den hier i h'< unterwürfen »erden wQrdp.

Eä ist aber ansuerketint^, liuss das i'olizei • l'rAaidiiini

Dicht ohne wi'ileres mit neuen Restriktionen vorgegangen ist.

Honderu kdizlith luiiacbsi eine Au-iahl von Archiiekteu tud
Bauuntemehmem, sowie auch Spesialisten in Eisenkoostruktionen

tusamnien berufen hat, um mit ihnen aber die su ergreifenden

MvUinflfehi geiBrfiwchmUidin Bwmthungen so pflegan. Die Kon-
fatm wuii nm CM der 1. Attkeilung, Hm. Qtb. Itog.-Raih

Hct»«nMM udUli« n tenllm ueh dw Chaf dar 8. Ab-
Ikiäuff Hr. Ref.- u. BMradi Letihftfft» eoirie der Chef der
itUthäen Itaeniehr Hr. Major Witte TImü iMMMaa«.

Hr. LuMh eie Referent h««pradi auMclist die «Ind
enrIinleB Vorginge und ItnOpfte daran die allgemeine Frage,

ob die Eip«ifung weiterer Vonichts-Maafsregela bei der An-
wendung von Eisenkonstruktionen unter bewohnten Riumen ala

geboten erscheine? Von Tom herein wurden Fabrik* und Oe-
schiftsr&ome , die keine Wohnungen in den oberen Geschossen
enthalten, ausgeschlossen. In erster Linie ward dann der Erlass

einer Vorschrift «rwogeti, wonach gosteisernc Säulen im gegebenen
Falle diuch isolireode Mittel xu timgebeu seien. E^ wurde dabri

auf die Isoliningsma.'ise, wie sin hei Dam]itk(aseln in Anwendung
kommt, auf die Ituhitz'&cbc Drahl-StuckwanJ, sowie auf die Um-
lUUlung gusseiteraer bäuleo mit nimm scbmif»dpi»«rnen Mantel

Unfewiesen.
f>*r aUftemein^n Vorfrae«', ob Oberhaupt weitere Vorsichti-

Maai'sregeln gehoten Keieu. hegegnet suniU:h~st Ilr. Stadthauraih

Blankeuateiu mit einem „Nein", von dem UesiciitspuDkte au»-

gehend, dass die liewohner der oberen (ieschnsie l&nsst gerettet

oder vrruugUlckt sein mUssten, bevor die eisernen StOtien «ur

GluLhilze gtliirii^tiii X.i \nh ::<. Hr Branddirektor Witte dif'>i«

Ansicht aus »eiimr Eifoiiriug widcrk'gt und aui &pvunllu iali«

Mitiheilungen

Arobltekten- and Ingenieur -Vereia zu Huabnrg.
TercMBlang &.M&rs 1984. Tetekieidir Br.Bftrguni,
WV. M Penoneo. Aufgenoaunao den Teirii ^ Br, ugen.
Ladwte Bock er.

Hidi Erledig veneUedeoor jeechlfrlleber Fnian trUit
Hr. Bondirehler SSimaormnnB das Wortw ebem Vortrage aber
,BODiecho Orebdonbailer der ReBelaaoneo'Zeit*.
Dem interessanten Vortrage^ vekbeu Redner durdi SUlien

im der Tafel begleitet, entoeluHB wir Folgendes:
In Italien ist die RenaiseaBce-^it ungleich reicher an Grab-

dnkmAJern alt das Miltelaltar. Einen besonders gtoAen Reich-

thum solcher Monumente aus der Renaissance-Zeit hat Rom aut-

suweisen; dieselben befindru sich namentlich iu den Kirchen
Sl. Maria <Ui Piiynlo, St. Maria tiipra iiinerva, S(. Maria in

Aracoeli u. a. Man besegnet ia ihnen dem Bestreben, die

I.ehen^stellun?, die der Verstoibenc ii;i:(> hatte, anch bei dem
(iralideuktnale zum Ausdruck lu Ijniigi n, wi iches neslri'h* ti

schlieiiilieli eineu gtof!«! Heichthum an ümameulaB und Skulp-
turen erzeugte ,

der bei manchen fifOb MOBBBIlinMlD Mf das
buciistf M(iali f!esteif.'ert wurde. ~

Im X\'. ,!:»hrliuri(iert herrscht in den (;iali()eiil<n).ilcrn Roms
die dekorativi! Skulj^tur »rir, in der Mitte des \VI. .lahrliui.derlS

tritt dieselbe /.(.rmk und die .Xrrhiiekinr an ilue Stelle, im

XVII. .lahrhfti.dert hurt »ledenini die .\r(:hitekl'ir auf und die

OfUpiieli-Skul|itiir bezeit hnet die KichtiiiiK. -

l>euw*c!) sind du' ' irul:'ileL,kmaJtT eiij/ulhtuleu m lnuppen:
I> Giabtteine; < dieselben 1h linden sich innerhalb der Kirchen

auf i uCsbodeo oder Wanden) 2) tabemakelartige Grabdenkmäler,

DsnieDilich auch auf Erfahrungen, die in audereu Stedten gemaeht
Wördes seien, Terwiesen hatte, wnrde die Vorfr.^ge bejaht.

Bei der dann folgenden Bei^|>rechung der einzelnen, oben
oagedenteten Schatsmittel stellte sich heraus, dass keinem derselben

allen Anforderungen pntige, dass namentlich noch keines erprobt

sei und m&n gelangte darnach schliefslich su der Ansidit, d&ss
bis auf weiteres die gosseisernen Sftnien in umfang-
reichenGeachlfts- undFabriklokalen unter bewohnten
lUamea gMm verbieten, dagegen sekBiodeiaoroo
SMtaoB Abormll gnanUaien aeiea, ««eb »b Stelle
der bii&er vortBeehrioboBOB «ItorBireadoa MBoor-
pfoller. Et, twgeBiewr SebBrowakj wiei dsnuif Uo. die»
sich, namentlich sreoB die Aavandnof eiae hinflgete «ttr«^ die
schffliedeiseroeo Stotaea fMt «Imb ao lesoht and IrilHg wflrdao
herstellen lassen, wio dto goaelsernen und dass ein Springeo
dert«!I>«n aienutli «u beArdUen sei. Die anwesenden ArchitektOB
redeten der Aumodung von schmiedeiseroen Statsen dos Wort,
namentlich mit Hinweis darauf, dass eine UmhOllong und ein
Verkleben der gusseisemen StQtxen in der vorgeschlagaaea Waiae
schwierig, untechnisch und unarchitekionisch sein wflnle.

Man kam ferner noch dahin Qberein, dass die gusseisemen
Statsen in den besprochenen Fällen fOr die Folge keineswegs
ganz m fKrJiorrffszirpn seieti; im Oegeotbei) «tirden Versuche
iu Allssicht gestellt, wie durch eine isulirende Umhüllung die

gussei.se rnen Stutzen vor dem ZorstiriuKeu im Feuer zu bewahren
seien. Auf die Resultate .solcher Versuche gestutzt, wilrde cvent.

die Hanpcili^ei in der Lag» sciu, die Anwendung K^^^is^rner
Stützen wiederum zu ge.siiUten Zu einer strengen Fatsung der
er*;ihüteu HeschlQäse ist eä ia d«»r Knafereo« nicht )r»lrommen,

jedoch ist zu erwarten, das.s im f,'edAchteii .Siooe von der Bau-
polizei verfahren werden wird. Von verarhiedeneo Seiten wurde
der Wunsch ausgesprocheu , dass Iw'zUglich dieser Praxi» in

Zukunft immer rechtzeitig die aothigea Verutfentlichnngen statt-

ändeu mocbleu.

Eiu;,iweilea ist des Architekten, welche mit einschiiigigeu

Projekten besch&ftigt sind, su rathen, ledigUdt achmied eiserne
Stutzen, geschmiedete od«r gewaiste und geaoiiKibto in Aussicht

IU nehmoB? eie irerdoB dOBS BeoigMaflB keine mgeldichen Projekte

maduHL twTenMBdBHfliMelNfaerStllMBlBFBtaden bleibt

— BbgeeekeB vod Bdtprahni eBlIwlg. —
Zum BdUbN iMdhlae «fr aidrt Boieilaeaen, den K FeUeei-

Ftteidlnni OBaen iieeoBdem Dank dafHr enaanipnclien, data in

diMenFUIe die betheiligteoKreiae gehört worden sind*
ebe Ban mit durchgreifenden Maafsregeln vorging, lila gebAna

J'a,
wie dies aneh in der Versammlung ausgesprochen wuriK, Bao-

Construktions - Vorschriften nicht Ib die Baupolizei- Ordnuof;
andererseits kann aber die Polisei Vorschriften nicht entbehraa,

wo es sich um die Sicherheit von Personen handelt Wenn
solche Vorschriften aus der gemeinsamen Berathung der Be-
theiligten and der Oberwachenden Behörde herror gehen, so ist

es möglich, dass die Kunst der Baukonstruktion fortschreitet und
nicht verknöchert, wi«> dip'S — mag hier frei ansgesprochon
werden — in Berlin schon jetzt tbeilweise der Kall i.st.

Wir »rinnem hieibei nur daran, dass die ADweuduiig des

Zl'meutbetona zu trugcLden Konstruktionen hier r.(n h ganx ver-

bcileii t»C, wahrend in andern Studt«u g&cze Ililusur und auch iu

Deutschland weit tragende Ümcken daraus hergestellt werden.

Diese und noch mehre andere Kragen wären wohl wt>rth, gelegent-

lich einmal im Kreise der Hetheiligten, wie die oben erörterte

VitgB, dur^et^prochen cu werden^-^eWiss wOrde man auch

aus Vereinen.

Sarkophag mit Figur iet Verstorbenen nebst Epitaphium. Als

Beispiele filr diese OnnmeiBd maitant- : >) >i des Bischofs

Oiovaiui BoedBcie in W. Marie dtHte hur, m derseUien Kirche
die Orabdeakflialer der BndUo PeBaeld, CMnal dee Itedimla
BfHiatl ia 8. Gümmmii uad dee Kardlaali Qioniaai Ceeia ia

& Maria dtt P^mIo, Bei dieeer Oattaaf tob OtabdeakailiefB
aeigt «icb die EntwickdoBf n ciaer reicheren Waad-Anintektar,
die ihren Gipfelpusfet Ia eiaer reichen Ausschmackung der ein-

fassenden Filaster oh KieÄoa und Figuren dndet. — Als Bei-
' spiele hierfOr sind su nennen: Grabmal des Kardinals Lonati in

ä. Maria dti l^/tolo, bei demselben noch das besondere Motiv
eines Sarkophags mit aafgeeetster Bahre; fanier die QrabmAler
von Pius II. und Piaa UI. la S. Andrta dttta VMt. Der Grand,
gedanke ist hier eine dreiaxlg« Architektur, welche einen grofsen

Reichthum zu entwickeln strebt.

Ein fTrabmal von hesonderer S'chiinbpit diewr Art ist das-

jenige lladriiuis \I von Halda.ssare I'enizzi. Hei allin diesi.:i

UrabmUlerii war der Muafsslub mich der menschlichen Figur
gewählt, in ;p;iteie; /eit wurde deiselbo grtlher Bod g^lieiuieb
bis n:n lla)li Kolosaaien gesteigeii.

Die Sdiie vollendetste.*- Eutwii kelung dieses Systems zeigen

die GrabmiUor dm Kardinal (iirulanio Basio und d«is Kordtual

Ascanio Maria Stürza

Da» dritte System vi>u Grabdenkmälern bezeichnen die nach-
bcntmntiui l'ap?t-Gr*ber in St. Peter: \i t;ni!>niftl um l'aul UI.

Famese von H'ißietmo itelta l\irta, mit dvn tHfiden l>»gun?n der

Klugheit otiil der (ieretltigkeit — 2) Grabmal Clemens .\lll.

von Caiwva. Lmicbwung xu modomttr Renaissance. — Ü) Grabmal
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Pin TU von 'rhorwkldnn. In ihnlicher AaffaMoog wie das vor-

beiuuinte, jedoch frei too der Seatimenulit&t Caoovt'i. Die
•ÜMDde Fignr des Papstes bringt hier in ihrer Auffauiuig sum
enteil Mal die geistliche und nicht die weltliche Macht, wie bei

d«i besprochenen Papst -Graboiklem, zun Ausdmck, und findet

man in dieser Vigat nidit mehr das mAchClge Papstthom der
(raberen Zeit TerkÄrpert

Pius IX. besitil nath kein Orabmal und «pricht der Hr. Vor-

tra|jen(Jp «Ifu Wimsrh aus, es mögt sirh ein Kdnstler iin(ien, dem
M gegeben sd^kuch^dietem Todtra^e^den Orabmiler^sMiMr

Toriaanlaiijl sm 12. ICira; imHend 88 Personen,

Yortftmdw: Er. Hall er.

Das in Ausrohruog des Vef^iMbneUusses vom 30. Noramber
TOQ Uro. Hans Bartels aogefertiKta (MgemiUd«, di« I rooMbrfleke

mit Umgebung darstellend, ist ausgestellt; dasselbe wird vom
VorsitcendeD dem anwesenden Hm. Engelbert Peiffer unter

Worten der Anerkennung für die Tielfachen Verdienste desselben

überreicht.

Ilr. Gleim erstattet hierauf den Bericht der KoauiiMioa nr
Bearbeitung der Verbandsfrage betr.

Nornftl-BeitinaaagM far die Liefernag toh Biiea»
koMtrnktieiitB f«r BrCekvB m»i Boebb««.

Die ao« te Hm.
und R. SdvMar
Verbände tur Begutachtong dagmudlwi fOn AadMMf Terein
mit Randbemerkungen TetsahäwD Entviuf Äh SlchtiiclMB kg.-
tu AzeUt-Vereins sa berichten.

Bcferent besprach cunAchst die bei der jetzigen Art der Er-
ledlgung der Verbands • OeschJkfle hAufig eintretende Versdiwen-
dung an ArbeiUkraften. Weder der Entwurf, noch die beglei-

tende Ziuchrift des Verbands-Vorstandes gebe Ober die voran
gegangenen Verhandlungen Auskunft; man habe deshalb die Vor-
geschichte der Fngf durch Narbsoblagen der Protokolle der
letaten Abj^ionlueicn-VcrsBinniUiii^cD zusammen suchen mflssen,

wobei sich heraus gestellt baUe, dass die Frage in Dansi?
vom ostpreufsisrJien \'erpiD au^^eiegt wurde. I).iuialii fpien die

sAmmtlirJipn EinäBelvirfine zur Ausarbeitnng vou Entworfen su
Korm&I-tiestinimnngec Riif(;efotd<-T(. um nu» diesen Seitens der als

ße}er<;uteu btattlltfu beiden VereiDf (Baden und Sacbten) einen
seilen Entwurf extrabireu zu laitM^u.

I)i#8 Veifahrco sei um so nn«weckmnfsiger Rcweseu, als that-

»athlich iiiejenigen Vc-reine, wi'khe ach der isearlieitung f c-:

«utcheu Entwurfs unterzogen, ihr Material Rrolsi'iillicil!i aus lieu

Lieferungs-Bedingungen der tK-dcutouderou liauvcrwaltanKen auch
aafserhalb ihres Vereiosgebietes eutoatmico, so tloM unter
Keantaang voa der Haoptsacbe ucb gleichen Quellen natsJoser
Weiw dieselbe Arbeit gilaiciaattig an verschiedenen Stellen

ftr. GUm ariHNrie daiw, düs der baiNnet Verein vor
2 Jahren einen sduiftliclten Koamittlonsbetkfet a^ffubna habe,
in welch«! auf die das gleiobe Ziel verfolfeadai BeititebBugen
des Vereine denlaciL fiisewrVerwaltwigeo, dee Yeielu t Eisen-
bahnkunde and den Teraini deutsch. Ingenieare Mngewiuicn und
die Meinung ausgesprochen sei, dass es nieht Ao^pÜie dei Ver-
bandes sein könne, mit den Bestrebungen jener VereiM» di* dtn
Brennpunkt der Sache naher stehen, in Konknrrenx zu treten.

Den aieiseitigen Bedenken sei nun in keiner Weise Rechnung
getragen, noch sei den anderen Vereinen Kenniniaa toc tltawUrtn
gegeben, ebenso wie der Inhalt der von den andsrai TeNtaen
erstattPteiT Ontachten tinbekannt (febliebou sei.

JUferunt k'"K hierauf in ausfiihrlicher \S'eise auf die ein-

zelnen KestimmuDgL'u des der Kouitnisstünsarbeii zu Gnmde lie-

genden )-:ntwuit's ein und scbloss mit der Vorlesung des schrift-

lidi er^taitctcuIiLommissions-Berichts, aus welchem folKsodes hervor
geiUlbeu wird.

Der i^^lwurf vermengt zwei (iegen^tiuide, weiche f^ctronnt ru

behandeln sind, n4mlich ein» AtüeituuK zum Projekt Iren vou
EisenkonstroktioDen und lie^titumung«!!, weiche sich auf die

Lieferuui; derselben l>eziehMn; nur der letztere Tbeil dOrfle der
ursprflcglichen Fragestellung entsprechen und mit der feberschrifl
des Kutwurfa in Kuiklang stehen. Iiabei gelif ilcm Texte
dtsselben nicht klar hurvur, au weiche Benutzung der Arbeit
gedacht ist, da an einer Iteihe von Stellen LOcken zur Aus-
fitUuog von Zeit-Terminen gelassen sind, welche die Vermuthung
enreekcn, ele ob die Koranlbeeiianiangen in der vorliegenden

FlHinng aar ElndSgnng all Tbefle ia Lieflnungs- Kontrakte be-

atlanst wären, wtthnad aadaia Mlaa dlaier iTnaDliniipawiH)
loUaiAndig widerspreckaa. KaA Aaakftit darEdniariBaw In
WrUkhkelt die An%abe dar TeiÜMDdMfMt: LUferaagt*
Bedlagaagea ia aeleker Forai anfsuatellea, daaa ale
okae welteree aar Aufnahme in eine» Lieferuati-
Kontrakt dienen kAnaea.

Der Nutzen derartiger Normal - Bestimmnngaa «icd von
Um. Gleim ao der Uand des Kommisiions - Berldlla erilntert.

Dieselben erscheinen so wichtig, dass die Streichung ailor der-

jenigen Theilo des Entwurfs, welche dem genannten /»>'cke
nicht entt]>recben , erwünscht ist. Wenn die Komwission somit
die Aufstellung einer einheitlichen Instruktion far daa Entwerfen
von EisenkOTStniktionen von den Xormalbehtimmungen ftir das
Vertrags- VerhiUlniisa zwi.sibeu HeBteiler uiid I.ieieraoten Strenge

geicliiedeD sehen will, so etklArt sie sich damit nicbt unbedingt

gegen eina aoldie mit der Antoriut des Tcftandae :

aber getrennt su behandelnde Instruktion.

Die Kommission hklt aber an anderen Stellen eine Ergftozung
der Bestimmungen des Entwurfs für nothwendig; namentlich sei

bei derartigen Normalbestimmuugen die Verweisung auf in Zeit

Schriften enthaltene Artikel zur Krliutenicg wessutHcher Punkte
ganz iin^.ulAssig. Ebenso biilt die Komoii^siou den im Entwürfe
besügUch der Prüfung des Scbweisseiseos geoMchteu Hinweis auf

die Bestimmungen des Vereins deutscher Eisenhätteuleute, ohne
Abdnick dip«ier Hestimmungen, fftr imzweckinSI'aig. Aiiüierdem

sei die ; r.iji
, Jm-so Prflfungs-Vorscbridou »ich dir den Ver-

band zur beioiguug empfehlen, als durchaus offen zu betrachten.

Hr. (ileim erörterte in dieser Bedehung in seinem Heferate ein-

gehend den Zwieapalt swischen den Eisenindustrieilen und dem
Verein deutsch. Eisenb. - Verwaltungen und zwar an der Hand
des ia der Wocbenscbr. d. Ver. deutsch. Ingenieure 1881, S. 303,
mitgetheilten KoDimisninns-Gutacbteos dieses Vereins. Danach
halMn die Eisen- uud Suthlfabrikanteu schuu lä77 gegen di«

von den Eisenb.- Technikern seit ihrer Konstanzer Versammlung
von 1876 angestrebten Klassittkatious - Normen protestirt und
vom Minister Maybach Iä78 die Zusage der BerOcksichtigung

ihrer WOusche durch neue Uostimiaungen für sein Ressort er-

haltaa, ebne deas Jedaeh bla aar Zett daa arvthntan Barickts

disaa BsMiiaaMiagaa Briaiaan «oidaa «draa. Tkota wiadeikaltar

TenteUungen der Eiaealedaslriaüta kal daan dar Verein daataek.

Baeak-Yervahnngen ha Joli 187> tfe aastdan m daa bedwdigtaa
Kreisen so oft erwähnten Salsborger Klawfflklffcws-Bestimmungen
beschlossen, gegen welclie die Bntrebongen das Vereins Deutsch.

Eisenhuttenleute in ihrem Gutacbtea von 1^1 gerichtet sind.

Dnaselbe fahit schlielilich aus, daas in OsterraKh die Eisen-

und Stahlwerke die Durchführung der Salzburger Normen bei dea
Eisenbahn-Verwaltungen zu vereiteln gewusst haben, während ia

Deutschland der Gegensatz zwischen Produzenten und Konsumenten
noch fortbestehe, und niotivirt in Ermangelung einer Vereinigung

die durch den Venia dentseh. Efean- und StalilindnsiiieUer ver*

aniai>bte .\uf«taOBBg «an Honaia foai BtaadiMBkie der FMdn-
zenteo aus.

Iiie mit dieser historischen Darlegung eingeleiteten Normen
der Kiseuhattenleute sind e», denm Annahme besQglich des
ScbweiTseiseua dem Verbände jetitt emjifohlen wird, ohne dass
aber den jetzigen Stand der Ditlereuz mit den Eisen-
bahn-Verwaltungen eine Mittheilung gemacht wäre. Wenn-
gleich die UtSierenzpunkte sich vorzugsweiüe auf Materialien fQr

spezielle Eisenbahnzwecke beziehen, glaubte doch die Kommission
auch für ScbweiliKiseu so Koostruktions-Zweckea vor der einsei-

tigen Annaha» der fflssHawiawgaa dar Etaanhattenle
zu mOssen.

Referent tkeiit lai AnscUnas hieran mit, daaa die 1

unter BesugankaH aaf daa Hanbarger Ontacktaa vaa 188B aad
den in daaiaelka«jtaekebaBaa Maawia aaf die ikaUdm BaMre-
bungen dar dan Vaitkaada saniaadlae Teieiaa «i badaaart kake,
dass die soeat so daakenswertbe HQhewalaui| daa reCsrlrendea

Vereins bei Abbasnng des Entwarft so NomnKBBStiianrangen sieb

nicht auf eine motivirende Darlegtmg der von diesen aodena
Vereinigungen von Interessenten gefaaaten Beschlasse imd dee

gegenwärtigen Standes der Differenz zwischen den Eiseo-Indu-

stnellen und den Eisenbahn-Verwaltungen erstreckt hat
Bei den weit gehenden ljmgestaltnngs-Vorschligaa,«alelu die

Kommission dem Entwürfe entgegen stellen mtias^ aiwklaB eiae
Begutachtung desselben in seinen einzelnen Bestimmangen nnthun-

lich. Dieselbe wUrde auf die vollständige Ausarbeitung eines

ncuMi Entwurfs htnaus laufen, welche «weclantlfBiger Weise, wenn
die diesseits »erlrcteneu .\nschauunKPn vom Verbände angenommen
werden, durch einen vom Verbände zu beauftragenden Einzel-

verein erfolgen dürfte.

Hr. Okim verlas hierauf die i)cbluB«antrtge der Kommission,
welche dahin gehen, den Antrag zu stellen, der Verband woUe:

,lj bescbU( fset», dass die «n bearbeitenden Nonnalbedingungen

för die Lieferung \nn Kisenkcmslruktioiieu fiir Hrdcken und Hoch-
bau sich auf diu lur das \'ertragsveriiiUtfiis« zvriscbea Uesteiier and
Lieferanten in i^etracht kommenden Beatinunnngen beschränken,

die Anleilunguregeln für den projektire-oden Ingenieur dagegen
ausschliefsen sollen.

2) eine Darlegimg der von anderen YcreiaigußgcD ge-

thaoeu Schritte auf dem gleichem Gebiete und ihres bisherigen

Erfolges verauJa^äeu uad tur Kenutniss der Einzelvereine bringen.

S> Falls der referirende Verein unter BerOdtSicbtigttng der
Ermittelungen ad 2 die Ado^irung der voo ataar aadawi Ter»
einigting M%BMaUM QnaUtiMpBadlagamaa enpOeUt» die Aaf*
Stellung «iaaa Ettaarib aalw iaBalla£Mr MMkeilai« der etwa
ana aadatea 4>ialiSB aa OkeraekisadSB Baatnnninngen Tennlaasea
aad den ESnselmelnen aar Bagaladitnng angehen lassen.'

Die Venammlong erklärte sich dem Kommissioos-Berichte,

aowis den ScbtnasanMgen desselben zustimmig.

Anknöpfend hieran entwickelte sich noch eine Besprcehung

des weiteren Verlauf« der Angelegenheit, bei welcher der allge-

meine Wunsch Ausdruck fand, die Arbeit der Kommissionen
in möglichst weiten Kreisen bekannt werden zu lassen.

Bei der gegenwärtigen Art der Behandlung der Verbflndsfrasen

liege die Besorgnis« nahe, dass unter deu vielen euilAuteiiden

Referaten der Einzelvereine, namentlich, wenn die Memuogeu
sehr divergirten, die einzelnen Dicht lur (ieliuug kctmen So sei

ebenso wie daa Referat, welchce Ur. Gallois vor 2 Jahren im r
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Namen der in der beute wieder verhaodelteD Sache etogeietzten

Kommiamon erstattet habe, auch das Referat de« Hro. Hauers,

«dcltei wertbrolle B^trige su der Ftage 4u BmAMfang»-
kaigluit d«r joiwereo TadkaOnr laUetet kilM^ «hat ilte Folgen-

ftbött in dn Anw wgntbn guliilllm <—

w. HaHm «Httmi Mwwf im Mdtt dar Kommiidon,
batr« Bdnttanabngiiii bat Bnlaa. IMe Teraolasiung m dieser

Bmeradg haltea -ntadMim M d«r Baupolbcei eingegangene
Gesuche gegeben, welche vorschlugen, eine Abdeckong der Bal-

kenlagen w&hrend des Baues obligatorircb tu machen. Die Kom-
mission einigte sich ranichst dahin, dass der bei weitem gröbte
Theil der Gefahren, denen die aof Gerüsten oder Dichera be-

diiftigtt« HuMimrittr aatgtuM Mie% durch die f(iii«cU*>
' b«MMgt wenfaa wflite. El mite

lUsBltig aner](uimt, dass swar an Orten, wo die ZifMun-
I iiu Staakung twstchen, diese als sofort eiasabrinoBiida

SdUMMMMfengnl nicht aa Terwerfen sei, dMtaker die HanMIUDC
der ia Healmif AUIdm RiimhobdeefcM oder twÜMii Ftaee-

bödeii M«BlM»fttr«idk Aefflii&MBiig eiwr BeliBwil^ faei aMorea
kliiuiiwIuB VeitlltiriBna iiieM enpfbUMi WKim fettHM^ mO
das Balkenhols dadurch am gesunoM AnntKwfeMn 'bduiidert
werde. Verschiedene Vorschlage, proviieriMfao Abdednugea der
ganxen Balkenlagen oder nur der Wege von auTsen bis su daa
inneren Seit^ngingen, sowie der Podeste derselben Torsuschreiboi,

wurden diskutirt; die EinfOgung einer Vorschrift ins Baopolisai-

gesets in der suletit genannten Richtung wurde fitr nicht na«
eBfcidlldi, indeeieo nach Art und ZeU der wnekoBiaea Dfr-

äMMB»m Zelt ideht ftr oabedia^ febelen eihlirt y.

TenniselitM.
Uebar dto Tbätlgkelt der deatsoben teobniaoben

Attaokda oad dte Verwerthang ihrer Berichte bringt die

neueste Nummer des .Zeotrlbl. der BauTerwItg." einen Artikel,

dem wir eninchman, den es in der Absicht des Hrn. Ministers

der öSentüchen Arbeiten liegt, das von den bisherigen Attaches

ringaisadte Blsiterial, das sich im Laufe der verflossenen 2 Jahre
bereits tu einer kleinen werihvollen Sammlung entwickelt hat,

dem Fachpublikum demnftchst mAglichst im vollem
Umfanjfe zQgSngtich txi machen. Ueber die B^nntning des

bczügi. Materials sind noch nähere lU'Stimmuiipün zu erwarten;

ein Verseidmis8 der eiuf^ei^&iif^eDeD Hericbte mit kiirter Inhalte-

Angabe soll VOD Zeit Zeit im .Zenlrllil. der Dhuverwalt^."

publizirt werden, dem eü uatarlifh vurbchaltca lilcibl, heännders

Interessante Kinrelheiten aus den Herirhten, wie »ehon bisher,

in längprem »der kürxcrem Aussage mitsutheilen. Wir glauben,

disa mit dieser Anordnunf dfli BnklliBielert Mll^jp» w<tM*fc—

»

Genüge geschehen wird.

Vcrbloiete Näg«! ffir Schiefer -Bedaohun^n. Itei dw
geringen lialtliarkeit, weiche gewöhnliche KisetiDÜKel bei der

VerwPudiinK für Schiefcx - Bcdathmigen uur bcsilxen, ist man
bekauutlicb zur Anwendung versinnter und versinkter Nigel
wie aurh ron Ilaken aus Kupfer^ Messing oder versinkten Eisen-

draht übergegangen; indessen nad Midi mit diesen verbeeserteo

Befestigung« - Vorrichtungen nickt iauner uMedeoaleUende Re-

üflber den nwolen mangrihefton Erfrif der Befestigung

haken hat diese Zdtf. im Jabig. 1876j S. III einige

ätrlge gebracht, auf welche hiermit verwiesen setai mag.
Die h&uBge Ursache davon, dsss gewöhnliche Eisenntgel,

sowie versinnte und versinicte desgleichen ra»ch zu Grunde gehen,

und dann die Schiefertafeln herab rutschen, dOrfte in dem geringen

Widerstande liegen, den alle diese Ntgel gegen schweflige
Sture besitsen. Diese Säure und die — thnlich wirkende —
SchwefelsAure aber finden sich in der Umgebung aller Schornsteine,

welchen Itaucbgase entströmen, die von Kohlen - Fenentugen her-

rühren, in der DAcherhöhe von Städten wie iu der Umgebung
iDdustfieller Etablissements in relativ grolsea Mengeo. Man
wird daher bei Schieferdeckungen unter derartigen Verhiiltiiissou «iit

tboD, ein Material »ur Befestigung der Schiefertafeln vx Ivenut/eo,

welchem gegen ürhweflige und Schwefelsäure — we: ;) iIm hi wie

eB in der AtmOBphäru der l-'iiU, in stark vertlOnDteiQ Zustande
vorkommen — iinemptindlich ist. Ein solches Material bilden

Terbleiete Kisenuttgul. In tadelloser Qualittt werden der-

artige Nagel angefertigt von Jul. Vogel in Rosdsin, O./Schl.,

der uns eine Ueioe Kollektion davon rar Beurtiwiluxm einfe-

TodtenKchan.
In Mönchen versdlied im verflossenen Monat nach lingerem

I.«iden der kgl. bajr. Oherbanrath Jos. DoBk Sokmid.
An ilkm verliert der bayerische Staat einen hervor nfendea, la

Theorio und Praxis gleich erfahrenen Techniker.

8. war lange Jahre hindurch Vorstand der Haninspektion und
— nach Reorganisation des StaaUbauwcnens — des Sirafseu- und

Flusslmiiamta Iioggendorf und führte w.ihrend dieser Zeit ver-

schiedene grofaere Üatit«u, uauär Mukru xwei Douaubrackeu,

mehre Kircheu etc. aus. Im Jahre 1875 wurde er tum He-

gieruni^- ii. Kreishaurathe isBv'votii enuumt, vertauschte aber
b.j.i da: :L.if diese Stelle alt dar «faai Whm M der Obentaa
biulKehurde in .Manchen.

liier erwarl) er sich durch Anregnng tud Ausführung ver-

»chicdener wiä&eoscbafUicher Untersuäungen auf dfm Gebiete

des Stral»en- und Klmwbauwesens, filr welche er besondere

Ajjparate kouHtruirte, Verdienslo. üia lic4alt«t€ dieser Luter-

suaiuugeu, sowie die Heschreibung der Apparate hat der Ver-

storbene K. Tb. ia ver>chi<»leueo Artikeki der „Zeitschr. f. Bank.*

veraffentUcht

In Beamtenkreiaen war Scbmid als eis echaeidiger Vertreter

leamlnn ffr^^i-t frdee Fackea gefeaafcer dea v«iia
erraidrta «te AHir foo f» Jahrea.

Konkorrenxeii.
In der Konkarrenz für Skizzen zu einer Klrohe in

Bt Oallen hat der Entwurf des Architekten Joh. Vollmer in

Berlin mit dem Motto „Kkkehard" den 1. Preis von Frrs.

' erhalten; ein 2. Preis wurde nicht ertbeilt, je einen 3. Preis von
600 Frei, crhielieo die Entwürfe der Architekten Visehor &
Fneter in Basel und Paul Keber in Basel. Wenn die .Schweis.

Bauxeitung", der wir diese yarhricht entnehmen, die Thatsache,

dass binnen kurser Zeit schon zum zweiten Male der äieg in einer

Schweizer. Konkurrens einem Kichtschwei^er ngefallen ist,

SU der Mahnung benutxt, dass mau in anderen Llnderu iu Bezug
anf die Znlassuog von Aiislftnderii eben so lil)eral sein mö^e wie

iu der Schweiz, so schliefsen wir uns dieser Mahnung zwar durch-

aus an, kOnneu jedoch die Ik-merkuu)^ nicht uuterlsateu, d&ss I'reis-

bewerbungen,su welchen nur Landes-Angehörige angelassen «'erden,

auch In Dwulscbland tu den Seltenheiten gehnrpn. ütis ist - von

Konkurrenzen rein lokaler Art abgesehen augenblicklich nur die-

jenige für Entwürfe zum Kollegienhanse der StraJ"9burger UaivdrsitAl

als eine solche im (k-diicbtuiäa, bei welcher eiu derartiger Vorbehalt

I

geinacLt war. Die 2. l'konkurreD.i um das lieicbslagsbsns, sowie
, die gegenwärtig noch zur Entscheidunc stehende K. um die Be-

; bauung der Museums-Insel waren auf deutsche Architekten be-

edMakts aa diewn w.A jedoch behaaaiiicb tkM nur alle im
I Aoalaada Meadan Angehurigeo dae Uda. aoadera alle Areht
tektaa daalkherNairioBalitli^ aleaaadiM uentsch-Schweiser,
geslUt nardea. Se «tri dwaa fuaehiar gewesen, wenn je

Vorwurf wenifer allieneia gebaltae, eoadem ia aialer Ur-
dicjeoigea Lttider gäriditet «wdea rnttt, die ia dar Tba» i

I

derartigea gitidgaa Sfhntieell - Syiteia luldiiaa — a. & aa
I Oeatarreieh.

Eine KonlnuTenz fär ein Indnstrle- und Geverbe-
I

maseiuaa-Qebäude in St Oallen ist zum 31. Mai d. J. aos-
I geschrieben. Bausumme S60 000 Frcs.; Summe der 8 Preise

.S500 Frcs.; Preisrichter die Hm. Oberst Gonsenbach in

St. Gallen (von dem auch das Programm tu besieben ist), Archi-

tekten Vitcfaer*Saraeia n. Prof. Stadler ia Baaal, Itaateaa-

Bmstr. Oolil la 8t flallaa nad Maaaaaa^Nr. Baadal ta Sdnff«
hausen.

Ueber die engere Konkurrenz ftir Entwürfe zu cüiom
Stadttheater In Halle entnehmen wir den Milthei i ^' u, die

dariibhr iu der Siadtvürordoeten-Verwouiiliujg von ilalle gemacht
worden sind, dass das Seeling'sc^ l'rojekt seinen Sieg nicht

zum let2t«a der knappen und kompendiösen Fassntig der Anlage
verdankt, für welche eine Grundfläche von nur ir*«» j uu;] ein

raumlicher Inhalt vooSSOOO'*» in Anspruch genommtu werden,
während die entaprechenden Zahlen bei dem Knt würfe Ton
Knoch it KaJlaiever 2 015 i'" bei*. 3ü ü(X) bei licm Schubert-

sehen Entwürfe sogar 2 100 t» besw. 41 200 <*» betragen. Nach
den betreffendes Koatenanschligen sind die Baukosten pro

bei Sdmbait aaf lljSOOf, bei Knoch & Kallmeyer auf 18,40 Ulf,M Sadfflf aaf M aDgeoonunen, mit «alcbem ietateica

dnrdt die Sadmni
A Kallaiqar dant
wwdea, ea tot n
sehen nur die verabredete

zu können, wkhrend Ur. Seeliag

von »600 .4 attaltea hat

BarÜB aam 6. Hai er. I. Ar AnäMakiaa:
aaf der8^ aber Mola a

tianefliwie ia EieaaflMhiwk«
-ILlllr

Personftl - Nnchrlcliten.
Prenfsen Der aul'serord. l'rof. an der Universitilt in

Breslau, Dr. .Vriruni, ist zum etatsmü's. Professor au der kgl.

techn. Hochschule in .\achon u. der bisher, aufserctatsmifs. Prof.

Dr. Post zum etatwaU». rrot'essor an der kgl. techn. Hochschule

in Hannover ernannt wordeti.

Versetzt: Reg.- ii. Brth. Koslowski von Marienwerder

nach Daaxig; gleichzeitig ist demselben die bei dem k.'l ' '{ <t-

priaidiuffi der Provinz Westpreu&en mit dem PraJikaU; als

-Woichselstrom - Haudirektor"" rii i i -richtete Reg.- u. üaurath-

stelle verliehen worden. Krcisbauinsp. Uorchert von Ulogau
nach Sagau (die Glogauer Stelle wird nicht wieder besetzt) and
Wasserbauinsp. Krebs von Magdeburg nach Lanenhorg a. Elbe.

KMiiBMM«i«rlj( ran ' I* IWrlhn. rii dl« IMakitoa •«MncUlek K. 1. O. FrliMb, BwUik Pneki W. M»M(t H«rb«ckdr««k*r«l, I
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MiU.
lnlNim

Ar tm itk Ktel( VUter Emua«! II.

HUtialloat«» nm Tar«!«««;
tmt la|HlMt-V<iNl» m I

rmi*«kl<a! Du RcMdual Mt Rrfurtar ll«ii(ev»kMluil«. — Eine uru« Am-
Irikt 4tr tt. HwMMM« OtnkmaJkkfM <tw AlmHllaadM. — i|f*I'" ' Baawerk.

— Kankarr««*«!- — V«r««B*l-X«chrlelit*a. — Brief' «ail Pr«i*>
kaataa.

Die 11. internationale Konlturrenz für das dem KOnig Victor Emanuel It. in Rom zu errichtende

National -Denkmal. II.

Dtiutntlaiu-Mlazc : DI«
i rdifakrtalaa Kntworf^ ijicconi niil Manfrtdl)

ab antar Irtifeal Iwtte mich bis nr fitKindiimg
dsr 8 in ereter Uaie preisgekrOotoi fintwOm
gefthrt Dm« Autoren, conte Giuseppe Sacconi
TOD Fermo, Professor Manfredo Emaoaele
Manfredi von Piaceiiza und Bruno Rcbmitz

von DOsaeldorf peLOren simmtlich der jfiuf^ren Architekten-

Oeneration an.

Mit Verzichtleistung auf je^^licbes Bestechende im Vortrag,

in der denkbar bescheidensten Form einfach sauberer Kontur-

seicbnung, nur in der Pen|)ektive and im grofsen geometri-

Bcben Prospekt mit nwlir Asfwantl ausgestattet, tritt uns die

Aibeit Sacconi' s entfBgn. Anf brcitar mächtiger Freitreppfl

Bwischen figarengekrOnten hoben Pytooen and Ptrtpet-Mtuern
hin erreicht man auf einer Höbe von 12 < als ersten gröfseren

Kuhepnnlct ein breites Podest, von dem aus nach rechts nnd
Dnks bin die weilereti Tre]ipcnlaufe sich theilen. Am Fond

der Stirnwand sticht vom dunklen Hintergrund der Teinpel-

nisrlio dip verprtldetp nronzrstalue einer sit/cnden Roma ab

nnd m den iscitcu ziehen Keliefs — die Bresche der Porta Pia

nnd den Einzag der königlichen Truppen in die ewige Stadt

darstelieod — als breites. vieUeickt nur zo lebhaftes Band durcb

die FUdie. Hinter gemlfiBW, dorch reiche allegorische

Orappen gnäerten Aufmauenmgen flUuMi dU doimdiiuiuigeo

Tn^im nir Hfibe, «uf der das RdtflnBODanent des XOuga
mit seinem Unterbau vorstöfst und neben ihm hin gewinnt

man nach kurzer Steignng die weite Plattform, deren Alschluss

eine korinthische Säulenhalle bildet, die auf hohem Stylobat

fnisend in leichter Bie^nnff zwischen breiten Tempelfrontons

ich aus^iKiinit.

In richtig logisclHr i'assung liient hier der 16 sftulige

Portikus nur als abgrenzender Theil, der sich giebt, wie er

ist — als einfache Halle, di« auf Ihrem 10 hohen, nur

dnrcli reiche Profile gegliedertm BaMtment, eine mächtige,

faUge Wirknuf ancttbt nnd nur voe den mit Oiebelii nid
Qnamgaii'Selnradc «b Eingange gdteumseidiiietai SBideii-

partien aus zugänglich wird; hierhin fohren vom Platean ans,

dieses zum Theil abschliefsend. die Treppeng&nge und die

mit Siegessftnlen aussiveichnften UeliprbrUrkurpen, unter denen

bindnrcb Wftgen direkt bis zum Monument passiren können.

i Tor dem, wie mmh tllaa Uehrige aua tiblirtiiiitchem Stein
< anaaBunea m fllgeode Untöliaii Aat Halle haben 8 grofs«
'

sitzende Marmorstatnen berühmter Mftnner Anfetellung gefunden,

«"fihrend das Innere zum Mnseum bestimmt ist, welches die

Andenken an drn KDnig sammeln soll.

Der Entwarf ist Eicht voüig frei von MAngcla und Be-
donkni. wie sie namentlich in den zu massigen, den Terrain-

^«rlitUtnitisen nicht ganz Rechnung tragenden Unterbauten und
den znm Theil hinter hohen Aufmauemngcn versteckten Auf-

j

g&ngen liegen. Neben dem reichen, schönen Detail der Halle,

I
des oberen Geb&lks mit dem Adlerfries und der soiigiam

atvdiiten Attilu an der je eine weiUiche Figur ala Beprtaen*

tantin dner der italienbeben HanpCMidte der miterea Siale

entspricht, fliefst noch manches Schwächliche mit durch, das

indessen leicht auszumerzen ist. Jedenfalls zeugt die einfach

iiuhli' Haltung der An hiifktiir und die im (innzen doch äuEserst

({eäctuckle Detailbelianilliiti^r vuiu bewutaieuächafTcn des Autors

nnd seiner kOnstlerisi lien I /cistungsfthigkcit, von edlem Streben

und einem grade der jQticreren italienischen Architekten-

Generation nicht immer l ii^oncu Maafshaltenkönnen. —
Wie aber die öffentliche Meinung dem Sacooni'scben

Entwürfe von vom berein wegen seiner Gesammt-Konzeption

eine licbtige, dorcli das Urtheil der Jury nnr beatttiglA An*
erkaannng «»Ute, in gleicb hobem liaa&e aitendata aü adKm
am Anfang ihr nur gerechtfertigtes Lob der Arbeit «Ott Braao
Schmitz mit dem Motto: „Capitolinm".

K.irif iluficri^l j?lQok!ictie Treppen-Anordnung, die in iliror

cinfactien Gröi-ie von keinem anderen Projekt ericicbt »ordcn

ist. leitet in dieser Arbeit zuerst als gräder Lauf, später in

Doppelarmen und in breiten, monumentalen Abmessungen zum
Plateaa tut Keine massigen Untermauern wirken hier störend

— nnr, wie sie sich nothwendig ergeben, sind sie hier anf-

gabaat nnd was sie frei lassen von jenem terrassirten, mauer»

aaneiiten Hogcltenain, deaaea Htnaer und Hiuiiliea doch
dem Untergange geweflit aind, das aoD die adbOiifiBriaCte Hand
des Gartenktinstlers nmgraben und grtinen lassen. Eine ge>

wältige, die ganze Breite nehmende Stufenreihe, in der Mitte

wirksam durrli das Monument und die dieses znm Theil be-

greazeuiien Wangeü&lücke md Tcrrassen-Mao«!m nnlcrhrochen.

Festrede

fshalten in der Offent). SittuDg der Kgl. Akademie der Konste ta
erlin am 22. Mir« 1884 von Prof. Baorath J. C. Raschdorff.

eine Majestät, unser allergnädigster, unser allverehrler

Kaiser und Köoig Wilhelm volleodet ua heutigen Tage
in uog«(i«bter Geauidheit sein S7. Lebentiahr. Da« ist

' wn Gattf ein Scfn ihr nauten, Ar die ganae
lai ae habaa After crrafakle «ar iMaar VilbalmL
Kalasr; baln pienlUacher KOalg. AI

TofiiniHr war es leM^ieden, so irolh

XD voIlbrinRen: die Wiadergvburt des deutschen R«icbes in ge-
waltigem Kriegeshsnpfe and seither den Ausbau der deutseben

Eiabeit durch eine nnunterbrocbene Reibe von Friedenswerken.
Der deutfrb)' Kaiser Wilhelm ist der starke Hort de« Friedens,

üirser Frieden brachte auch far unsere Akademie der Kflnste

eine ndeOüirbe Eotwickeinng.

Wenn ich mich bei den folgenden Mittheiluogen auf die

Sektion fOr bildende KOuste beccbrtnke, lo bitte ich das meiner
Berufstbütigkeit als Architekt zngule zu balteo. Die Sektion

far Miisik vertritt sich aufserdem Bpl)>st durcb Einleitung uud
Bchluw unserer Festfeter in hervor ragpiider nnd dank«i9wprther

LeistuGK
Die .AkRdi'iiiic erhielt ein nenea Statut, linH jirovisoriiche

vom C.April lS7.''i; das detiiiitive vnra 1!». .luni Die Hoch-
schule der tiildeuJi'u Kiluaits orgauwu'te »ich unter einem bi-rvor

ragenden Direktor, \jiiter «uo Theil neu berufenen ans.): Ii

neten Li>bckrätti.'n. Kin horhwichtiges Moment d<*r T.ehrthutiKkeit

wurde neu eiogefdhrt, das lu&titut derMeister Ateliere.
Die ErfahninK«ui mit den Meisfer-.Ateliers sind la alt. hug

Mittelalter, die Zeit der Reoaissauce keuut für di u ruterricht in

den bildenden Kflnsten nnr die Werkslatte, ria^ Atelier des Meister».

Hafael ist der ScbQler des reruKiuo, liiulio Kiimaun der .Schüler

RAfaeis. lo Frankreich folgt mau diesem S) stein des küo6tlcri«cheu

Atelier- Unterrichtes bis in die neueste Zeit Die Steger in den jäbr-

licben Konkurrenten umden Staatspreis fOr die frantösische Akademie
in Rom werden stets itach dem oameo ihrer Mdster beseii^aeU

Die fransOsiwban Meistw-Atelier« sind iodsss Privat-Instituie.

An der Akademie der Künste besteben seit dem Jahre 1875

als staatliche ITiiterrichti-Aostaltcn Mcister-Ateliers fflr Malerei,

Bildhauerei uud Kupierstecberkunst, in detteuMänoer wie v. Werner,
Knaus, Gude, R. Begasb Naadsl als LebraMrialar gewiritt baban
bezw. noch wirken.

Es erabrigts aaÜfasr die Omnisalien dbr in dam Statut vor-

gesebeoen Meleter-4tellerB fftr AreMtektar. Diese Orn>
nisaiian ist gaganiitlt ^ dar AaalMhcBu bagitAn: es sofl«

Daa 8iBM der k^. Abadanle der Kflnsle saihllt besOgUcb
dar IMster^AtsUeia unter anderen iblgende Besliammngen:

„Jedes Atelier steht nnier der lelbstständigeo Leitunt eines

Bttsebeoden Künstlers, der dem Minister allein Terantwortlicfa ist.

Ueher die kOnstleriiche Ref&higunf der ScbQler sur Anfoahme
: in das Atelier enlacheidet der holr. Meister."

Arcbitektoniscbe Meister • Ateliers sind seit längerer Zeit in

I Tbätigkeit in Dresden und in Wien. Dre«deo hatte in Nicolai
i

einen hoch verdienten Heister. Vielleicht die eueren Verbältoiise

I des sächsischen Königreich« berucksicbtigeod, vielleicht auch ans
pmrniHcticr TTehenteouung uud Neigung erstrebte Kicolsi bei

seinen /ahlreicheu Schnlem nicht sowohl höchste baukdnstleriscbe

Knlwirkehinn , als vielmehr einp fOr du praktische IjCben ge-

eiKuete AiisiiüdoDR. Seine Sthiiler waren seit vieleu .Jahren

I

jedem ausführenden Arrhiiekten wiüknTnnjene Geholfen mif dem

,

Bauplatte aelt».t. Nicuiai'a Nachfoli^er ii>C I.ipsius.

1b W|fii wirken au der K'inaL-.Vkademie seit lauRca .T;ibren

K:;r lr ,^ hu. ilt für die mittelalterliche Htiiknnst
,
Theoph.

V. iiauseu lur die aii& der Antike abKcleiteieu Stilrichtungen.

Die Tosition der Wiener Meistersr hulen hat sieb wesentlich

;

aoderii geiitiiltet, als diejeoige iu Dretdes. ]>a.s Polytechnikum
in Wien bildet den mit dem Iteifeteugniss der K ir^' -aebule

eintretenden Stndirenden während einer pUnmtfeig tnntjabrigen

Studiendauer ^urwiefrend, ja fast au^fiehlii'rnlicb tum StaatS-

. baubeamien aus und ertheiil eiu Diplom - Zengniss. Die be-

gabteren Absolventen der Hocbbau-Abtlieiliiug treten behufs er-

höhter kOnsilerischer AusbUdnne in die Meister- Ateliers an der

Knait* Akademie, und entsebsinsn sich, sai es ftr die mittel-

alteriiebe Ricbtung, sei es fbr die Ranalannoe. Es bilden
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bebt du Qmn Dochnab in die Hfthe oimI 4md «nt fnt«

trickeH rieh — wititr aof hobem ünterbun— die Arebitdrtnr

der riallf-ribanfpTi. die pls Hintergninii nnil Alisi^lilns-s prfjcn

Aracofli hin ^iiuliicl) m dienen haben und inii il.rfn weil

vorpfsoholiorirri Flfj'-'fln ilcn oberen I'hiiz «öriiif; fiL-srn und
liotrrpnyrii. I nil durch diese Anordnung i>ch«i(it mir gewsbrt,

»as ich ani Aufiing betonte nnd was der Antor selbst in

»einem Uerictitc als din inr «einen Entwurf maafsgebeDdeii

Anscbanangen entwickci !.ss die «eehselaeitige Wirknns
der beiden HanpttbeOe des Ganzen so «nander — des ardü-

telrt«niadMn BiotetsniDdcB wie diet Mommientes niemalB mf-
gdhobeo werden dürfte nnd dieselben in ihrer perspektivisrlien

EndMnmnK von unten gesehen noch Ihunlichst so bich geben

sollten, dass namentlich nnter Vern^eirlunt! anangcnchmrr
Verkfirznngen nnd UeberBchneidaugen das Monoment immer
norh aU gror«(T Mittdpunl^t der Aubtge mit den UntCB eb-

scfaliebendeo Baotea wirkte.

Ratten vorwhni Joeiuber Ordmmft, «nf bobem mliigen

Qriadf^rsockrl cntwirkf-tt , nmzieben auf drei Seiten den Platz

und tiiidcD in maiHiiED. vollen ELckhnutrn ihren Abschloss

nach vorn, w&brend die betnuir Mino, /ii cowaltigercr Höhe
anfraETPnd, einrn ««•oh^sSnliscn liotiniiii-i licii lYonafi«! einsrbipbl

und vorbaut uikI (lii-srn mit dfn ihn fa-ssondcii rUoncii-

Risaliten üu breiterer, wirkung^voiler Masse vcr£iitig«nd,

einen gTor»artiKen Hintergrund fOr das Standbild scbaffi.

Ilo6&e zOgelnde Viotoiiea Icrtoea die in itlflddicber Hannonie
zum Garnen efogetHiiBiteii Pytotien; Wappenachmack and
RdkAaiidn dleden in geflUtiBer Wdae den Obertheil ^
den nntem hohe NIsrhM. rn denen in m&rhtigen Verlilltr

nissen entwiekrito FiRiimiffrupiion die npsidiirliir jener Tage
der Wiedercphurf iVirm. die auch ans jenen (arbigen, gold-

M'himrtu'nKien Mosaikon sprkbt, wcidie lUe ffintiniiind der

UaJlco iestUcb schmecken.

bt das Streben in der Tertbeflenf der ardiltclrtontscben

Massen und Effekte eine der AuTcat« entsprechende Grofs-

artigkcit zn erreichen dem Autor ssicber geglackt, so hat es

ihn andcrcrsrits uurh wieder zu einer nicht can? lo(ti-chen

AnsfBhmni^ veilwlct: der Pronao?, ?u dem man auf hreiter

I rt ifrcpfie vom obem Platz ans enijior steiet. föhrt 7a einer

in ihren Abmessungen nur sehr mafsigen Ceila, während er

als Vorhalle und Hanpteingnng doch eher eine L&ngsent-

Wickelung, mindestens einen tieferen Ranm hinter sich ver-

langt, bezw. vermutben lüsst. wie er Obrigem dorcb einfaches

Verschieben der betreffenden Pnrtiei lekÄii m iiewinnen

wivp. Audi dlrfk» eise weilen DairdiirbeltuiK diaier die

JcftMdwiMhef Mltfln» BelUilgBBg du tehon eo anbifteh mit

JagendlklMii Alton aar wieder amli

ITene betbS9itenden gcbwnngwTIcB Aibdt rieber ein disani*

Fchercs Zusammengebrn der jonischpn Hallen mit dem Mitiel-

iiau CTnKijliclien. Dem Lohe, welches Si'liinitz's Darsteller-

talcnt jederzeit pet.per.det wnideii ist, lirauche ich kaum
reo(« liitizn zu fllL'cii; die durchaus niclit äbgstlK'lt, soiiiierii

llott und eiiifacli in neutralen Tonen behandelten Blatter

hahcti niii-h tjach die««r liictituug hiu wenig Rivalen und da*

fiTohv A>iuarell des Mitteltraktes roii dem Bdmitt dnrcb die

Halle blieb ancb in italienischen J£rilikeo «eramwto tplendida

i oe^fuortltiiio tla twfv nMMSffo. ^
I

Ganü abweichend von diesen beiden eben hesiirocheneii

Anordnungen des LIallen-AI>schlassea als Hintergrund iiai der

Dritte der mit den Haupt preisen Bedachten. Professor Man-
frede Emanaele Maofredi «Hnea Entwurf* gefaaat,

indem er «eise in BdUcreie heram gefobrte Ardntektnr
eigentJich mr als sdida dekoriile Wand geUen liKt. die, mr
an swei Stellen ansgebn^n, k!elne begehbare Tempelcfaeo

an den dort im Winkel gef&lirtea Grenzlinien und ein gleiches

der Freiheit geweihtes in der Mitte der Wand anordnet,

SDiist aller durch zaljlrciche Nischen und Inschrift -Tafeln

zwischen nur etwas zu sedrtli kten korinthischen Pilsiter-

stellunee'i hcloht wird- Ueber .inipliitheatriilisch aufsteigenden

:>iiErcil)ei) aufgebaut, wirkt diese im obrigen rnicii mit Figuren

und anfrierst Ichendigen Gnippen and Belief:i ausi.eschm1tokte

Dekoration dtarch ibre in gewinem Sinne oiri«ineUe Kousqption,

fthnelt aber mehr dem Sefaaahaaae. dessen Szene hier auf

aDifihtlieni SocIkI hoch geboben, im Zentmm des Qmmn
atebend, die Befterfigor des Königs behauptet. Das Tnnere

dieses Amphitheaters, wie es uns eine trefflich ausuefohrte

Perspektive zeiRt. birat unstreiü? viel srhunc .Motive: nur

könnte die Wand, liie das Halbrund uriizieli!. in AniirdnuriK

und TbrilunK ßrdrser «efasst werden nnd die etwa» zu klein

benic'iseneii VeriKiitnish'> mMsien sH grudloscnr Wlrinuig

gesteigert worden »ein.

Treppen und Rampen leiten vom Amphitheater nach
iMiten nnd ziehen in ihrer Kiirvcnlinie die (iriitidfonn des
(ian/en /um vollen Kreise zu.samnien; die iiier wieder sehr
hohen .Vufmaueningen sind durch Brunnen- nnd Fignrennischen

glOcklicli nnterhrochcn. Die theils in flotter Federmanicr
und in mehren Persipektiven, theils in Aquarell vorgetragenen

DsFttelioQgen des ohne Zweifel sehr begabten Veifsaiers wirttteo

sebr ansprechend. <PDrtMii«i« m«*i

•) IW* |»er*pellt(*l»« hf Ar «'r'i*. il^McIlMn konnte fci. rTim r»ri'rl( rli^.rr

K«. «. W ha Mialll lrtd«r otctit rtclKMitif f«rtM naiaUl und »ull <Mirr mit t—a
«adMiM AiMwi ariMM wiKiMi. 0. tm.

«alhea die Seiekta der Ar^hdrtnr-Abibelang an dem Felj'
leebalfenai. Sie eisifcben iBt dca Scbaler bocbstsns bankiuist-

leriKlMS Rtann in atetm fflnliliek anf die prrittls^ San-
Ausfllbnwg, nnler Ijleiaiieni , «elebe an den erat«n Bsokltttstlem

«abIcD, denen die Anifflhniog der vornehmsten Hochhanwerke in

'Wien anvertraut wurde.
Der KoDStituirtiiig arcfaiteklonisrber MeisterAtelier« an unserer

Knost-Akademie liegt die UebenieutruoK zu Grund«, dws ea bei

dem tuniiteD Zuaamtnenbaofe der 3 .SchwesterkOosto, Bsukunal,
Hildhanerei und Malerri drina^nd gphoten sei, eMOr den 8la>
direndeo dieser Kflnste das Brwusstsein ihrer ZiisamneDgehArfg-
keit möglichst frflb zu wprlceD, zn einem, die geeens(>itig<> Aus-
hildiing fArdemden Verkehr jede mi^i'firJi" Aareeiin? rn pehAQ,

nnd auf dipS« Wwse die t-ir ei-i ergpMPl^Iiches /iisummcn« iikea

der 3 Sehwe^liTkilnsle ?<) imthwciulipe (irtitidUee lu scbttlTeD.
'

Man hegte msprutiuhrh ihn Wni.sch, an (i>'r Kiiiist-AksdeOlie

einen lollst indijfeD arcbilektooitrheo Untfrri'ht tv nrganiairen,

»elrher diu Schwerpunkt auf den bankOnsi n I ii Thed der
AushiMti[i(j \rgcn Kollte, p-ppiiflher den mf hr liaun-chnisrhen He-

SliebiiMK'Mi sn der ti'clii;:schei] llor hschnle

l'itwa wii" in Pari? die A' .iV f/ff 'fn«x or/* Mftier. Hildbaner
nnd Arrhili'litf n aiivlolriet iinil unter drn letzten auch diejenlgf-n,

wph'he in {l(-n S1,ia^H<iil•n'^l Ireti ii. «Dhtfnddie Krole ptt.'rlr' Imi.pie

^ii%U' die cfrifruU tifs tn ff et mii*iu;''ii iftrr'* fiit' 1 ii^ei)ietn e,

uod darunter auch »otclie ausbildvu, deren Aiitgubc eK i«t. rein

teelnriache Slaaitbaucen auunfubreo und zu verwalten.

Dia Verbaodluogea Aber diese wichtige Frage haben Iiisgere

Zeh in Aaspnicb geoenmen.
InawItebcB eMvichelte ticb di« Frage der technliahfn Hoch-

ichnle feienelbst darth dsa pnivissriicfae VerfiMSnog»-i>tatnt vom
17. Mtfs Ittn, dca dss dellaidm Slalnl v. 2g. Juli gefolgt

ist Die ledialsebe Hechsdnde ««nie den MiaiitsfinB des
UUeiriebls nntsrstrih, dar Nenban des BodiedMl-OeMtodee In

Cbartsttenbnrg derart gefordert, daas der Einsm iaa Berbal dieses

Jsbras «rfolgra solL lasbesoadere ibr die I>brtbltigbeft bi dar
Aiebiteklnr-AbcbttlnBg «nrden AicMlelnan beralitn, welcbe auf
hamkttnetbflacbra und bsnpnlriiiehesi Gebiete in Reicher Weise ,

«erUiebcn, «ad dadozeb «er sebahadaMliciMr EcMaimng fs-
sebotst sind.

Die Folge davon war, daia die Lebmealtate nnd der Inf .

der Arrbitektar'Abtheiluog der IriNigea technischen Hocbsdmle
sich von Jahr zu Jahr KOnstifer gestaltet haben. Es ist nicht

mehr die Qherwiegende Zahl der Stndirenden, welche in der Ab-
sicht. Staata-Baubeante au werden, ibre Stadien lediglich nach den
Prnfnngs- Vorschriften regeln; nicht wentgo verlaagero die anf
8 Semester vorgesehene Studienzeit, um auf baukOnstleriscbem

ÖsUeie eine weiter gehende Ausbildung zu erlangen, in der Hoff-

nung, in spaterer StaatsprQfuog (»essere Erfolge tm erreichen.

Die Zahl derjenigen Studirendeo, Hospitanten, welche die .'Vus-

bildoDg zti freien Ar<'htiekten «nsfrehen, tmd in dem haukOost-
leriscbcu I'elmrpa- I'nterricht der lie«i)giirhen Lehre meist 4
Semester und iant'er Terhieiben, mehrt Hirh von Jahr zu Jahr:
ebenso der /iiBtrnm Stndirer.der von suswüi tigen lecbniscben

Hocbscbolen uuil aus dem Auslände, welche der wachsende Rnf
der hiesigen technisrhen Hochschule herzieht. Unter den

Stndirenden sind nicht wenige, welche bei htpfigpn Arrhitekten

in praktischer Th.'itij.'keit sti hrn und Terlileihi>n nnd tpu diesen

cor Tbeiloabme an dem baukOnarleritrheo L'nteriicbt an der
tecbn. Hochschule wibrend der bcsSglichn TsgosHundsu bsar»
laubt werden.

Die Stt-lbinu' dir Arcbilektur-Abtbeihiiii; der hiesigen tech-

nischen Hochschule ist danach eine andere, aU d:u vorö.lahreo;
dn- .Aiii^älie der an der Kunst-Akademie zu errichtenden architek-

tuuinchvo Meister-Ateliers ist schwieriger geworden, sofern es sich

um eines Standpunkt bandeln sollip, wie rieh dsnribe in Wien
heraus gebildet Sat.

Fflr die akadrail^n Atriiei« rind 3 MooNote von gOsstigsr
Wiebligkeil, die ZabI der ScbMer 0»d die Zahl der wOcbentlicbea

^**^R|nSM'alsrill der in ein Mriater-AteHer anftda^iBesdw
Schftirr war asf ctwm SO aafsnsiiBaini| in Wien beMgl deisalbn

10; an der tecbniMbeHHecfcsdinio Ist disie ZaU aicbl finKbriakt:

«•d bat bi elasebM FUlen 100 «bersHegen. Die WarisialfsM
dsr «Bdfofllcbca Ueboagntanden sn der leehnisdien Boohschde
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Weoo die fontohandta EOaumagn dai &inliiBiw lüfero,

dA<<§ Grundiirhwelleo suni Bkn VOB BidiDea und ParaUelwerken
nia swecktutfaiKeB, su uoch MU|||cdehBl««r Aoweudunr «eei^wtw
lUguUniog—itte] bilden, m ergtreben nachfolgeude Au»fl)hnili|Ml

den Ni/CMwl, dm Griindi>i.bw«lleo, «ofern «i«, lum Zweck 4*r
VerbaauDg grofier Tiefen in der FAhrrinue, da»f«oia
Flutabett darcbtieben uod Graudwebre bilden, nD>
feeigD«te Reguliruugswerke » nd, «eiche die eratrebie Autgleiduuig
des unregeltDäfsigeu GeflllleB iu Klu«soljle uad Waaserapiegel oicbt

(»ewirki u uud lUr die getammten FluuTerhiltnisiie nur Nuchtbeile
beliirchtcn Ugaeo. Diese Nachtbeüe könncu tbeila aua dem
Sysit'ui, tbeil« aucb ans dsr inigOiiitigeu Lage der Gniudgfhwelle
jo diT uberaten Strecke du« Ilaupiarraes erkitrt wi-rdi'u. \U\wr
die Uoiweckmarsigkfii derarti)<er (irundscljwi'lleu iicRfii auch
bereits ErfiahruitKf» "t- hien ist li*'is]jielswpise der Kull he^iig-

licb einer der ill«U6U, weicbe vor Olwn F><) ,T ihren im Xitdi'rrht'iu

bei Wfael, io aog. Bodericber Katai ui . r I. :i dcsss«lbeii

(ca, 800 >•) 8ui{(ef()hrt worden »st. Sie wurue aus Senktasclijaeö

und erohf'O .Secksleineu zu dem Zwick erbaut, iu der von

Napukoa I. mittein Durchntirh kdLStlich gesrbaffeneo FluM-
spaltung dtiu Hauptarm, d. i. deu Hüdericher iCaiial, xu eotlaaien

und ihn vor Vertiefung /li tcLüUcu, deoi liiuKireu Nebenarm aber,

d. i. dem >0i;. akcu RLeiii, iiiav. groruere W^userineiige soaufUbreu,

aeine Scbiffbarkvit tu ütiialtcu uud tieiii« Vtit»auüuiig lU verbitidferü.

Eine faat M jabrige Erfahrung bat gelehrt, daas diete Zwecke
nicht etreicht worden aind, daaa vielmehr faat da« Gegentlieil

dawo eincetreleo und die Wirkung der GruudachveU« Ittr tüe
FlaMmUdtniaa« «is« nacbtheilige 8«we«eo ist Du BMMrk,
taMB KniM in ttm dar balbeo BnU» im KmwI» 9,0 btofl^*
MDMr NWn in 9lMtn Tbäl mMDtlidi haW tiift, Iwt ndi
dtD vor «anigeii Jahren »meatdhtm EriBiuxUuigni «eder 4m
Kanal entluiet, »idi tto vor VcrlieAiac fatetelit, da bü NW.
fast die geMounte RheinwaaterMenge dorcli den Kanal abflois

nnd In diesem auf lltnoerer Strecke Tiefen too 8 bis 11 "> an-

gatrofen «tudeo. Die GrundachwaUa hat aber auch weder die 1

Hekiirhwkait dei altm KhelM «rlUkltaii, noch die Versaiitluiig

desselben verhtndeit- Letatere war so erhebUeh gewordeu, daaa

bei N*W. der Zufluss nur noch in einer Rinne von ca. 2 bis 3

"

Breit«) und etwa 0,60 > Tiefe iu der oberen Strecke des alten

Rheins von seiner Abtweiguog ab stattfand, das Qbrige breite

Bett iedoch ein trockenes Sandfeld bildete. Offenbar bat die

Ortindschwelle die Versandung nur begünstigt, denn die Sink-

sloffe, deren Abfflhnmg' im Haiiptarm durch dt»u Einbau der
Orundsehwelie btibiudcrt war, la^erU'u hieb zuuiicbüt üboihalb im
Statigebiet ab, wiitdeu demuitcbst iu eleu aiteu Rliciu gedrfkogt

uud kouijt«:-!! uun hier, bei dem relativ geringen Getalle, uicbt gn-

iidgend fort «eftilut weideu. Die .AblftRerun^u ualiicen ^oa ,I*hr

SU Jahr au l'mfau« zu, beiicbraiikteu d<i3 lielt immer mehr uud
verriogerten dem enupreclteud aucb stetig deu Zutluu des \Va«^r*.

Ein erheblicher Kacbtheil dieser Grundacbwelle ist der über
derselbeQ cutstacdcne uuvollkommene Ueberfall, den Schiffern

unter dam thman .Schlag" bahaBBt Daa Obarmaiar mat M
aüttlenn Waaaentanden das Dntanraaaer oaeh SehUauBi etw*
um 10 bis 15» flberragfu, und dabei ftt der ü«ber|Mg v«n
jenem in dieses so schroff, daas er die SchüTahrt sowohl in Folge

der starken Strömung, als auch in Folge des Uebelstaudes , bei

dar Thalfahrt daselbst uicbt ankern su können, behindert. K»
lat dies nicht unwesentlich, weil bei dem starken Gefalle und der
beweglicheu Sohle des Kanals, mit Rücksicht auf die nur 6ü4>"
unterhalb des Schlags belegene Schiffbrücke, der Gebrauch der
Anker cum Durchsacken der Schiffe nicht entbehrt werden kann.
Die Anker kfiuueo wegen der Gmudschwelle erst unterhalb der-

selben bentititt wenlr-n, es wflrde aber, wenn dies schon oberhalb
KKKrbf lipii kouule, eiue viel yiiikhacnere Mifsisuog der Gescbwiudix-
keii de» zu Thal lahrecdeu Schiffes erfolgen. Bei der Wtrkum,'

der Gruiidschwelle als (iruudwehr kann, wie Oberhaupt, so a;u:h

hier, rem einer (ieiiille Auagleichditg nicht die R«>d« soin. Iias

Wehr etzeuct zwar^Uu; das dort küuzeutririe (Jefalle j^ebt «ber

durch den I'etH'rtall sofort wieder verloreu uud eioe Mildemug
debSelbcu IrUt nicht ein, weil die (ie&ch windigkeit des Wasüers
daselbst, obwohl sie erhebüch ist, die siark befestigte Flussohle

nicht zu verlii'leu vermag;.

Der et».ÜKi' Kiuwaiid, das« es sich im »urliej^tuden Falle nur

utn eiue einzige (irundschwelle handle und daüs deren \\ irkung iu

luAücbur ükiicbuujf güasligur ic'ui werde, weuu mehre duani^e
Werke in ktirsen Abstanden hinter einander liegen wdrden, dUrft«

durch ein im Schlutsartikel su erörterndes Beispiel eutkrAftet

Nacb ebtem in Jaihra 18ftl TarOfiiBntlicbtea Pittjekt cimr
Tbeil schon anagaAthiMB uad aoA im Bau tagrübaaB

FluBsregolirong sind io amar lOka laagaa Staeeka 19 Gntad*
•dnralbo io drai SytMaM* «aa Ja 6-8 Stock, teAbalaada «oaja
89—SO«, arbaat worden. Ei icf gestattet, dem niban» EiafehaB
auf diese Regiüiiung die Bemerkung voran zu schicken, daaa

eine weitere Veröffentlichung der bisher dort erzielten Resultate,

namentlich die Publikation des jeui>;eu I/lUigenprofils der betr.

Strecke, selbst auch dann, wenn diese UJ Grnndschwelleu ihn*u

beabiiclitigien Zweck nur theüweiae oder auch nicht erreicht

haben sollten, im Interesse der Erweiterung des Wissen Uber
die W^irkung von Grundschwellen , höchst wanscheoswerth war«.

Das Projekt ist auf der Skizie (S. 4) im Ltngenprofil dar-

gestellt nnd hierbei das Verhaltniss swischen Höhen- und Langen-
Maafssub = 1 1000 gewählt, um das Gefalle des Wasserspiegels

nnd der Fhissohle auffallender hervor treten zu lassen, als dies

iu der Zeicbaung des Lingenpiotils der erwahuteu Publikation,

woselbsf 'Jas Vcrhältoiss Dur 1 : 60 betrilgt, der Fall ist. Da»
Prcilil /r ik'l liie bei alleu schiffbaren FlUSSeu mit beweKlicher Suhle

uaturgemuJ» bediii(;te, wellenförmige Gestaltung! der Klu«Kuhle.

Dort, wo die abgelsKi^rteu Siuki,tuffe die sogen. IJeberglUige (auch

Rocken, Schwelleu und Kopfe genannt) bilden, bf'tragt die Wasier-
tiefe bei dem PpgeUcande vuu '.it> <^"> ulher dem NiedriKwaaser iu der
Fahrrinne Uiitä— 1,31 »

,
da^e^eu wachst die Ti»lc zwischen diesen

beiragt 12, lu deu akadumischcu Mukttir-Alcliera i^t der LcLuui>;s-

Dnterrichi uuiiuterbrochen.

Es sind danach bei gleicher Lehrfähigkeit und gleicher Zeii-

I dem Maiilar-Atelier günstigere Lehrresultate su emiehen.
Wann auch nach dem Sutute die Lehrt hatigkeit in dem Atelier

der MlbaliBdigaa TbuViait des Meister« atabt, nnd dieser

dem WhifittT allam tenatwafdidi ist, so emjpflahlt aa aidi doch,

baaa^ dar aaa mi arriAMMlan llciate^A(e^Mta hr Architektur,

daran Laihmbiit «sd hiuwitißM ia ainfebaodaw Erwägung

Daa LdBfefaiet bcmflbnd, liegt «a aabe, gewisse artidtek-

I StUridituDgen ins Auge su fassen. Die Akademie in

Ifflan bat 2 Meist er-Ateliers, das eine fOx die von der Antike ab-

geleiteten Stilrichltingaat das andere fOr das Gesammlgebiet der

mittelalterlichen Baiunnt. Die seitherigen Lehrerfolee sind hoch

bedeutend, and waren von gtofsem Einduss auf die Entwickelung

der Baukunst in dem österreichischen Geaammtstaate.

In Preufaen, ebenao in Deutschland ikt die mittelalterliche

Profan-Baukiinst vorwiegend auf die Herstellung nnd den Ausbau
mittelalterlicher Baudenkmäler beschrAtikt : sie hat indess in dem
kirchlichen Baugebiete cur Zeit eine hohe liedeutunK erlaubt und ei

ist die Voraussetsung berechti^'t, daas auch iu Zukunft die Kircheu-

baukuust ihre Entwickelung &u.s6chl)efslich in den mittelalterlichen

Batiprinsipien suchen wird. Danach erarheiot die Pflege der miitel-

alterlicben Baukunst au unhereii iioch&chiilou wohl berechtigt, auch

auü dem Grunde, weil die»ellie aiü die vaterliuidiüche, deutsche

in der That betrachtet wird.

Berlin, und mit ihm der preufaiache Staat hat in der Neuzeit

seine architektonische Wiedergeburt durch Schinkel in der Auuke
gefunden. Da» Studiiim d«r antiken Usuformen und baupriu^spiea

bildet die Grundlage, auf welcher sich, entweder unmittelbar,

oder im engeren Auachlatiis ai> dm auji dur AaUkti abgeleitete

Benaisfiance unser Profaubauweseu seither entwickelt hat. In

neuester Zeil cehmeo unsere Architekten die Bauwerke der

vaterliUidischen, deutschen Renaissance gerne su ihrem Vorbild.

UnserKunstgewerbe Terdanktseinea gegenwärtigen grafiwnAuf*
Schwung den StadiaB ttaHaBiachar« wflaiiaBd abardiawiacbar^
der KkinküBK aua der 2eit di

Unter solchen VerhiUiuihücu müchUi es gerathen erscheinen,

von deu 2 neu zu errichtenden Meister- Ateliers das eine für die

aua der Autike abgeleiteten Stilrichtnngen , daa andere fOr das

Qatammigehiet dar nittelalterlicben Baukunst su bustimmeu.
Indfläaen iat in berOcksichiigeo , dass der Umfang der Bau*

thatigkeit tat dam OaUata dar am der Antike abgalallaian 8ül-

lichtungaa a^ lial fidfiiar lat, ala dencoige aai

miudaiteiückar Bwrinrntt;' taa diaaaa VartatiloiM ladb in Zn-
kuoft lidi «anir iBdara irivd, data daamach «Ba obaa aa«'
deutet« Bintbeiliug des Lehrgebietes der 2 Meister-Ateliers den
beatebesdeo und berechtigteo Verhiülnissen «renig entsprechen

wQrde. Mau könnte sich femer die Lehrthätigkeit in den archi-

tektonischen Meister-Ateliers geregelt denken nach der Zeitfolge

der Entwickelung der iierschiedenen architektonischen Stil*

richtungen: FrOh- lU-naist^nce, Spät- Renaissance, aucb Rococo
u. s. w., oder nach deu N'aüooaUtAieu : italienische, deutsehe

Renaissance; oder man konnte eine Abtrennung des Kunst-

gewerbes, des inneren Ausbaues von dem AuTseubau ins Auge
fassen ; die Durchfahrung solcher Absichten wQrde iudesa iu erster

Linie davou .ibbilngig »ein, welcher Architekt filr daa besäglicbe

Atelier tK>nifen wird. Der Meister bietet darcJl seine altUHigB
ThatiKkeit die Gewlhr dafilr, was er lehren wild.

Die .\bgrenzun(; und lle^eliinK der Leh.-thaligkeit lu dem
M«iatt!r-Atelier nach Maai'itx.ibe dur dem Meister eineuthüDiiich«n

Stilrichtuiit; erscheint demnach ais die allein ru!hti,u;e.

Kine Lehrlhalixkeit, auf einzeloo Tbeile dea liauwerkä, auf

Spezialitäten x'-'richtet, jedoch alle .Stütichtuugen umtajaeiul, wie

l>ei den -IrcAiiec.'tJS lUcoratturs in Kraukreich, gehört nicht

zur Lehraut'Kabe eiueü arckiteklouijcheQ ******^ rttallifl, OaBdan
tu da* kuustgeweibiiche Lehrgebiet.

Die BerufathätiKkeit der ütHTWiHneudeu Zahl der namhaften

Architekten umfasst lu gUicher Sori$falt duu ^auzcu Uau, d- h. den

Aufsenbau, den Innenbau mit der gesammten dekorativeu und
kunstgewerblichen Ausstattung. Dadurch nur ist es möglich,

diejenige Einheit und Uarmome su erretcboBt «akha dam Bau-
werke seinen kOastierisdiea Werth ferleiht i

«ifd die LabnhAtlihait hi dem MeiBiBi^Atallar itala
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Ueber(»4B(t«i big tn 3,30 Das sehr UDg!eichmafei|fe 0«flllle

des WasBcrspieijeU ist im Maximum 1 ; lUd, im Minimiim nicht

meatbar, jednrh gfhag^r aU 1 . 5(mmx). Dag Klu^stn-it bat

eine Bri'it« vou etw« 80 "> bei dem vor angei?eb«Den SVasser-

»tande und führt M Nip«!Hfwas?ipr 20 ftm aad bei na«m um
25 'n hohprj-u Siaiiih' Was&Lr pro Sekunde ab. AI»

Zweck der lieguliruDK wird dir» Kes.'hatl'uag eiaer Minimalwasser-

tiefe too 80"° bei NipdriKWHsspr (— 115«" beim IVRcUtandf
des L&Di^eDprofila) und eiue weteiiiiicbu Auagleichung de« Uefailes

in Sohle und Wuserepiegel angegeben. Iiie RrreiRbang dieser

Zwecke »all durcA Eiosebr&nkun^-Werk« mit einer, nach dem
jedesmaligen Oefillle m beniesgeuiieD Nornialprofil-Breite von 42
bil 61 ferner durch Vcrtipfmift der üebergftnge mittel« Baitge-

mn^ und fndlicb durch KrbaiiuQg von OrundscLwellcQ in voller

Breite der Normalprotile huibei gefObrt werden. Hei der Aus-

fObmog itt jedoch die Anordnung der Grundschwi Urn, wie im

Profil aargestellt, etwas abweichend vom urspniogliclien Projekt

erfolgt, iadem vaa, der «troisen KoitM taUMr» mrJato Hai die

obtnts OnsdMhiMUe jede« Snlwu Mi vr mhiitav Sohle,

diBM(mdMikwiaa«räfv«rHlhB«rtaiitltt. Dt> |R^k«
ttM GiHto von 1 tMOO' fit umA tUkt «banül, Mxiim mir
eb MikkN «VO •DDihenid 1 : 1000 all Muiniim entrcbt wordoo.

Oll nn die Schiffhwnachmig einet denrtigen Finne« dorch
Reguliruiig mit Einachrftalmife-Warlwii neckmiütiger ist, als

durch Kuialiflirnng mit iMwe^iehen Wdireo, soll hier nicht

Oegenstaod spesieller ErOrt<>niD^ sein, generell jedoch bemerkt
werden, dass nach den Erfahrunt^eu an der Mosel von der jetsigen

fnuisöiischen bis tur preufsiichen Landesgrense, die Herstellung

der erstrebten Minimaltiefe von 60 durch Einschr&nkungs-Werke
in einem Fluss von nur 20 Niedrigwasser-Menge pro Sekunde
in Flosscbnellen mit Oefftllen von 1 : 340 nod 1 : 390, als sehr
(weifelbaft erschcintn musa. Die Mosel hat uilmlicb in ihrem
genancteD Lauf anuitherud ähnliche Verhältnisse, wie jene F'luss-

Strprke i;nii -war; ein Barchschnitls-Gefalli" ron I ; '2t>-if), lahlreichf»

Fhissti'iLir Iii :: und 18 KiedriK*aääer-MtüKC, I'ort wurde then-

falls durch tinschriVnkiinp- Werke, und s«ar durch l'RraJIeUe; ke,

eine Minimaltiefo von erstri-l.t, difs Ziel jeilüch, uliwcihl

die Normalprotil-Breite auf our '.'.'i ". also Loch um 17 35 " ge-

ringer als in jenem Flusse liem>'9«pn war, niemals erreicht.

LToter annähertid fthulicheu Virliültuisseu habpu auch die iu der
Lahn nur Keguliruug der FUr schnellen angelegten EinschrAn-
kun(?a- Werke keiuen g«uUg«odeu ilrfolg jfehabt Weiten», prak-
!is !i- Kr« Li L^iiigeu ergeben das imregelniAüiKe Gef/dle des im
l'rotii dargesu-llten Wasier«pi«|;els lediglich al» eine F'olge der

hoch Uegeudcu, im Laufe der Zeit fest gelaKt-rteu L'cbcrKäui^e,

deren Wirkung — Erzeugung von Stau und l'eberfall durcli

die projektirte, mittels Baggerung hersustelleude Kiuul' von nur
8—rä« Tiefe uad 20» Braite doch nur in genugem OradeMm ist eine derartige BaMMmg

idMote Begoliningsmittel, weldia die

der UelMMMt» — MettZdUirung von
AUagerunf denilbiB in fVilfe im foringen

BUkgtaShUk» — helneewcge «nAelit uid dalürm Zeit «i Zeh

stetig TOD n^^ucm antuweuden ist, wenn die erforderliche Fahr*
tiefe daselbst erhalten bleiben soll. Denn auch nach Hcrateiluug

der RuKKi'rriiine bewirkt der Uebeigaiifc dieiea HinpOwesse j»
oichi beseitigt wird, noch erhebliehen MM tnS diawnetb aock
stetige SinkätplT-AMasieningen.

Kudlich laaseo die 19 Ornndschwellen betflglich der erstrebten

Oefftlle-Ausgleirhun^ keiti« irgendwi« Hedpnt«nae Wirksamkeit er-

warten, weil nie in nur weai({ bowcgtfu, durch die Ueberginge
aufj^estauteu Wiu9er»rhichtea uod mit ihren Kronen wahrschein-

lich viel zu tief liegen. Aber auch selbst in dem Falle, dasa die

projektirte Hebung dus Wasterspiej^ls erreicht werden sollte,

nitlsaen sie die Nachtheile natilrlicher UebergüngR herbei fQhr«u.

indem sie als ki)nstliditi üruudwehrc iu gleicher Weis« Stau und
llcboriall, also Flusschnellen er/cugcn und dadurch das Hlg>B'
proäl im Wasserspiegel terrSüseofänDig gestfilten.

Bk Btae nun snnftchst vor Besprechung der von den 19 Gmnd-
schmUea fflr die FlussverhJJtDisse su befOrcbteadea Kachttoil»
nnteiMdit DtrdMt in wit weit eicli Aa tma

ent

PttUlIntibo die 1

Omnde gelegt mid hierin 'k aufOmad vanl
ca. 0,80 im Normalprofil, =s 86
sich fOr GefUle innerhalb der Orenxen von 1 : 2B00 bis 1 : 1000
Nornmlbreiten vob 61 bexw. 42» ergeben.

Der Werth von k bleibt jedoch nach vielen, bisher bekannt
gewordeueu Messungen in anderen Flüssen nicht konstant, nimmt
vielmehr mit dem stftrkeren fJefille ab und mit dem schwächeren
xu. So wurde x. B. bei neueren Messungen an der Elbe fOr das

GefilUe von 1:11 765 der Werth von k = 46,3 und fQr 1 : 3260,
k ~ 42,3, also eine Abnahme von 8,1 gefunden. Legt man der

Kcchnuuf; andere Formeln tn Ortinde, so ergiebt sich, wie weiter-

hin nacbgewiesen, ein anilerer Werth vnn k.

Bei k- = Hb vermag die Waasermenge von 33«'"" auch im
girjfilou, t>l < breiten Nornmlprotil ohne Stau nicht abzutiief^ien,

sobald das Gefälle gmnger wird, als 1 •.^fvyo. Nimmt man s. B.

nur ein Gefilie vou 1 : in t_m au, obwohl sich, aller Wahrschein-
iiehkeit nach, auch nach der iksgulirung noch nel tchwSehere
Gef.alle auf einzelneu Strecken oberhalb der Uebergiinge vorfinden

dürften, t.o ergiebt sich in uachtteheuder WeiiM», da&s im Nortual-

proKl ohtie Stau nur 17,5'^''° Wasser abflieben kOnnen.

Es b«tragt uiimlicti im Normalprofil von 61 Breite, 1,06"
grOfbter Tiefe und Hoschuimen na lOfacber Anlage der FlÄcbeo-

lii jf)
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wird sich auf die Ausarbeitung von baokflostlerischeo Entwürfen
richten und dabei insbesondere die Vertiefung in das Wesentliche
der Ktttwurfsarbeit und der praktischen Ausführung im Ange
behalten Die baukflnsüerische Ausbildung soll mit der Ent-

wickelnng der praktischen Anschauung gleichen Schritt halten.

Hnr auf diese Art können die Schaler sich cu selbstst&ndigen

Ankitekten heran bilden.

Nach dem Statute »ollen ferner die fnliaber der akademischen
Meister-Ateliers ausQbeude Künstler sein. Die Krfallung diener

Bestimmung ist besagiicb der architektonischen Meister-Ateliers

gans uuerluslich. Der Meister muss mitten in der kflnsüerischen

und praktischen Ausübung setucs üeruK-s alü .Architekt stehen

und auch darin verbleiben, wenn dessen l.ehrthatigkeit auf diu

Dauer eine fnichtbrjn|[ende sein soll Die Lehrthätigkeit einet

Architekten ohne Praxis ist ebenso wenig denkbar, me diejcuige

mujei Mediziners ohne Praxis ; hie entartet in solcli«n Fallen er-

fahmngimtXsig leicht zur Schabloue.

In gleicher Weise wichtig, ja unerlisslieh ist der örtliche

Zusammenhang der lUume, iu deneu der Meister uiuLTseiLs »einer

Lehnhitigkeit, andrerseits der praklucben Ausük>uiig seines Be-

rufes obliegt. Uans abgaietoa dann, dasa dadurch die Lehr-
thatigkeit dem Meister «riaiditart wird: auch die Lehrresulute

»aidaawNiodidi «iMIttdtaNh d«BAiiafhauBngt-DuteiTidit,defsich
Ar diaUilarlBdaatPrffMalailardaaMeiaimTOB mUm» Wetet.

Die BaMOfA, «aiite In in Frivatataäar anlatahan^ iiaaielMnfa-

«aiaa Ar lOe AitMmaß twtaNitat «dar detafliitt wardan, dar
•tete ZosammeoltiDg dieaar AriMäaa mit der wirklichao Ani-
fohning in den WerSitatteo lud aof dem Bauplatse, weldw den
Schaler des Meister-Ateliers zug&nglich sind, die auf dem Prlvai-

alaUer bcAndlichen Modelle und Sammlungen, die Bibliothek des
Meisters, seine Mappeo, der persönliche Verkehr swischen den
Schaler- und Meister- Ateliers und den Gehalfen des Meisten, der
BOndliche und schriftHche Geschäftsverkehr swischen dem AlaUar
einerseits, den Uaubandweikem, Untemebmero u. s. w. aodNiaaila
— alles das sind aufseiordentUcii wickti« Lahtiaitt6l>

Fehlen dieee, so ist die heha Aii||Bw dea ttddlaktaHjaQhan
Maialar-AiaUan unarittUlNir.

Wr «flOMfean das aaa iMirtalaian Inaliint daa anUtairto-

oischen Heister- Ateliers segensreiches Gedeihen, wir sind fest aber»
sengt,* dass dieselbe den gehegten Erwwtungen in vollstem fifaalka

entsprechen wird. —
Noch zwei Momente sind es, deren ErAUInng die Akademie

der Kanste als eine Lebeosbedingung für die Eunstpflege erstrebt

Ein festes Unterkommen, ein Heim in Rom, f&r di^enigen
jungen KOnstler, bczw. äieger in den jährlichen Konkurrenzen der
Akademie, welche in Rom, tiezw. in Italien kOnstlcrische Stadien

machen. Die Staataregieruug bat iu daukeuswertheiiter Weise die

I

Geup1tt>)!ßiing und die Mittel tu einem Versuche ertheilt; »ehr

; besci I U li zwar zu nennen gegenüber den Instituten, welche

\
Frankreich und Spanien fflr getoe jungen KOnstler in Rem bieten.

Aber dieier Anfang bew.ihrt sich, sofern die seitherige ^^[Li^.r iiig

zu solchem Schlüsse bärecbtigc Hoffen wir, das« hieraus sich

ein toehtiges Institut auch fOr den jnngan pnaftiMiiai^ dantadWi
Künstler in Rom entwickeln wird.

Endlich das Wkshtigste, die Beschaffung eines wOrdigeo,

I xweckentsprecbenden NeuDaues fflr die Akademie und die Hoch-
schule der bildenden Künste. Kiuc allseits befriedigende I.<)suag

dte&or l'ragu m ja auiiserordejitücb schwer, aber gewiss uicht

unmöglich. Die Staataregierung hat es an BemOhungen nicht

fehlen lassen und neuerdüi^ eingehende Erörternngen aber diese

Frage, namentlich ttbar dia BaaohaAiat ainaa laajgnatan Bw-
platse« verankatt

MöebMB dtaaaliian an ainaailiaftiadiiandiaBaaakaiafttMl
Mögen hianit dia lwaft||li«fcaa iMfealinHiB dar AMnia ainH
lUdÜchan AbacUnis fidoiir dar diaääSa Ii dia HagUclMt
waataan wM, Ihnr kflnadariMiMn Anl^nN In KOom Maate
ffmaeht an weiden.

Wenn ancli dia Akademie nach Vontehandan Midi WMidw
bat, so erkennt sie mit gnter DaakbailHdt an, «na Är dbÄI-
wickelung und Prieg« dar Knnat aalitaa dar konea Staatangierang
seither geschehen ist.

Geben wir diesem Gefahle aufrichtiger Dankbarkeit an dem
heuligen hoben Festtage einen ungetheillen Ausdruck, indem wir
uns erheben und uns vereinen su dem Rufe: Seine H^jesUt,

naaar AUergnadigiter Kaiser «od König Wilkilm, er lebe bocfct
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=1 &8,0- -i ',ii.; i 7 ,') ' "'
, »iUirt'uJ ,"13 iilmifilhren sind.

E> bildet souiirii jtHit'H iIiTiirticp Nnrnial]iiriril ilntt t-iu Stauwerk,
welcbp* den WassersKaii i dlM-rhulb -.i iicl'- tiis'3H'''=^ ab-

flielteo, d. h. es entstel.t i in iiii'.nllk' riiiijiuer 1 >'lieifall, üi wclcbm
ich die durch (iruudii liwi Ui li^tr'^tiLri.' s..!i:.- nicht tu veriiefeo

tttUMg, w.ihreüd im rnterwiiaser , woaelhst die Wanserinenge,
mit froher

,
IUI iiii|{est hr:»nkleu l'rotil Kauui zur Auitbri'itUDf;

1:2800; J: = 88,99
1 : 101 M»; k = 88,26

fiodet, keim- ili'liuijf! den Wussersine^fels ertdlgt- l'>st uach voll-

komioec einj;etreiener Verlandnrn: iii.ii n j^t ^la il'^it;- n Aiishildang

der NoruiuJ 1)1 utile iu allen (^u«rpruüleu würdeu diti Ueberf&Ue

fiBr J
. J =

wifanod nach Härder:
* = t, t <-„ mm 86,27 + 7,264 ^/ä

iui ^'in|,ieD NomllpMil = 43,07 uud

, kleioitea « = 42,78 getundeD wird.

Der oberhalb d« MoiiHlyraflb iw 91 ÜNto '

Stau ist aua:

FlttSBngttUrunB durch Onrndachvellen,

(Acr den Griiudgchwellen veniteindni und uua er:>t die pro-

jektirt«u Noroialprolile die TOfhaadeae WawermeDge renelmiStig

abführeQ uod xwar auch dann nur, wenn von einem Uebergaog
bis tum anderen ein gaox gleichatftbifea Sohlengefftlie und aacb
in den Uebergüngen das Nomalprofil TOrhaoden wtro — «in Za-

taad. der ia eotehaf VoÜkommenhak ia

IwraO«^!^«ntratan

,

' iair laiig« Zdt Moani
Llagenprofilü. Zur rof^lm^sigen Abfthrang*TOD

a^enoauMnen ^'oraudiirofil

s 66,96, also etwa doppelt to

Fhfjdnirung «u Gmude gelegt i

BmriMalt au * Moh dar

nl Knllar, a» «Utt aaa:

bei n = 0,025, £, der grOfttoo

apraoheud = 0|88 basw. 0^79,

190,0

.van

iO«iP

'-t 7:'

zu berechnen, worin : A die Breite

des Wehrs --- rd. W) A die

Slanhühe, u ilii- l iefe der Wehr-
krone unter dem ungegtauteD

Wa-serfepicKel =0,66, 9>^(i,85,

V, = (i.fiJ und idieOeschwiudig-
keii.- - 1 [ohe diT iji'.ttlmen Ge-
schwindigkeit des vor dem Webr
kommenden WaMaca

=— = J'- - 89«

2 jT F'2.j 59».-I9^
= 0,02 hezeicbnet.

Ihi i'ii h lieraus der Htaa k
ouriu4' eraiebt, ki)iini-n die

OrandKhw>'i:>>ii :n J und F
dea L»u«etij>r.iii;s i ihrer

Tiefenlage, <l. 1 ,1 liezw.

1,13 die pr(ijekt;ii. ilehung

de* Wasserspit jtels um 22 bexw.
12'''" nirht bewirken. Zur
Ilelninjr uui 22 uiii^sle viel-

mehr die (inindschwelle in A
bis zu unter den uoge-
stauieii Wassersiiiegel erhöht
wir.i^n. In Folge il'S-fii wire
dann fjtatl der verlaü}{U'ü Tiefe

von IjO'i «> nur eine Wasaer»
tiefe TOD 8« 4- 22 — 60
aber der Onindachwella
banden. Bei 60» Tiefen

M'
«aU Midi antnSNb Taa das
Gmodadiwellea des Sritema
m A fennlaaaen, bei for>

tebenden Anoabmen and den
virklicbeo Tiefen der Ana-
flüunng, die oberste Onuid-
acibflrelle rd. 8», die folgendeU •* nnddie «alter folgnida«

9^ l*/t«Bdl»8tu.
Eine to geringe Hebung d«8

Wasserspiegel! in fär die SrhiiT-

fahrt oabezn werthlos und führt

aucb Dicht KU einer Gefalle-Aus-

gieiebimg. Letalere wOrde da-
MgoB duck die Baggerrinne bt

de» miterbalb belegenen Unter-
gang in C, in Fol^e der Senkung
des VVasserjpiegeU, die »ich je-

doch im KUUHtigBten Falle nur
bis ieiir iinrhsten (irundsi hwelle
ol>erhiilli rsirei'ken kann, er-

reicht Würiiei; ^em, da die Uech-

uuniK dem l'td'ekl en'.Hprfcli.'iid,

die durch liii(,'Ken.i;^.' eim r IJniDe

von 2»"' Breite und 32 l iefe

zu erzielende Wasserspiegel-
Senkung in 8tal 909 » lO*"

iUe Urun Jichwf'üe in /' soll

uttdi dem Projekt nur eine

Hebung dea Wasserspiegels
von 1 — 9<" feranlasten, was
auck woU erfolgt Min wird.

Dagegen aoUen & 5 folgeadaa
OrundschwaUan uMfliiub D
überhaupt

IS I» IT ia leaMsiaaas

nung, «eiiB «n«ik aar ia
geringem Orade, ebenfalls Stau bewirken. Zu welchen Widai^
aMfldMn Qbrigens die Verbaaung der grofsen Tiefen eines Flussea

daroh OmndKkwellen fahrt, lehrt eine Vergleichung der zu dea
Syaieiaen ia A und D gehOrigeD. Jene liegen in einer Flusstreeke^

in der der Waaaanpiegel gehoben, diese in einer Strecke, in der .

der Wasserspiegel gesenkt werden soll. Beiden Zwecken kdonaa
sie nicht wohl eatsprecben. Die Senkung kann doch nur durah
Baggerung dea Uebergangs in E erfolgen. Da die Baggerrinne
daselbst aber nur 8'™ tief sein soll, bleibt ibr Einfluss auf

Senkoog reracliwiudaad. Zodaai wOnla sieb dieaer Eiafhiaa aock,
Digitized by Go<



im DEUTSCHE BAUZEITUNG. 5. April 1884

Dar auf di«; Strecke oberhalb bis Eur oAebBten Grundschwelle
wegen der lUuieodeo Wirkung denelben «udebneD kOnoen.
Uierntich «flrdcn iu dieaem Falle die Orundtcbwellen di>> SytteoM
SU /> nicht Dur überüüuig aein, sondern fcogar der Emidioog
de* projektirtfi) \Vtt!iser«pi>£;pI-0pft!lp8 entgegen treten.

Aucb in diT uulcrsU'U Strecke ist iccbuuiijjvmiiJaix dii' GcfiUle-

Ausgleicbur.iu; tiit-ht zu uiwaiten, i»ie üruudscijwdle i(i
/' niusiitp

Dänilkii, um diu projektirzfu ätaa Ton li*^" zu bf&rhatteu. um
i;i hoter liegen, als lu der ZeiebnuDR aai^gebcn iatt. Beider
wirklicheu Tipfeula*;H »her erieugt S)e nur 2'" ätan, während
leb diu MAubuLe bei den folKeiideu 7, uLfalleiid bis auf id.

1 <^'* ermiftigt
Mii»s nun aucb zugegtbtji wenlen, dass die der Rerhiiuiijj;

sti Gruude i^eiegten Formeln mit Kakiuieu belialiet >iiijd, deieu
Werthe uicht allfieniein terweudtiar sind, imd diss sich an der

Hand der Lier uiebt ^urlletjeiideii Sjieiiüljjrulile, finiRe der vor-

iittibtcd eiugesctiltu Werlbe waJirtH:]iciulicb ul«'^ (jeunut'r gi:-

Stalten, als wenn sie, wie hier geschehen, nur aus den kleinen

ZeichnuDgeo jener Publikation entnommen werden, »o Itsst sich

kann taMhnUi dua dit RacbouDg su völlig uosuireffeodeD,

6mi WlrkUdikail Mcb nicht «nnkbanul enuprecbendeo RentlUt»
fdhrt. tatlitatMihMrtenMbdwFtll,
kftAs der inr SlMbtiwhauw TCrwendatn
ud dies eine Kllrang dar Wissenscbaft sein,

«tttiltelteo Rcanltatn mit dar WirUichtril. di« lieh jn im tot*

liegenden Falle konstatiren Uast, im wesentlichen Oberen stimmeo,
so wtre erwiesen, dass Orondschwelleo iu der Pn^friitMiordnaug,
die gewanschte Gefälle-Ausgleichung nicht bewirken, dass das

irewuüie System daher seinen Zweck nicht erreicht.'

Es erübrigt nun noch (und auch in dieser Besiehung werden
die weitereu tlrfabningeu bei der besprochenen Reguliruug
werthvoll sein) der Nacbiheile su gedenken, die von derartigen

Orundichwellen fUr die Schiffahrt und Landeskultur su be-

rarebieu siud. 8iü bnteh«u ia Rebinderung des Ankerns in der
Kahrrinne und des 'raiieiei-Beirielies, (des letzteren insofern, als

das Tau buutiger ZerstörunKeu durrti (irundscb««llpn aiis^esetst

ist), in Bei^llQbtiguiiK "cu Kisver^etxuxij^eu , iu KrscbweruuK der
Schiffahrt durch lahlrpiche UeliertaUp, iü Hebuug der P'liissohlp,

dl- '•Va_,!i r!spiC)'el» uud des Grimd» as&ers uach ertolgler, Stets

uuiegeimAidie bleibeuiier VerlauduLg der luttTvalie awi«<'beti

deu GriiDdsrhwellen duu'h die daiiii unTeimeidliche Bildung vou

UebergiUlgen über der ueueu Suhle uud eudlich injVerringertiQ^ der

Scbiffbarkeit als Folge der lieBchleuoiguDg der Wasseiabfuhniiig.

BefOckaichligt man, dassdiese Nschtheile bei deu "''^''^^^

nur einen Theil der Breite des Normalprolils beachribiken, nicht
eintreten, so llUst sich ein Aufgeben der bewahrten Üauweisa sa
gunsten der oben erörterten nicht empfehlen. Der groTse Vor-

zug der gebräuchlichcD lilLngchrtukuogs-Werke liegt in der xwischen
dieien Wprfeen verbleibeodeo natftrlirhen Fahriiuue, welche jeder-

seitiKSi AtikiTu Kt>s(at(et, di«' Taien-; iiiiht hinderl, deu Alifau«;

des Kises betorUcrt uud bei eiwait^er i-juprsetz iiiff die VertiefuuK

der Sohle und Vergröfserung de» rmtilH, der er/eui<teii [irurk-

hOhen-Vermehrung entsprecbeud, ermu^'lRbt Auch mildert die

bei beweglicher 8ohle in der Falirnuiie eiiidf-eiiie VertieiooK

des Betts die duicb Kioscbr&okuDgi- Werke elienlalJs er/eugteu

Deberfälle erfahrungsmafsig in so weil, dd>,i ki ni äcbruH'er Leber-

Sarifr vom Obei- ia das Unterwasser eiutnit. siottet illperhaupt

dtui Klu&s, ji derzeit uud über.dl tu di-r Kabrrimie diejenige T;ele

uuhziiljildeii, die den wt chseluderi Waaser« und UeliÜl- V.'rli.illiiirisei),

sowie der jede.-.iuuli^eii Art der Si.'ikttoffe eulspi ielit- Ki ist

lefüer m berui.kaii'blij{eii, daa» die Veitieluuguu de» Flu»bella
oberhalb der Uebergilnge Reservoire bilden, welcae im kleinen

&bnlich wie Binuenseen im grof»eo durch ihr iieleulions-Vermägen

den Abflute des Weesen wnAgern und reguliren, und dass diese

liUgeuacbeft der SchiAhrt bei niedrigea WaeiertUndea uutMfeni

vortheilheft iet, nk dedneek tfn Onner der 8eiiUhlvli>f«(iod*
trerl&ngert wird. BnOkh tind die dnn^ die Netnr der FMeee
mit Iwiregüdem BeK MSiwIm fiftlkeB TlcCtn in keiner Welee
weder der Sdüflihrt, sock der Lnndwirtlii4Aaft nodi irgend einem
Dritten uaehtbeilig. Denn nicht diese Tiefen, soodein die Un-
tiefen in den UebergingeD sind es, die Flusscbuellen, Scbiffahrts-

hiudernisse und nacbtbeilige (lebun^eii des Grundwasser oberhalb
veranlassen. Dieserhalb bleibt aucb diu möglichste Vertiefung

der IVberRiitige di« Hauptaufgabe jeder t'Iussregulirung, welche
sich jedut b durch Gruudscbweileu nicht liii.en lasseu wird, wohl
aber durch stete Baggerungeu oder durch Verstärkung der Sttä-

muog iu den Uebergilogen mittels Eiuscbraakunct-Werke. Aber
aucb hierdurch wird immer nur eine, durch die Fluss- Verhältnisse

begrenzte Tiefe daselbst herzustellen und dauernd zu erhalten

»ein, da die Unache der üUdDOf der üebergaoge — die Stele

Zufuhrucig ueuer Siidtiteflk — wf nlieehkun Zeit kinnne nickt
IU befteitigpii ist.

.\Uii vorslebeudeu (irilndeu kann die Biiuweise, weiche deu
Zweck hat, die im .Sla>. der Lelierg.iuge lie^;e;ldell gruisen Tiefen
eiueji FluabLS durch GrniuUrbv»i'llen mit gr(if>eu Ivusteu tuld dazu

noch ohne neuuuüswerUie Wirkung gewaltsam zu verbauen, ale

geeignet nicht bezeichuet werden.
Ikrlin, im Oktober im

J. Sekllflktinf.

11*

Mittheilungen aus Vereinen,

gjsantahnktinde za Berlin. Siuuog am

^^ MävTtafiäJe'* ^de 'bnA*'*"
fikrt

im ekM lUnkeUung Ober:

die New-Terker HcehbakBeu
kl dem aAreb. f. Eleenbabnw." H. 2 d. Jehrg. 188i verAibntlieht

bebe; er erl&utert diese Mittheiluugen durch mehre besQgliche

Pläne und Photographien.
Die Uocbbabnen, welche auf Ei-enkonstxuktionen theils in

der Mitte des Siratiendamms, tbeil» direkt neben oder Ober den
Trottoirs liegen, dienen ausschlieblicb dem stAdtischeu Personeu-

verkehr ; anftnglicb gehörten dieselbeu zwei verichiedenen Ge-
sellKhaflen mit 2S b«sw. 2ü,öOi><» Lttnge; sie erforderten zu

ihrer Herstellung ein Anlagekapital vou rd. H'2 Millionen Mark.
Ztim I, Februar I87ö ba^n die beiden Gesellschaften ihr ge-

sammtea Netz aii eine hetrieb$-(itüellii haft, diu Jlankaltan Rail-

»ay Vompanj) auf Jahre verpachtet, r>ttS9e!bo zerfallt in

4 selbatesdige I.iiüeii; drei haben ihreu Ant'augspunkt an der

Uauptttatioo ä.uM /Yrry im isiidlicheu l'beile der Stadl, di«

vierte atu ( 'hmum Sijuare im .Mittelpunkt der Ciiy von New-York.
Vou den i I.iuieu haben 2 gar kemeu, dte beiden anderen Linien

einen bescbnUikteu Sonntagsdienst; auf den eratereu beiden

Linien wird our bei Tage (von Morgpns 5 Uhr bis Abends ^ Uhr),

auf den beiden anderen Linien auch die g&u^u Nacht gefahren.

Bei Tage laufen die Zttge in /»ischeDrrtiimen von ;i hm In Min,

Es sind 'Ji .Statiuuen vorbanden, iu Kutferuungeu von 4IH) bm
800 o %ou eiiiauder. Die i'cibouc-uwagea sind iiacb dem iumr-
konununikations-System eingerichtet und haben nur eine Klasse.

Der Faltrpreit ist einheitlich fest gesetzt: fOr Jede beliebige Strecke

wM denen« Freie geaaUt (tob 5» bis ö** Morgens und von
4SS big jm Abende 6 Crate, in den obrigen Stunden 10 Genie).

Der PeeBiiler «iift de« «elMn ttillM beim Beetetien *
~

im «ineo im dm Pcnes Aide dnee en dem wi

Direktionea —-'-'*» einige Fragebogen rar Beeutiroriuog aber»

eendtl tisd s«ir »J is BetnS der bauptsliekllibeie» B*a- «ad
Betrieke>?crklltniBBe der dimnb (Idälj im ~ " - ' —
Nebenbahnen, welcke meist nie Bauptbabaea
waren, b) desgleielwn fkr dia Im Bian und in

befindlichen Nebenbebnea nnd e) Aber die zu wilhleode

nnd Konetmbtion der BetriebnaitteL

Aua der Beantmrlung der ersleu beiden Fragebegen
sich: die grOlbte vorkonutende Steigung beuäat I ; 86, der Uetette
KrOmmunga-Badina nur in 3 Fallen weniger ala 180 die gröfste

zullaiige Rndbelaitang variirt zwischen 6 oad 7 *. Hiernach und
nach der Beantwortung des dritten Fragebogens sind for die

weitere Bearbeitung Bahnlinien mit weniger als 180 " Krümmungs-
radius aufser Acht gelassen ui:>i i«t ein Raddruck vuo

als Kegel angenommen wocdeu; ferner ist zunächst ald liegel die

Besrhalftin^ von Tfuder-Lukoinütiveu mit i bezw. 3 gekuppelten
Achaeu iu Aus&icht geuumiueu; vüu der Kescbaffuug besonderer
Onterwageii ist abgesehen vvurden, da die (i()t«rwagen der Haupt-
bahnen auf diu Nebeubahueu Qbergeheu uud letztere deuleUt-

»prechenJ gebaut werdeu sollen. I>emn!ifh wurden .Nurmalieo

aufgebtelit tur tulgende Betrieh^mitlul

:

1. zvreiachüige Tender-Lokuuiüiu«iu uiit M){ÄM^<i l>iettstgew.

2. dreiachsige „ „ SOOtJOki? ,

3. zweiachsige Persooeuwagen IL/IU. Kl., 5 lUdstaud
4.

III.

III.

IV.

kofflbluirfe Poet- uiid üeniidtwageu uut 4^ u. 4 » Radetand.
Bei der Konstruktioo der Lobamolifes ut daraack gcatnbt

wofden, aus dem gegeheaen MaibnalgewiAt ekm i
"

'

6.

e.

7.

8.

9.

•1

1«
5-
4«

den flnngee alekenden ^nffttn, in wdclMM daeeetba duedi eiM [ emtwidEelnf

beinndere Toincktnnf entwertbet wird; wibrend der Fbkrt nnd | Znginaft ti

b«im Verlassen der Wagen und Stationen findet aUo keine Kon-
trolle stau. Die Personen-Frequenz betrug im Jahre 1802/83 rd.

02 Millionen Pertonen, die Einnahme daraus id. 27 Mik, der
Ueberschuss rd. 11 Mill. Mark.

Hr. 0«h. Baurath Stambke spricht über:

die Normalien fQr die Betriebsmittel der preilfe>
ataatabahnaa far Nebenbahnen.

den kgi. Biaeab.-

Dia TMder-Lokomntif« mit S ffekuMeli

Aekaen kaoo bei einerHewfliche ron «03«* bie au 240-960 Pfilkr.

bcj einer Geschwiudigk. vou 15 buzw. 30 einer

Zugkraft TOn rl 4S0O resp. 235U^ enupricbt. Die, je na^
den 2^itverblkllnissen sich aoderudea, Preise für die Lokomotiven
betragen fUr eine zweiachsige Tender- Lokomotive ca. idüoo .g^
fbr «n« desgl. dreiachsige ca. 24 üoo M, lür viue dreiCich §ß-
kuppelte Normal -Güterzug -Lokomotive ca. ü'JiXM M (Oegm-
w&rtig sind die Preise nicht unerheblich niedriger.)

Für di« Personenwagen ist das luterkommunikatione*

Sjfelem fewihit. Ana dem Umeiande, daee Wagen mit I. Klaee«
nickt unter die Mnrmnlina nnl^aaaaua«n eiud, iet nidit wi lUgera,
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da&B Wsfren diewr KlMse niraiali verweDdet werdes »ollen. Der
ppbr4iirhhVk«te Pcnonpnwuffpn ist der komWnirte 'Wne^n Tl. und
III. Kl, und (iif i'iiifarlintc und liilli^slc ZuEkfuiilntiiniiii; bpbtrht

%ui <ier I.okoniniiif. fitifni komliiriirti'n Post- und Uejjariinagua,

1 hi« 2 knmliir.irn ii Pcrünni'tiwigen II./III. Kl. Die Sit»e der
II. WagC'iiklai&<- ctlialti'U g(-|iolj>terte Sitzkisscn ohoc .SpruD);fed(>ni

;

alle Wagen erhallen ReixiiogsTorrichtiiOir, VeDtilationt-AufgiUxe

uod ihuDlicbat auch Gubeleucbtuo((. Die Za$e werden mit der

HelwridB^iCBM« ansgerUdet , weidie vom ZugfUhrar-Kupc« atia

belleM Die BeaditffaoKakom» der W«gni betragen fOrdm Fmraavafiii IL/llI. D. » Baditud c«. 8600 ur,
«liw» dcm^. m. Kl. ei. 6900 Jt, nr efMO deigl. lY. Kl. cm.

noo Jt uod fOr eiacR kotnbinlrten Pttil. nad GeiiiclwMeQ
ca. 7700 -

Hr. Telegr.- Fabrik. Wilb. Horn fahrt dai Modell vor tu
einer von ibm erfundenen Vorrichinng, um das Auf-
schneiden der Weicbeo unschädlich xn machen beiw.

nm nach geschehenem Aolaehoeiden die Wcicbeuzungen wieder

in ihre frohere normale Lage zurflck sa filhnn. Dieier Zweck
wird erieldit durch eine anler der

WeichcnxuDgen angebrarhtc Spiralfeder. —
Hr. lag. Froitcbeim teigt nod e'kllrt das Modell einer

von der Firma Rrissfioana >t Kfihnrmann in Berlin zur Patentimng
l>fantragtr n

:

Vorrichtung für zt-ntralc und Inknlp 'Wrii-h Anstellung.
Die VorricbtuBf! x'll üir soIrLf Woichcu Aiiwi ndung finden,

die »w«r im fnterpsse di-r '^iri-fvliiii dt*r ein- und ausfshrendpn
Zupf vom ZiTitralpuiikl a I

i i;i i)t worden nflssen, deren lokale

Hfdieniing durrii ilif lisiid aluT jrn lutcrps«« einei flfitti'ii tiancir-

dipiiatcs und mit Fiilrkfiirht auf dir erolsp KntfernuiiB vom Zcntral-

pußkt erwünscht iit Hislirr bat man iu ir)[chcni Falle die betr.

Weiehpii vom Zentralpunkt ans iin-lit j?r-8tellt. sondern nur in der
durch dlt Fabrordnnnj; vnrpcsrhri) iH'riPii Stellung vpi riegelt, woför
dann meistpus Hebe], zwei Transmissioneu und iwci Wei<:hpn-

riegel erfordftrlirh waren. Abpeseben voo den bierdurcb eot-

stebenden Mcfarko^ieu ist di r Zeniralwärter duna m ;i>dem Falle

davon abhingig, da^s ein Aßdercr die betr. in gror^et Entfernung
liegende W«cbe aurb jedes Mal in die für den erwarteten Zug
ridtifa Stdlaog bringt, ehe er das Kinfsbrtsignal geben kann;
«ddUit die» BicU, •» «Mdcn wtawbeade StOranfen reran-

Juet Bei der «oifaAlkflaB BiarielMiiiig ur TciliainM der be»
eielineten UeMMtarit aiMIt te adHiiM ier YhUk» te
2eniralapparat auAer den flUldMa bidlei BodMellangett aodi
eine Mittelstellung, welche als normale jjjlll mid nnr bei auf
^Halt" stehenden Signalen möglich ist. Der TOn dem Apparat-
hebel mittels der Transmission bewegte Weicbenstell-Itiegvl erhilt

eine derartige Anordnung, dass bei seiner Mittelstellung ein

freies Durcbschwingen des Regnlirhebels möglich ist, weuu dl«

Weich« mittels des an derS4>lben befindlichen Handbebels um-
gestellt wird. Bei dieser Einrichtung ist die Bedienung der
Weiche vom Zentralpunkt und ohne RAcksicht auf die momentane
Stellung der Weiebr jeder/eil mfisflich. iodem der Stfllriefrel die

richtig stehende Weiche beim rmle(reii des Zentialhebels aus

der Mittelsten Mujt in dii' vcirpescbriebeini' Kndsiilliiag einfach

verriegelt, bei lalsch liegender Weiche diesell>e umlegt und ver-

gfhüpfst nnd fiir eine fernere JokaJe Bedienong der Weidie durch
die Ilaiidbebel 80 lange ausschlielst, liii der Zaitiellieibel vieder
iu die Mi<!e)»lellnog gebracht ist.

Durch Abstiromang in üblicher Weise wurden zu nrdpntl.

eiuh. Mitgliedern aufgenommen die Hm. Heg.-Baumeister Adolf
Donath und GusUv Hnnierkü, Hr. BlMMMw-DIWittOc B. WeNfean
und Ingen. The<»dor Schmidt.

Arohltekten - tmd Ingeniear - Verein zti HannoTer.
WocbenT«rsuinmiuu^ atn 19. März n-si. TeiaitiMder Hr. darbe.
Hr. Arch. Vogel b4lt eiucxi Vortjag:

Ober AnsfOhrnng Isndwirthschaftlicber Bauten nach
dem System des frantösiscben Ingenieurs Tollet.
Dieses seit 1880 eingeführte System stimmt im Morip mit

den Ton Gilly (lä07) vorgeschlagenen Banten aot BohlaaMgea
1} aar iit aiatt dca BolaBB daa Etaaa wnnadaii «adocdl

. auB dem WerüM dci Bebel l3A .
(ackwieiim OidtdMliBBf der Dcetan^ beeeMigt «erdeo. Trota-

dem UaiM ciae eifere Bindeckinie (Tollet verwuidM knondite
Patent'Bebsdiiaddn) auf L ElsenUitung bei der Rogenform der

Daebbioder Mlliriertg und> es wird deshalb die gekrommt« Dach-

fläche dordi eine polygonale Sparren-Ansbildong in ebene Flttcben

verwandelt Wenn an die mit den Fäfsen direkt auf dem Boden
atebCfldev riMmen BAgen deg Ilaupibaues (a. B. Getreidescbeunc)

redita od Unke Dictb^e i^cliinale Seitenbauten (s. B. Viebstille)

anschlieften, so lagert Tollet hölzerne Sparren mit dem oberen
Ende tangential an die Bogenbinder auf Ivetten mit dem nnteren

auf die schwache ümfasaongivaiid der Seiteobanteni e» daM gtoi
ebene steile Dacbflftchen aiit «rvehertca I^agerranma ttbar den
Anbaulcn entstehen.

ledes aus ^ Risnn bestphpnde Rnjiprgeiiparr steckt mit den

Fnfsendfn iu gussriserncn Schuhen im Kijudaineine, so dass der

Hauptbau eigentliche Anrsenmsuem nicht hat. I»ip liopien sind

bei g-rfirseren Hautpn so weit (etwa ^Z^™) gestellt, dass i>w die

iJi I .< . / uiclil direkt BtüOen können, soDdero LaDgi-pfetten und

aut diesen in jedem F'elde noch zwei hölseme Zwischensperren

tragen. Anf*er durch die Pfctteo wird in jedem Tiweiten Felde

Lüngfverbaijd durch ein Disgonalkreux geschaffen. Bei grofseu

SthiMineuhaulen schHefsen die Nebenhauteii als besondere kleine

Spitriirtgen auf deu Briden pesi (tt, nder als Korbbögen »ich aa
die Schenkel des Mittelbnuei: lehnend an. Dies« meist ZU StIÜlen

bcuutj:ti'n Kebenbautcu werden dadurch völlig gesrhlo«s«n, das«

die Fnfse der Rinder zwischen dem Haupt- und Nebenhau und
an der Aufsenseite des Nebrabaues mit Beuui oder Xmlkpia^,

auch LocbsteinmeaeraBR geschlossen, die Dedcen awlickas den
eiieroea Triaera in Locbeteineo v« Sttin stark tuiacevillbtt

Di» iBnenfllnan werden gepuut oad mh Waaaarglae fi
die (nmebendCD ganz glatten Wiadck am
KonatrnkNeiMthall «ortagt, iümI Mcht hIb an kalten und _
belto flbenicbUiebo BIbbw. Dia Biedrigen Anbeawttide ctbatlCB

Fenster, in den Rinmen, weldie dnrm jknlehnong der Sperren

von den Auficnmauem der Anbaotea ber an die oberen Pfetteu

des Hatiptbaiies (Iber den Anbauten eotsteben. lagert QeMide,
das die Stall untren warm biÜt: ist soichee nicht vorinodaB, ao

kann man hier andere schlechte Wilrmel<>iter lagern.

Die ganze Last eins^-bliefslirh des Wiuddruekes nibt direkt

aof den Fundamenten, die WendfbUungen haben lediglich eicb

eelbtt sn tragen. Da der BvB beinerW BobdwOe cntbUt, lei

er Itesonden feuersicher.

Bei kleineren Bauten, t. B. einer '.'> breiten Baracke,

deren X Rinder liei 1,0» F.ntferniing von eiuander 7,6"» hoch

sinii, ist die Aubwftlbunr urig l.ocbiileiueu bis zum Scheitel durch

fefdhrt, so dass der sanjte innenraum diircb Mauerwerk ab(fp-

t-cblossen ist. Die Unblr.iume der Loch-iteine nehmen Verbiudiujgs-

siangen fflr die Binder auf Derartig gewölbte höbe Rünme
haben namentlich fOr La/areth/.wecke dm Tortbeil vorMgUdier
Veiitilatifuj tind (frofser Ileinlichki'it

r>ie (üebelal'schlihse ki'iuueu d irch vertikale Mauern gebildet

werden
i
doclj wird d.is ganze Gehiiude meist durch ,\u8etzen des

halben Qcierschoitia auch au den kur/.eu Seilen abgewalmt; dabpi

laufen dann häufig auch die et«a vm haodeutju uiednguu Auboiutuu

rings um das Gelmude.
Die Ausfnhruiig dieser Bauten wird von einer Geaellschad

betrieben, welche in Fraohreidii nenierdiap anch in Olaemarb,
festen Fuss gefasst hat.

Eine 18" weite Scheune mit nmd 18" Linga
BofegUndem^iet Bacb^to^folinotoijagii^^

««kba aocl dnrd des Bemealaeblng dwr TMoa earbBBden amd!
Dia SdMidewinde airiMhan Ttena lud daa korbbogenfl^rmig «leb

aolebuendcn Anbauten baetelwn t« SS* narfcam Kalkpis« mh
Fenster- und ThOigewünden aus Zementbeton. Die AiirüenwAnde

sind 81 stark aoi Beton (4,3 M pro i") bergesttlit und die

Decken der Anhauten
>f, Stein stark in Ziegeln gewAlbt, wekbe

beim Formen mit Sfcgespfthnrn g<>mengt, dnrcb dat Aotbreoneo
dieser ganz besonders leicht gehalten sind.

Der 6820 nutzbaren Innenraum enthaltende Hauptbau
kQiitete 9900 M, I '»n somit 1,46 Jf, M daee der Bau also neben
den aufgefahrten Vortheilen gegeodlier der Hfllaicbaime noeh da*
der gröiseren Billigkeit bietet.

Ein fiihnlicher französischer Hau /eigl
|

iGrundriss mit zwei

12"' weiten ScheoDenrftUBieu uud zwischeuliegeodem Kornboden

im Laiigbau, je pinera in jt-dem h'l^igel, einer durchlaufenden

Tenne von 5"» Breite auf der Innen.seite des Dangbaues und
ring.-sum laufenden 6" tiefen Siallriutneu ; das GebHude hat (hm

ganz ähnlicher Anordnung der Koostraktion, 3,14 <^ Hinder-Ent-

fernuDg mit je 2 zwischen liegenden hölzernen Lohrsparren. Der
Preis für 1 "•> nutzbaren Raumes stellte sich auf 1,62 M, wibrend
die Kosteovergleichung für einen Hnhbaii gleicher Dimensionen

2,07 uK pro 2 ergab. — Vierreihig« Stallungen sind nach Tollet

in der Weise ansgefttbrt, dass an den spitzbogigen Mittelbau

beiderseits korbbogenförmige Seitenbauten angelebul wurden,

deren beide Anfallspunkte an den Mittelbinder durch eiserne

Trikcer mit 2 unterstützenden Reiben von Stolen im Hittelbsu ver-

banden abid. Diese Triger nehmen dann eine die Stalldecke

bildeada Antndlbong aof, welche tugleich den doattdkbten Bedas

Hegt der

Dia vier

nnd te MiNallM avitcteo
dar muelUndar. ZntichaB das bridaa
Kuttergang.

Ein speeicllee Pn»iekt för einen derartigen Stall ergab an
Koelen 14470 f&r Totlet'sche, 15I20ue für Holzkonstruktioa.

In einer anschliefsenden Besprechung wird darauf hingewiesen,

dass daa Konstruktions-Prinzip bis auf den Boden geführter Bogen-
binder ohne Zugstange nicht neu ist, oamentlic'b bei einer grofsen

Zahl neuer Hallen- nnd Schuppen-Konstruktionen verwendet wurde.

Abzuerkennen ist die Einfllhrung derartiger Bauweise in leichtester

Anordnung in die landwirthschafUicbe Baukunst, wo namentlich

die erreichte Feuersicherbeit von hohem Werth« ist

Hr .''phTister weist tioch darauf hin, d»s5 in dem Welfen-

Rchlnss-Slallp in Hannover mit der Anlage von gewölbten Anbauten
fllr Slülle an eiueii hohen Mitteigaug. wie sie hier vorliegt, be-

üriglich der Ventilation der St-ille sehr schlechte Krfahrungen
gemacht sind und dass die ausgiebige Aiilagt> von Fenstern in

den uiedrigen AuTsenwinden der Anbauten unerlAsslich

wenn man fenOgende Loftsnfalming ermöglichen will
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Termfnehteü«

Dm Sdüoksal der Erfurter Baagewerksobnle Kheint
4«fiBiliT besiegelt la •b.

Who Ui for kurtem di« Annicht beitaod, daai m idilieMich

WtA M tiMB EoMwdM mMM Staat oad Stadt aber daa
FuithBilallia dhMr IhIbII konam wlitde, so iat dicaalbe jeiat

tataulk UnflOb MMrdaub data var aUfCB Tai« in Anftrage
daa nMarrMta-MniiMn dn aiaimllehan Lthtan ihra Stdlnof
aam 1. Oktober d. J. gekOadift «ocda irt.

Wir haben dieaer MitibeHoBir« Mcli daat mn frflhar ichoa
an verscbiedeoen Siellea des Blattet ausgetprocbeD wordaa iat,

kaum noch etwa« hinzu lu fügeo : die oadrte Thataache, daaa dia

UDterrichts-Verwaltung ein UDler gOnstiKen Auipinen befonneDes
und in kurier Zeit zu einer ziemlichen Rntwickelung gebrachtes

Uolemehmen einfach fallen llUat, wahrscheinlich weit in ihren

groben Etat sich nicht einige tausend Mark — sei es auch nur
einmalig ~ für den Zweck auftreiben laaiaa, ein Torliafigaa
Fortbestphrn der Anstalt zu erat^idMn, apitckt daatikihar ala

alle Auseinandersetzungen.

Doch mms eins hier kurz bertlhn werden, wag wir bisbor, um
jedweder Mistdeutung zu begeonen, aiig dem Spiele gelassen hal pn

:

die Art nnd Weise wie mit den Lehrkräften der Facbschulea,
sagen wir „umgpsprungpn" wird. Unier den Krliirter Lehrern ent-

liisst m»L kurzer HaiiiJ i ii;7i !!ii', dip uarh Absolviruup der friihpr in

I'rcurscn bpstatdencn bpsonrieren I'rdfiiriK für (ie«f'rl>i-8chi)IIphrer,

dem (Staate in vertohiedencn Stellunpi [i li<'ri ;;H t inc pmizc lit ilip

von Jahren gedient babeu — natQrlirh injUii-r uur im kniidliartu

Dienttverh&llniss, aber doch mit der sicberpu liotTDiinK, in abseh-

barer Zeit wenigstens, einen sicheren Posten zu erfaalieo. Mit

wie Tiel gröfiwrer Ungenirtheit wini ano efeot. Ober das Srhirk-

aal jener an den Baugewerkschulen wirkeadan LebrkrAfte längerer

^mUatar ridhuiw^nd ^itimtÜttu
Hamm RaOe fw Dtan^alKn anrtck m bUekM. Db «iiKh
Miugn .AaaafdilaB* Mr daaa Art Lahrkrtika atkatoan nna
durch die Erfiirter TiafikomAdie auf ein Uiniainni herab gedrQckt
tn sein und mag sich daher jeder deraelbeo die Aufgabe stellen,

hierOl>er recht klar zu werden. In nicht minderem Grade dflifta

diese Empfehlung fOr alle diejenigen gelten, welche mit der Ab-
sicht sich tragen demnirbst etwa tum nLehrfach' Ober zu treten.

Schliefslich möchten wir nicht unterlassen, der .stiUidigen

Kommiuion fQr das technische Unterrichtsweseu" zu empfehlen,
sich bei ihrer nichüteu Zusammenkunft des Erfurter Falles einmal
grflodlirhüt annphmpn zu wollen. FOr die im allfeaiainaa atwas
n>')iHlhalti-n Verhaudlungen dieser KMüriaihMI Wim dancllw afal

sehr iTpifliiRps Thi'ina hililen. —

Eine nouo AuHgube der Fr. Mertens'schen Denkmal-
k&rta des Abendlandes ist to pben erschienen und den Siib-

skrilM-nlen jiigestelll worden. I><8 neue Vorredeblatt, mit welchem
sie der Verl'aüiier aller (ipwohiihpit nach versehen hal, enthält

sich jpdpr i'oiemik und atbmet eine Milde der Aiisehauunfr, die

uns höchst sympathiBch angemuthet hat. I>ie iirivergiu'.giichen

Yerdienste, welche sich der greise Begrfluder einer wiaseusrhali-

Behandlung der Architektur-Geschichte erworben bat, sind

r> bekannt, via die traurige Lebenslage , in welcher er sich

Iat: «kr benutaen jedock fam diaae Oaiegeaheit, mm Om
aaki «baa lananntaa Werk, deaaan Ahaata naek «la var

idickala Bilfetulk UMat. de

toaUar-Banwerka. Daa Garten-AussUttungs Oeschaft von

Carl Bcbliefsmann in Kastel -Maina Qberieadet oaa den
(XIT.) Jahrgang seines iUostrirten Preiavarsai^nisaai,

klckkahlikait für das mflm UaÄaf diaaar OagAlfta-
iaca apwcbaadaa Hawaii BeftKtAai tmuMailaaiao

unter den manniehfiMkan BraaMiiiaen der Fabrik sind für den
Ardülekten wobl ohna Vng» «a aagaa. 8palier> Bauwerke.
Ikraa Qiaprang dOrften dieaelbeo ana der fabrikmafsigen Her-

aMünns ainfarher, tur umitlribaran Bei^tigung auf einer Flicbn
geeigneter Wandspaliere ans leichtem mit Draht verbundenem
Laitenwerk ableiten; eine weitere Anwendung fanden derartige an
eingegrabene Pfosten befestigten Spaliere demnächst wohl zur

;

schnellen Herstellung von Einfriedigungen, denen bei etwas auf-
,

wendigeren Ausfübrungpti durch Anordnung entaprccheader Musler
'

in dem lietirrht ein zierliches und gefkilliges Ansehen gegeben
werden konnte. Von der nahe lipvendpn AutfAhrung einfacher

I.,auben aus aolchem Spalierwerk ist muii dann mit der wachsenden
Vorliebe, welche ITt/tereni ge/nllt wiirili', stii immer komplizirtereo

und rei( l.i ri ri l(:l<liii;tri ij \ i riiiulcii, Krj;elbahoen namentlich aber
Gartenhäusern und l'avillous von »erichiedensler Grundform und
mehr oder weniger phaatattitcber Bekrönung gelangt, bei denen
sich eine Art besoudereu .Spaliersiils' entwickelt hat. Ohne
dem letzteren, wie er nn» in verschiedenen Abbildungen des

Srhliefsroanij'srbi'U Verzeii hui^äes entiregea tritt, da» Wort rfd<'n

zu wollen, glauben wir doi h iln' Im :(• iTiMmIc Tri lirik um so mehr
der lirachtiiug der Arcbitekleu emptrhli n zu »oilen, aU die F.rma
aicb keineswegs auf ihre eigenen Muster hescbrankt, sondern I

baraitwillif nach gegebenen Zeichnungen arbeitet Auch wenn I

man daraui verxirhtet, das Spalier - Getiecbt zu eigenen freien

Bildungen zu verwertbeu und sich darauf beschrAnkt, dasselbe

lediglich zu Fnllurigeii nrnpr leirhten ('acbwerk - .\rcbitektttr an-
zuwenden, la&^eu eii'ti mit demselben höchst reirvcille Wirknngeo
erzielen und unersrhnptiich ist die FUlle der geometrischen Muster,

in welfhfu es sich gestalten hisat.

Als Material zu den bezgl. Spalieren dient gprisseiies (nach

der Käser gespaltenes) Kicheuberzboli, dm wie schon oben
erwihnt — mit Draht verbanden uud je nach Wunsch raub oder
in gtaltar Bearbeitnac nüefart wird; mit einem dreimaligen

(Mabalikk wnakao, aoU daaaelbe von aulierordeatlich langer

Dauer aafai. Dm Otwiebt pi« a* flnaliarwaik alalU aick anf
l-4ks; dia FniM m^mtäbm nUrlidi ja
Muster etm awlacka*9—• •4C mi mtkt pn«
Oelaaslrick jadoek anl. FiMkt lad okoa te ;

wark etc.

Konkurrenzen.
Zor Konkurrenz für Entwärfe zu einem NaturhiBto-

rlanhen Moneiun In Hamburg macht die ilnriige MnHeums-
Kommission auf Grund vielfacher Anfragen bekauui, dum die im
Situationsplan angegebene Abschrtgung der Ecken der Baustelle

in dieser Form nicht streng fest gehalten su werden braucht, dasa

es vielmehr hei jener Angabe nur Absiebt war, den koskurriren-

den Architekten ttberbanpt eine Abichragung der Eckn

Personal - Naphrlchten.

Baden. Dem Ing. 1. Kl. F,. Obermuller in nouaiu siliiuRen

ist die Walser- u. Strar«eub. Iü»pekt. FreiburK lilici tragen »nnien.

Preufsen. Dem bisb. b. d. Ministerial - Haukoinmiisiou zu

Berlin lieHch.itt Ui (• Hmstr. v. Lancizolle ist, mit dem Wohn-
sitz in MünsUT, du> kommi'Rarische Verwaltung der Meliorations-

Bauinspektor- Stelle i d. I'.'dvinz Westfalen übertragen worden.

Hr^.-Bmstr. hruüt 1' iicbs in Labiau ist als Kgl. Kreis-Bau-

ioapektor daseibat angestellt worden.
Ernannt: Werkstätten •Vontakar Bockabanaer stun

Biirab.-Mascb.-]Mttkl. b. d. IgL EhMlb.-Balr,ffAm ia Tbam. —
Dia Reg.-Bihr. Inaa Tkflaiaff aaa L^paMd^ äi. ABMr««
ana Fiankanaiab^ Aitkar Sekaarbartk aaa Bnaa, Alai. dala
Barre ans Straaibaif L U.'H., Aof. Raifae ana Hoteinnr,
liarl Scbnls ans Ottrowo o. lU^ Hartmana ana BMaanar
L D.-M. su Reciemngs-BannMiatem. - Der Maaek. -TackaONr
Karl Gerlach aus Oardelegen sum Reg-Masch.-Mstr. —

Die Feldmesser-PrOfung haben in der Zeit vom 1. Jan.

bis 81. Mitz er. bestanden: K. E. Becker, Lieonb. Bottner,
Friedr. Demmerich, Jol. Feldfflann, Hob. Hannewinkel,
Ferd. Heinr. Georg Ilflbotter, Maxim. Kadow, Jnk. AatOB
Kreis, Job Möbl, Max Neumann, Georg Kiid. 8aal| Jlt.

.Schlpicher, Ktnst l'mbach und Paul VirKien.
Württemberg. Dem Bmstr. K. Beiübartb in Stntigart

ist Titel und Kaog eines Bauinspektors verliehen trordaau

Brief* and PragekaHten.

Hrn. H. in Barlin und Hrn. 8. in Frankfurt a. M.
Uabar den Ausgaoc dar Altaabnifsr Sebnlbaos-Konknrrena ist

mitdartreUe das Nirarffa pafcOdit worden. Eine Ansstelluag der

EntwQrfe in Berlin anzulegen, vermftcbten wir doch erst dann,

wenn fest Stande, dass das Ergtbniss der Preishewerbnag ein

besonders interessantes and werthvolles sei. Daas es — insbe-

sondere ftir Berlin — wUnschenswerth wäre, wenn derartige

Aufgaben öfters einmal zur Konk,.rren» gestellt wfirden, habe«

wir bereits auf S. 84 hervor geholH-n.

Hrn. <>, in Leipzig. Die „Kostnnikunde" von Prof.

r Wfik III Kerlui i Verlag v. Ebner & SpuIhtI (PHnl Kafl)^ 8lBl^
galt) wird allen üirt»u WQnschen entsprechen.

lirn Arrh (i F. in Leipzig. Andere liOlfsmittel als die

geuanuteu Austriebe sind uns nicht bekanut. Dasselbe Uebel

tritt auch in alten feucht gplegenen SalzmacuAiueu auf

Abonueul iu (' h ar I ot Icn bu r Kellernöliiiungeü sind

in ^'rullkl\lrt ». M. nicht iiMirh und es wurde entschieden als

Fehler augcsehcu «erdeu, »enu in eiueiu für dort bestimmten

Entwürfe eine solche angeordnet wikre.

Beantwuri uni;en aus dem Lcserkreisu.

Zu der Anfrage in No. 26. Miltheilnngen Uber FUo-

richtuug von Webereien und Spionereien enthalten Romberg's
Zeitschrift fnr praktische Baukunst ( Kaugewerksblatt) Jhrg. 1877,

S. 2.11, 187H. S. 169, ^ u. ls:a, S. 352: Heispiele englischer

SpiuDereien und Webereien \oii I ollkausen mit Zeichnungen;
der .Praktische Ma-schinen-Koiislnikteur-, 1H75, lieft 1, 2 u. 8 S. b,

2'> u. 40: I ein r ilii- Anlage vnii Üiuinwoll -Spinnereien und
Webereien: einBelietule ,N!i!lheiliuii;en über Anordnung, Raum-
lH-d»rf und kotHtriiktive Detail» nach der iu Kiif;laod ablieben

l'razi», mit Melen /eiclmuneen. Fndlicli /ml - Ingenieur lh79,

S. 348, Kniwurf zur Herstelliinji» einer l'alirik halliwollener Webe-
wanren. Ais Information tUr die Projektverfassuug iat in erster

Linie der a. dar faaaaaiea Aftikal aa en«Mlaa.

Hiena aina OhHtraligaa-Bdkii»: Die Konkarreai tum National-DankBat ftr Kftnlg Vietor Bmanael in Roai.

I *sa Bras I c & 0. mtssa, I iW. M«
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lahalt: K)»kiill»r-Anl«gt nili Biluo. — Zur Kri,-e .irr t'rutn i lii-fhult vtr-

Mlil«<l«atr KoaMruktlm-MMaruU». Zar 'riiu:>tiir ><'i IicMh r> ^ i
r. j ^imr iirn

. — MitthttUagta aai Vtretnao: AjcblukUa-Varala u
— T«tall«btMi Ol* ',

wtilche KlelchjflUi; xli, l>i-kh« dir:,. .. vi,
I v, o W»«t ["nlerftltinuiittQ ilur^hbrocll«

wtrdw. — Etoklrtacht LoUwdUt - Lunf ves !Mlaa«k. — tl«a|«w*rti-,

I — P«ri«aal>Xaekr.

Eiskeller -Anlage aus Beton.

I

iir du te Bm befiodlicbe

Vereinthani* ist dos
I
gefQgtea Skizzea nfld

|aa4geföbrt worden.

I Dar Fu8aai;m(un des ganz
HoHmaM «iogSMoktec Kellen beMgt «

uem, Decka nnd Sohle bceteben aoi^ 1 Tb. Portluid-Zenient m 6 Iii.

scharfem Saod and 4 5 Th. ler-

schltireoeD Feldstpinpn beiw. Kim-
kerbruch, fhc I'mfusiuuga-Msuern

des eiueuiü'tipn Kisraiimes §tod

nach ri'rhtci-kiRfm Proül in der

Starke von 0,H " hergcswllt worden;

die etwas wenigBr bohtn (.'mfassuagB-

M&uern dvs Vorkellers haben eben-

falls recbte<-kigea Profil erhalten,

doch nur diu StArke von 0,6 ».

r>H Veranlusong lur Wahl des

rechteckigen MuieipcofilB liegt in

te bet-

in des
180«

Erdboden des

Aibät bsgrtMi«^ wmam am n-
I A«fna4 m Arkeitelohn

, j ffinallM bsairt dttttif;

nod Lebrbfiften cu enn{
4. k. die Funktionen jener mi/
Erdkern des ilohlraumes selbst <a
flbertrageo.

Demaufoige werden die Erdein-
schnitte filr die Umfangsoisaem mMr
Wahrnng der mOfflicbst urenaaen

Form des Mauerprorils, eine nach

der andern autf^hoben, so weit

Döihi^ aiiRf^esrhalt und mit Aus-
tpreiiunK versehen; alsdann tindet

die schichtenweise RiobrioguDg des

Betons statt, wobei insbesondere

darauf lu achten ist, daas nicht

Hoblriume verbleiben, die nach
den Seiten bin anagghen. Hingegen
sind kleine Hoblr&une, die gaos im
iMwni der Masse bleiben, hier «bar
TCB Vortheil ai* too Nadilkd ftr

.darie

aaUdiK
Erdwirrne

AnsWilhing dsrZvidHl gSBflgtBatto Ti>n Mhr MMewr Ifisrihiiim.

«ohiagegm rar Abdeicbnag der Dsdn sin fettärBatso nraeodat
iraidso nmss, am den Zutriu tos Hnteonramr nr Dädkt aäi
den Urafasaangs-Mauern des Kellers tu wehren.

Eine besondere Sorgfalt erfordert auch die Ilerstelltuig der
KellacioUe nkht mr in dan FaUs^ dau der Bau. in das Qnadp

'«m Grunde, dut m
tlidi ist, den Kellerraam
gegen die aufsteigende

Erdwirme zu srhfltsen. Bei trocke-

ci'iii utid tuKlfich durchllssiifeni

Bodpn kann man dag Sohmeliwasspr

direkt dunh eiu Liuffoseuktes Kohr
— in welches ein Wasserverschlua«

einzuschalten ist dem Boden xu-

fübreo; unter anderen Umständen
moss im Keller eii^c Sammelgrube
angelegt nnd eine Pumpe aufgeetellt

werden, wie e« auch bei der in Rede
befindlichen Anlage der Fall ist.

Besondere Vonttn einsr E»
keOer-Anlage nteh vm beaebria-

aa die daddga Fora

fBmigefl Oraodriss, mit KnppeldeGka
veirtrigt, sind:

1) ein« vorzagliche Iso-
lirnaig des Kellers in Folge
sombT dar Diehlheit des Betoos
gegen Wasser als in Folge seiner

Eigenschaft eines sehr geriiigeo

Wftrmeleitanirs - Vermö^DS (Tgl. zu

letxterra Punkt auch eine anderweite

Ifittbeilnng in der heutigen No. 27.)

Will man ein Uebriges zur Uoliruog
tbun, so kann dies leirbt dadurch

geschehen, dasa uisiu iu dem ai.is-

gehobiMen Mauerjirotii Kasten,

Bretter oder Pfosten aufstellt, die

nach Ausftihrung der Maneru heraus
Maogen werden. Die
BobMaaw sind am

ItaAaievaade die volle HAhe onviebt, so wird
anf 2 gegenflber liegenden je ein Lehrbogen anigeetellt, nnd nun
«ine Schablone Ober die beiden Lehrbogen geführt, nach welcher
die Abgleichung des swischen der Mauer vorl&uHg stehen geblie-

benen Erdkerns statt findet Die so gebildete Fliehe Tertritt die

Dnlnackalnng dar «Albfitimigan Dacka^ die nnnnehr in analeaar

Wesse ans oaseo aaigaaniK wini« ma aia uuaagaviMe« jcar

eher von NaehOall ab «oa YerOca;
2) geringe Baakosten, weil die ganze Anlage durch

gewöhnliche Arbeiter ausgeführt werden kann.
Der in Rede befindliche Bau hat, was die Betonarbeiten be-

tiifl^ etwa 4000 M Kosten erfordert. AusgeAkhrt ist derselbe

Fndaad-Zsmeni-Fabnk aa ZoUdunr bei- B. -

Zur Frage der Feuersicherheit verschiedener Konstruktions- Materialien.

In einer längeren Ilcihü vim Ht'itrjigiu über Theaterbau,
welche die in London erscheicicnde liuu'ihn:/ nmi Engineering Times

veröffentlicht, sind eiuigu btuchtcniwertbo ijemerknngen und An-
gaben so jener Frage eingefiorhten, die wir aachalahaadi iaatwaB
vervollständigter Weise, rtpniJuiirt'n:

Die Verfasser der qn. .Artikel .Serie, die IT™, .1. (i. Buckle
und A. E. Woodrow verweisen auf die Noth«eudigkeit der Zer-

legung eines gröl^eren Theaters in mehie streng geschiedene

Abtheilungen luid fahren aa, daas der Erste der auf dusen Punkt
eindringlicber anfinerksam und die Herstellung far sich beele-

bander Biaad-Abtbeilungen geCsidart bidte, der Koriander Sana-
darajewaia ae^ In aiaaai banila 19M

IfaaHrbaa baihaa

Int 100 Jabtea nad dann die ^^eaer Rlagtbeat«r-Katastrophe

BOthweadig geveaea, um der Sannders'scben Forderung allgemeine

Aaerkennung zu verschalTen. Die Angelegenheit sei inzwischen

andi etwas weiter verfolgt, insofern als von verllaslicher ssch-

verständiger Seite die Maximalgröfse eines eintheiligen
Raumes der mit Aussiebt auf Erfolg gegen Feuer vertbeidigt

werden kflnne, zu etwa 6000'^'" — entsprechend einem Kubus
von 1B<° Seiioiiliij^je — angegeben werde.

lieber ihc Frage, welche Materialien auf die Bezeichnung als

feuersichor Anspruch hiitum, exiatire viel Konfusion der Ideen.

Z. B. sei der natürliche .Stein vom englischen Parlament gpsptzlirh

als feuersichiT anerkannt worden; doch wisse judcr i iichuiinu,

dass manche Steinsnrten faktisch sehr wenig NS'iderstaodsfahigkeit

gegen Feuer bes&Tsen, Eisen sei vermöge seiner LAngenftnde-

nngen immer bedenklich; es werde, dem Feuer ausgeeetst, unter

grdfsem Schaden aunchteu als das Feuer selbst. Ousseisen
vertrage speziell die plötzlichen Temperaturwechsel,
die beim I..ö8r)icu eines Brandes vork&mea, nicht,
BODiiero zerspränge dabei, dennoch gelte lel/teres in

England als ftuerisicher ohne Rücksicht auf die besondere Art

und Weise seiner Verwendung.
Von einem feuersicheren Material solle man fordern, dm

dasselbe einer Temperatur von 1038 " C. [= 2000 " F.J l bpil&uäg

der SehmeUpunkt des Gusseisens} ohne eine Schädigung irgend

welcbsr Art widnolaha aai daas daassiba aatenEM aia

aebleebter .WAnalaitar arf.

Ba latbiaaabaiae IbMiW MaM dia Elgwaebaft der Feaar-
MtmMit, an wvit dabei die enraadniB Ar liamwacbe in Frage
komme, in höherem Grade besitzen, ab ein nnverbrennlichea

;

beispielsweise habe eine lauge Erfahrung dargethan, dass gotea

Eicbenhols oder ein anderes Hartholz efagabettat ia Konkret der
praktischen Feuerprobe viel besser Widarataad MMa^ ab die |a>
wohnlichen Stein- Eisen -KonstruklioneiL

Alle verbrennbaren Materialien ohne Unterschied — wie die

Hölzer — gehören zu den schlechten Wirroeicitern, wihrend die

unverbrennlichen — »ie die Metalle — im allgemeinen ilen giiten

Wirmeleiiem zuzahlen. Andere, als die beiden erwähnten Klassen

von Brennmaterialien variiren, entsprechend ihrer Dichte nnd
cheffischen Konstitution, beträchtlich iu Bezug auf die Eigen-

schaft der Warmeleitni.g ; hierhin rechnen z, B. natürliche Steine,

Ziegel und Terrakotten, Glas und Zement. Mit der Dichte der

Materialien nehme die Eigenschaft der Wlirmtleitting iii und

ongekehrti daher stehen in der Reihe der Wärmeleiter die He-
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«labt «I
Regel, wi« beispielaweUe bei PUtina und RapftT. Enterea MeuU
iat 2'/t mal dichter aU Kupfer; doch die LeituflgtflUugkeit

für Winne beim Kupfer 2,35 mal gröfaer, al« bei Piatina.

Die Verfaawr geben folgende — für um nicht kontrollir-

bare^u^Mua^eiMod

WAmeleiter:

Schiefer .... 1000
ZwttiMtiM . . . ew
AnnlMter ZicRel 690
RicheohoU . 33»

AapiHdt .... 4»1
Zemviitpiilk . . . 900
Kalkputs imd HtuA 996
üusseiat'U . . IIOOO

und sie ppfhorfrsrircn hicriiaxih strcnfpslens dip Anwendung vou

Kiseuthc'ileu iii Form von Säulen uud Trnf;era, ohne die
A D we n d UDg eiuer dicken Umhüllung. Iuitb«80DdCTe bv-

dfaklich sei Ouaaeiaen, weil dasselbe nur auf die Kchmelz-

Tvotper&tur dea Bleiea, d. i. auf S3i) * C. (/« der ui^uuen

Schnelx-Temperatur) erhiut, aeine Featigkeit beinahe Tollatindig

einbttfae, wie dnrch eine Reihe bekannt gewordener Ftlle er-

«iawB aaL Schau Iwi dar Vardaai|iAui|i<TaBpatatv daa
Waaaan farlian Guaaeiia« Ua an U Fhk. aaiMr FMigkaft.
Ual laiiiaB Llogeo aeiea jnt nlt FMa nMDle Holipfoaten

Bioleo, «aa Fan

Dia Varflnaer andnan aaUlaftlld dan Ranban dar Loadawar
Albambra, bei welcher Hots giodich auageacbloaaen, alle StalM
und Triger einen dicken PutsObenug erhalten haben und (Üa
Tbeilungawinde der Logen aua Konkret hergeatetit aind. Guter
Zement, wie aoch Gips könnten als nahezu feuerfeate Materialien

betrachtet werden und wfinn FAw.n genOgmi dick io

Materialien eingebettet werde, vermöge dasselbe einer 1

bia 850' r. mit Sichtrhcit Wideraiaud lu Iei8t4?n,

Angesichts des Widerst.'ebeus der Berliner Baupolizei gegea
a)?<> Bctoa-Konatruktiooen acheint ona die Ejganachaft der Feuer-
si< berhoit daaaiiban Uir aiaa Wioiidata HarfarMmaf m aar»
dieneu.

Wir fügen KhJiefslich pasBccdcr Weise hier noch eine Notia

gleichfalls eDgli»ch«r Herkunft über <h& F«suertüdi«rhcii von
ThiireD au. Dasa die eiaernen Thoren nach gewöhnlicher Kon-
Btruktioii nicht alü feuerndii>r jfvlteD kOaoeo, Tat tiue Ix-kauate

Thai^Hi !.! Die Londoner Feuprvers:eherung9-(jei>'iK: l. to a er-

kiilreu aüiT als feuursiclietsiu Thüruu solche, diö aus eiucr L»opp«l-

läge aich diagonal kreuaender atarker Dielen aus Hartholz her-

geatcllt und auf ihrer ganzen FUchc auaoahinaloa mit Zinn-
blech*Tafclfl baMaplt sind, deren lUnder nirli verfalMB. tä»0
aelefai Thir aall 4a Veffnungawoii« am gau^un ümtaaga uoi fi^
hbanagaa «id diui tat Sttoda aaia^ einaai Feoer au r

'

bii wiifhaw tbvw.ThQiw

Zur Titulatur der höheren preulsischen Eisenbahn -Beamten.

Nachdem biaher von berufener Seite ktitiacbe Kundgebungen
irgend welcher Art zu dem in Ko, 10 der D. Baoztg. vom 2. Fe-
bruar d. J. enthaltenen Voracblage eintr ayHtpmatigchea Loiting

der Titelfrage im h&hercn Slaau bliseubabufarh nicht verlauibärt

sind and aua dets allgfineioen üchwciKeu nach dem hckanuten

Erfahmngaaatze der Sihlusa gesogen werden konnte, dass der

erwithnte Vorachlag der allgemeinen biiiiguuf; der hetheiligteu

Kreise aich su erfreuen habe, dürfte ea an der Zeit aata» aem-
»elbpn einige R<>merkttogeo entfrefen nt setim.

iJor vorfft'Stlil&ffeneü Tile.skala kajiu die .Vnerkeiinunir nicht

Tsrsagt werden, d&ss aie auf sachKcnialVr Grundlage streng; loxiBch

und aystematiach entworfen ist und ilen (iruad&atien, von welchen

bei der Aufitellung auagegoogeu wurde, voUkommeu euiapricliu

Ob iudcssi'u die für den Hrn. Verfssaer maCsgebenden Geaichta-

pnnkte diejenigen aind, welche fOi eine befriedigende LOaung der

aiaiL d&rfi^^ ticaiioitoff*Miw"^^

(awitwaeii

Üiatta mit annettanaa, daa hi dera B«ht«r«ibiMan Artikel

neheuungcn dl* nadhatebeoden Erwigniigeii , too

^enen ich hoffe, daaa ihnen nicht alle Berechtigung abgesprochen

«erden mOge, entgegen atellen tu dOrfeu. Ala leitenden Geaichia-

jpankt stellt der llr. Terfasaer denjenigen obenan, daia der Titel

•bar die dieusiiicbe Siellitag des betreffenden Inhabers möglichst

genaue Aaikunft gebe. Dieser Anaicht wird man ioaoweit bei-

pflichten können, ala es unswcifelbaft etwonuht und nach Ana^
lo^ie der übrigen Ressorts im SUatadienst. wie Post-, Berg-,

Forsifadi u. a. sweckmAlsig und unschwer durcbtuhrbnr erscheint,

den Titel derart su wikhleo, dass derselbe du:- Zugehörigkeit dea

Trilgers lur Staatseisenbahu- Verwaliuug /.um .Vusdruck bringt

Eine nähere liezfiebonng der tixiiellen dieustlichen Tbtttigkeit

des Inhabers durch den Titel erscheiut inde>>3en werthloa.

Für die Vi rwaltnnK selbst hat der Titel insofern keine Be-
deutung, als der Inhaber nur als Verwalter der von ihm wahr-
geoommecou dieualln heu Funktioil, aJsu beispielsweise als iH'ztjr-

nent. Vorstand u. riel. im allgemeinen in Hi-;,n ht kommt and
innerhaib des Ite^soits der Kiienbahn-Vcrwultuuj,' Irrltümer durch
antiadCDd gewiblte Titel an aich acbon auageschloaeen sind.

Man wird keinen IrriLum begehen, wenn man annimmt, daaa

TIM Bbathaupt aw oder «fpi— sonugsweise den Werth
habai, dao betreffenden lal^bar dan Aoaea dea Publikoma
aefawffl Bange oder aebiar SMiiMf «BiHmflhaMn chataklMtairen.

Den Publikum genagt aa aber Tottaaf, aua den Tttet aotnabnen
SU können, welchem staatlichen Verwaltungs-Zweige der Tr&ger
desselben augehört. Dasselbe wOnacht und braucht nicht so
wissen, ob der betreffende Beamte bei der ZentraUehuiig anaa
Direktiona-Bcsirks, einem Betriebsamte, einem Bau oder hl etoar
Werkstatt beschäftigt ist. Bei dem h&ufigen Uebergaoge aua
einem der vorgenannten Wirkungakreise in einen anderen würde
der jedesmal damit verbundene TitelwechEel für das Publikum
nur verwirrend wirken und nöglicherweise viekrseiia su über-

raschenden oder unliebsamen IrfthflTnem fähren. Nach dem Vor-
achlage des Hrii. X'eriasseis wAte c» keiaeswega unmüglicb, dass
beispielswtne eiu liinbeamtcr die Metamorphose vom Hetriebs-

AsseSüor zum Kisciibabn lSauraeister oder iirj))!ek<'brt inuhrliiih zu
volllielieu h.llle. I'ie Beilichaltunjj eines Titvl« tiir eine und die-

selbe ilangstnfe erscheini aber im Inc-resse iowolil des Publikums
wie anch der Beaiutcu unter allen l'msl iiiilcu H' boten.

I'ie Forderung de!» an»»!! '•klicheu llinvieises auf die 8]ierie!le

dicxiistiicliti Fuuküuu lu dim Uicl kann auch mit Kücksicbt auf
die im Kiseuliabofach vorlieg« uden besoadafen Varbillniaaa ala

berechtigt nicht anerkannt werden.

IMa BiieaMt dar Tccboih wd Tarwaliung daa Eiicobeho-
naaaH Wi^ aa adt aich, daaa taa ataem speziell juriatiechaa

oder verwaltuoga-techniacben, Ina- o. BiaachiDen-lechniacbea Dienst

Oberbanpt nicht, sondern nur km einem in («iner aufaerordent-

lichen Vielgeataltigkeit doch immer einheitlichen Eiaenbahn-Ver-

waltttogadienat die Rede sein kann, welcher bei der einen Dienst-

stelle zum Tbeit, meist jedoch nicht vorwiegend, auf einen der

genannten Zweite «ich erstreckt.

Bei dem engen ZusaRitnenhaDge, in welchem dieselben mit
einander stehen, iBi eiue scharfe Bi-Rrensung der einseinen dienst-

licheu Wirkuug«kreise sogar nicht mit Vortbeil dnrrhfilbrhar.

Die Kennzeichnung der feperielleu Fachrichtung des Betreffen-

den durch deu Titel diirlle, d« sie unter den gegenwartiiren Ver-

hältnissen den Eisenbafandienatee im allgemeinen r lu u Hin-

weis auf eine beioiid«re Seit« der dienstlichen Thatigkeit oder

auch nur auf die üpeziÜBcheu Fähigkeiten des Betreffenden ent-

halt, nur noch etwa als Andeutung der spesieUen fadüichwi

AblMiift daa Titelinhabers von Werth sein. Ueber den Warth der
letateiea dOrften die Anaichtea sieht aehr getheilt aein. Tavlo-
ter«eae iat der Suadpooh^ welahaB dar Hr. Rnaortminiater Ja diaaar

Frage einntiaiirt, nod ««ichaa er fai der Silximg dea AbgeavdaataB-
Uauaea vom 2 1 .Jana« d.J. dabin prfüdsirte, dass er in seiiHBlPaainrt

nicht auf die Vorbildnng, aoedem allein auf die Kenntnaaaj
I/eistungen der ihm ani«rstellt«n Beamten Werth lepa.

dem außerdem der Hr. Minister am selben Ort aneh die dl

wertbe Erkiftrnog abgegeben, dass sein Streben unansgeaetst auf

die Herbeiführung der Gleichstellung der leclmischen und ad-

ministrativen Beamten gerichtet sei, dötfle <Ue io Ani^eht i

Erreichung dieses Ziela auch für die Ldauig da

Auaganggpunkt m nebmeu iteiu.

Die vorateheod eutwickelten ( iesichtapunkte fOhreo dahin,

fflr Bftmmtliche höheren Ktsenbahit-Beamten nfleicber Rangatellung

denselben Titel su wählen, welcher für spezielle 'iebrauchszwecke,

bowpit erforderlich, behufs Angabe der Fachnchiuug, welcher der
Betrelfeude entstammt, durch ein vor/usetiendes Adjektiv erginst

werden könnte. Es ward« etwa für die 5. Uaugklasse der Titel:

(Bn-t Mlfb Maschinen-, resp. Verwaltungs-Tefhmiidiei^

, Eisenbahn- Assessor",

oder, um deu anscheinend nicht beliebten Titel nAasesaor" sn

)

wie er paaMM ueiaaiaii «woai umie^ iilr die siaita

detgleicbea dar Tilai:

(Bm.-, I«ip. Maschinen-, reap. Verwaltunp-I
„Eiaenbahn-Kath"

0. 8. w. tu wählen aein.

Gegen den Titel Eisenbahn- Rath", wekher als ätagular-

begriff bis jetzt noch tucbi existttt und daher lu Verwediaeliii||ea

keine Veranlassung geben kann, durften Hedenken um so weniger

SU erheben sein, ala derselbe nur die .\iialogie der Titular-

verhiütmsse im Kisenhahn-ncbsurt mit aileu übrigen staatlichen

Vemaltuugsliltheru ber>lelit.

Ks uiog« hier nocli gestattet «ein, di« Vermuthting aiiszn-

aprecfacn, lüsa die Auasichteu auf EinbQrgeruug der in jener

Anregung vorgeachlagenen Titel „MaachineD-Ratb'' und .Betriebs-

Rath** im Publikum scliwerlich gOnsiigere sein wOrdeu, aU fur

d^n allerdings noch uulof^iscberen und nuztilrvifendernii iittd

.,Ma«ctiiiieamei»ier'', welcher trots aeiuea bereit.i .lularsehnte langen
Beit^huua über üui Kri^ü der spcsieJku Liceobahufac bleute

binaua su dringen nicht im Stande gewesen iat und vom Publikum
noch heute aomcist durch den geläufigeren Titel ,Baumeister'*

»inL
Laifaner, lU-givrungs-Maac
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AnUtokten-VerelB zn Berlin. Y«wi«MliWfn SI. Hin
VoniUaoder Hr. Or. Hobreohl; aomHod 219 Hitglied«r4 9 Ohm.

UiMr dn Eiogbig«D li««t eiiif IBAiilBg Am BlRk HbriHm
te OAMikbM AmiMB w, «mmA danalbB ikk nicht in der

Uge Mnte, dk Mu dir BMiriMlni|»>X«naiMiM fltr die

leuien SchiBkel-KnkarreiiieB fcwiriti» BitkdliiiB> «fnu iBtar-
ordeoüicbeo OaMprtmiB «a den TnniMr dar wmmmtm Hoek-
bMh Arbeit tü gvnelmiigea.

In dem SiuuogMule ist eine Aauhl von den Hrn. lieg.-

BAumekleraSchAfer und Rottteutcher gefertigter Aufnthmen
Älterer OtMnalereieD (u. aus Erfort, Herefeld, Qelnbaaaeo,

Kölo, Altenbcrg, Firibtirj; i. R., Mau-btirg, Frankfurt a. M., Straft-

burg, So^sl) aiuigPBtellt, welche vcm Hrn. SchiifL'r erlAutert

werden. Dio »orgeiüJiric SammluD;;, welche filr ein in der Her-

tteUung begriffene* Werk über ornamentale GlasmaJerei striii;:'.

ist, ffehorl jum iiberwiej^eudeD Theile der gothischen .Sttl; i Tinie

aL uijJ ic! :ui- iJintärhpii Kirchen des 16. .lahrhundt r' , i

: r

nommen. Die nach der ^Atur güfertigteo Aufnahmen beschnuikeu
sich nicbt allein auf die rein tecbniscbe Reprodukiiou der Ori^^-

oale, sondern beabeicbtigen den gegeowftrtifen Znbtaud derselben

lIiLmlichst ({«treu wieder zu neben, so dats u. a. auch den Kin-

wirliuagcD der Verwitterung Kechousg getragen tat. I>te hüchat

iMamiMte Sammlung iat all eine wflnacheDavnttw ürglkniung

dar nr Z«il bekaaaUich io dem Kusitgewerbe-Muaem manatal-W EatvOrfw nd Aufuahnica lltttaf 0la«-

B baMtMn^ «alah* jadöd som gr6r«tea ThaOa der
«MehM mid ur aplrii^ Baivnla ua dar Glut-

Mit de« HitMalien estliili

Hr. Ot«on spricht Ober

di«! oaidrlicben (ireojsea des Bacicstoiubattea.

Die Erörterung de« von dem Hrn. Redner bebandelten

Themas steht neuerdings, insbeeiHidere bei der norddeutschen
Fachgenosaenacbalt io dem Vorderfmnde der Diskussion, da es

sweifelloa ist, dass eioc ricbtii^e Auwenduuf; des P&cksleicliaticg

sonAchst eine klare Kriienntniss Uber die derasellien gesteckten

Oreosen erfordert. Ka sind hierbei zu unterscheiden UreiiMti

istltetiscber tmd praktischer Art. Bei der grofsen FOlle des

der Retrachtnog sich aufdringenden Stoffes bnchrtnkt sich der
Hr. Vortragende unter dem Vorbehalte eventueller weiterer Mit-

tbeilnngen snnitchst darauf, die Entwickeiang des Fensters in

den noraigcLen Hurlcuteinbauten einer eingebenden Untersuchung zu

Dotersieben, da ati diesem Hantheile die konstruktiveD und die

beaOglicheu innerlich geistigen Strömungen, welche die Zeit be-

wegen, am einfachsten und klaisten cur Erscheinung gelangen.

Dar BachalaiiBlwB fnd bd bbimb Aiteataa aiM tmditiamlle

Die kferbal Heb bald
1 9chwl«rigfc«itMi, welche dvcb die ehank-

teristiKhe schrige Laibung und durch die keOfiSrmige Form der

Bogeuateine bedingt waren, legten e« nahe auf Abhälfe ca sinnen.

Man fand dieselbe luntcfast in der Verwendtuig grAfserer Form-
stacke fOr den Fensterbogen , an welche sich vom Ktapfer ab-

wärts der gewöhnliche Stein-Verband anscUoss. In der weiteren

Entwickelang wurde die schrAge FeosiCT- Laibung durch die

HiimiffiguoR eines Riindstäbehens bereiebprt, welches dem Baclt-

steinhau neue konstruktive Schwierigkeiten schuf. Der Hauslein-

bau hatte den t'e)>erKau); de» tinudstabos in den Bogen am
Kampfer ur.->prnnglicb durch ein Kapitell vermittelt, und in ihn-
licher Weise hall sich auch der HackBleinbüu zUDÄfbül dureh das

KinlcKen eines viereckig get'nrinten Steines an dieser Stelle, auf

welcheu sie dtti ui gr<^>iWTeu Studiea gviormleu Bogeualeuiu auf-

»etzten, wahrend das Fenster- Gewände wiederum in dem gewohn-
Iicheii \erbande ausgeführt wurde. Ein fernerer Forl»ehritt war
ii>r

1 nll-'indige Hruch mit der schrägen l.aihung, welche nun-

mehr lu uatuTKemiiiiser Verwendung des Maieriais abtaufürmig
hergestellt wurde, wobei man die Eckso der gebiideteo Abe&ue
bei reicheren Bautcü evcnu mit Slndiohan aoHtatlale. Die Frtlh-

tekionischer Hangel beseiduwt werdeo, da hierdurch eine Unklar-
heit iwiacbeo Stfliae uod Last herbei geführt wurde; immerhin
alMv «ar diaM Abvaichung mn dar buhaitow IMMaa ianb

leaBaelalafMiaMaidl* eigatttbOmUeheo Fardeningen dea Badalafn
fertigt In bedeutongSTolIer Weise tritt der Typus dea
schlielslich noch durch die Ausfallung der Fenster - Oeflhmf hl

das Vordergrund der Erscheinung. Wihraod moA hier suuicbat

dar Hausteinbau die Ausbildung beeiofiaftt, wie beispielsweise

bei der Marienkirche in Prenslaa, eolslehen allmllkÜeb
Formen, welche ~ wie bei der Marienkirche in LObeek —
die bisherigen Orensen erweiiem uod neue, dem Mai»riale or-

ganisch aagepassie Oestaitungen schaffen.

r>ie aus der historischen fk-lenchtimg des vorgetraj^eneo

Gegt'ustaodes für die Gegenwart zu cutnehineuden Fordeningen
sind bei der Verachiedenartigkeit der Verhalmiäse des Mittelalters

und der Neuieit nicht ganz eti^fach sa formuliren. Wa» damals
z. n. konstruktive Sehwierigkeiieo machte, ist tteate vieitach ein

Qberwuuduuer Standpuukt. Immerhin aber sind gewisse moaumen*
tale (iesichtBpunkte dieseltien frebliebon, InshwoDdere ist beim
Backäteiubau eiue durch das lütervall dej Materials bedingte

Gleicbarligkcil dijs Maa(ibital>tis zu «rstrebeu, welche das gaase
Bauwerk gewissermaafsen wie eine Schraffur durchzieht; ferner

ist eine das Auge leicht verletzende Unterbrechtug der iitruktur

thanliehat la
Daa Maalli der lana^WMdtm^AuaMtdmsg aird^M^^^jedm

GothUi

'^''^SLa''*'''md'minBf'SnJ3a^
w den Klapflm dar Siatebm. Laiataraa m»t tMQeieht aSe eis

Falle swar

htegig sein, jedadh tat nMar aHei Unaouidaa aoeb dar Zmek
des betr. Gebindes, .welcher ftufserlich thnnlichst klar aad
diandrtertotiack som Ausdruck gebracht werden muss, in be>
rocksichtigen. Als besondere tAbmana- und nrhahmenawarih
werden in dieser Besiehmf die engllachei Speieherbaatea herver
tahobaa. Nach einer konen ErOrtenng über di« durch Vor»

«fNamaf, ZerdrUckbariieit der PormeD etc., sowie durch den
sogen, optischen Maafsstab begrenste Anwendung dea Backstein-

I baues scblieAt der Ur. Vortragende seine mit lebhaftem Beifall
' aiifgenomraenen BetrarhtungFn unter Hinweisnng atif «ne Reihi;

ausgeiiteliier Zeicbnungeu, aus welchen ersichtlich ist, wib der-

s*»be in prakti-schen Fallen die Schwierigkeiten dea erörterten

I
Themas beiiajxielt hai-

r Demoichst erhalt Hr. Rf'g.-Bmütr. Klis das Wort su einem
Tartraf» aber:

I

Stein-Intarsien
Wenngleich die moderne Technik dem Bedürfnisse zur Aua-

führuDg ktiustierisch durchgebildeter Stein - Fafsb(>deo durch
Platten • Fabrikate der verschiedensten Art entgegen gekommen
ist, so genttgen die vorhandenen Muster häufig doch nicht dem
ErMataiaBa anT ' - -

meoiacbar Waiw
auf diseem auuMrOmm mm daher daidibar

aad aa adint wohl dw Mflhe werth, aaf ahw Hat aehas ia
Tarfcaaenbeit gerathene mittelalterliche Ausbildung de« Flife-

bodana hinzuweisen, bei welcher die einseinen Belags - Plattao

aus natürlichem Stein durch gef&rbten Kitt kanstlerisch aoa-

gestattet wurden, nachdem zuvor die besQglichen Zeichnungen
auf denselben vertieft eingeritzt waren. Derartige Konstruktionen

unter Verwendung von Platten ans Jurakalk finden sich nament-
lich in franzSsisrheu Kirchen und eine Nachahmung solcher Art
von liiLtrsieu diirfte in manchen Fallen wohl etupfehlenswenh
.sein. Von deutschen Üteiiisorten eii'n"' '-'•'h zu diesem Zwecke
vorzugsweise das Baumberger Matin .i m cbes die llersicllung

piner aufserordentüch feiiseti Kaute gestattet. Dar llr. Vor-

tragende legt veräch:ederje l'rnltestilcke vor, bei welchen die or-

namentalen Thcile u. a. aug farbi^'em Kitt und aas Blei ^bildet
sind, deiCD Ansfilhrung besonders dadurch interes.sant ist, dasS

da« Intarsien-Material von der ({Ockseite der l'latttiu aua in die

<ier hes.seren IlaltbaikHit wegen schwallienschwanaartig einge-

üchuitt4:iiL>u Verta4:fuiigen der OI>erllSciie derseltmu eingegossen ist.

Hr. Schafer bemerkt hieran, daai ein derartiger Veraneb
— allerdiufs mit Saianhater Pbttm, «aUha der Ur. Vomdoar

Saaen^i^i^hnAB' llaiiaiiiiHm^ dar AmaakinAia MinAi
femadit irardMi aaL — a. —

Teriuiscbt«8.

Die Techniker nnd die öffsntliohen Bibliotheken. Wie
bereits io No. 27 dieses Blattes mitgetheül wurde, soll das von

den technischen Attache bei den deutschen Gesandtschaften in

Eloglacd, Frankreich und Xordamerika cinf.'waodte Matertal aii

Original - /eicbnungeii , I »eiikschritten etc. zu einer besonderen

Saamhing vereinigt und dum iutereesiru.-u Fachpiiblikuin behulj

voller -Vusnutzung ziigiinglich gemacht werden. I'eber die Form,
in welcher diese Absiebt ErfOltuDg fludea äoli, sclieiul mau sich

jedoch noch in begreiSicber Verlegenheit zu befinden; denn es

exiatirt in Berlin k«ii>e öffentliche techD)«cho Bibliothek — die-

jenige der technischen Hochschule kiiuueu wir, als den Spesial-

Bedorfnissen der lioch&ckule gewidmet, aJ« solche nicbi betrachten

überdies verliUst sie Berlin in diesem Jahre — welcher das bezüg-

liche Material einverleibt werden könnte. Wir bezweiielo ludesaen

IcM» daaa aich UaiAir «Im baMwUganda LOaoag «ird itaidaD

lassen und wir werden dann von neoan die aoganebam OelM«-
heit halten, den Hrn. lUaialer der öffentlichen Arbeiten su dem
Verst&ndnissc und dem waimeo Interesse, welche er den BedOrf-

nissen des von ihm vertretenen Ressorts allezeit entg«>gen gebracht

hat, OlOckwunscb und Dank su sagen.

r*er Anlass scheint uns indessen dazu aogethan, eintnal atif

das \'erh.illiiis9 der otftnthchen Bibliotheken zu den BedurfnisseD

der Tecbuiker aufmerksam zu luachen, ein Verh&ltnisa, welches

wenigstens iinsereä Wissen» bisher ein rein negatives ist.

hl heilin bietet allerdingt die Bibliothek des Architekten-

Vereins fiir alle gewöhnlichen technisch-litterariscben BedtlffiÜaee

deu .MitgUiiderii desselben ein ausreichendes Matena!.

Indessen findet die I.ei»t>ingsi:thigk«it des Ver- iu^ iu dieser

Hichtuug eine natQrticbe ächrauku in der Itegreiiztheit seines

Budgets, lind wer SpezialStudien auf irgend einem Gebiete zu

machen hat, wird oit vor dieser Sdiraake stehen. Die Bibliothdc

dar tactarfHhan Bodiaebali ««bib mt» tkk Dicht mit der
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BeoBbung dM Lesefimmen begnfigeo Icaim, ddf dorch Vcrmitte-

luog eines Dotenten beout>li«r, — und gegeo diese BescbrftnkuDjr

ilt ai^ts 7.U prinn^ro; denn eine weiter gehende Liberaliut wOrde

dt in «nter LiDio stellenden AnsprDche der Studireoden ler-

kfliDiDern. I^eider ist aber auch die Benutstmg der Landes-Bibliothek

so aoberordeatlich erschwert, dass maa mangels der RekaaD^
Schaft eljJM znr AuBSfellung von Cftvirflchcinen ncrochtifftt'ü -

duii mit dieser !u«u«priichDabme rögert man iiatdriirh ferner

SMbeodeo gegeuUkr — auf die Rotlfiliuag vou BUcbLTU aus der-

nlben so Tersichteo geneigt ist

Viel schlimmer steht et aber mit dea Tcchnikcru iu den
t'ir vin,' al-8t*dten. Wir wollen gar nicht der Kreis-Hauinspektoren

m kleiueo Sl&dten gedenken, welche gani auf die Uaudbibliotbck

angewiesen sind, deren Anachaffnog ihr spärliches Gehalt gestattet

ima daoeben anf die amtlicben ^.Krhkimer* uodCeotralblätier. Wie
l>edeuklich auch die (ipfahr der wisBensrhaftiirhen , Vprsauennig"'

t'Or den 'l'echniker ist — rivl bodeuklicher als für den Jurieteo

OMI da* Sdinlm— — hier wird immer, auch bei dem besten

WiillB Mhirar n kaMm sein. Aber in den groben Proriosial-

1, ««Ich* MtmUeiM
Dto BfUiiKhakn,
und die Regiemoi

Die Toslnul
in kkiora Ortm «ebr heanem benutsbar sind, entbehren

Werke fast gäntiicb. Uos dOnkt aber, wir Techniker
haben gant gleiche Rechte mit den AantM, JnrilM^FUliilocw «tc
anf die Benntsbarkeit der aas OflhotHcluB IfiMaiii iwduftMD
Bibliotheken Dir unsere BedOrfniBse.

Weim wir recht berichtet sind, bat vor einiger Zeit ein

Dosent der Kuoälgescliiflitt' an tiner TTniveraität den ManR«! an
architektonischen Werken ;n der daselbst botiudlichcu kunigtichen

Bibliothek bertor gehoben, die Abhälfe desselben beantragt, und
eine UnterstOtzuog »pinps Gesuchs auch «on ^eiteo des örtlichen

Architekteis-Vereins erbeteu. Wir meinen, es wäre Aufgabe? der

Architekten - Vereine, (Iberall in dieser Ricbtnng wirksam ein-

cutreten imd die Aufnahme technischer und an-bitektonischer

Werke in die öffentlichen Bibliotheken nn ztistandiger Stelle ans

eigener loitiatiTe tn beantiages. Man vrird nicht daran zweifeln

köimen, da&s eiuo Ikrücksirhtignng dieser NV'unscbe, wenn sie

Oberhaupt aiugesprocbeo werden, unüchwcr zu (erreichen istl

Wttrttwnbwgiaohe und praatatsohe Bahnrnwlirtar. Trou
~ «ir M BtUnB dur Mok U er. dies. Zeitg.

I n Jim In dar Wiawdirift angedeuteten
«Ib paar «oiiara Zaaehiifteo aalut prAaCaiacber
mg<Wiuigco nDd daa RraiMl hat aogar in dar Vo. 1

MO iNirflDdeten „Wochensdum ftr dentsche Bahmnete»*
alDe BdUHuUluig Hrfahren.

üm jeden Schein einer Voreingenommenheit für die eine oder
andere Seite von uns fem su halten, finden wir uns Teraulasat,

eine in der genannten Wochenschrift eröffentlichte £rklftniog so
weit sie rein sachlich gehalten ist, im Abdruck hier unter
der Krk': Mine miizutbeilen, dasi wir damit die Angelegenheit nach
jeder II: : ' lug bin als eodstiltig ahgescbloisen erachten. Die
Erklärung bat in den betr. 1 heilen folgenden Wortlaut:

Die diensüicben Ftmktiooen der Bahnmeister an den preutU-
srbpc Riaats-RiienbahrtPR «ind raindesteos ebenso umfassend and
weit ausgedehnt, wie diejenigen der würtietnbergischen Bahn-
meister. Ki ist ihre Aiifpab«-, auf der ihnen nherwieswien bis

2.> langen Strecke iIk r [iterhalfung resp. Instandhaltung des

Oberbaue» der freien ntrecke. &elbsl, ferner der liabnhofe mit

Weichen, Drehscheiben etc., sowie der Brocken und der «imint-

liehen Nebenanlsgra , der Gebinde, Schuppen etc. zu besorgen

,

Beanftichtigung und Anweisung der bei den
fohningen beacb&ftigteo Handwerker ood
W öod dia diandiclitKMttolle

'

die Varwaltnug der in ikrar Stracke Uegendea Haltestrilen, datm
aa adviftlicben Arbeiten die Kteicspoodens mit den Torgeaetiteii

Behörden aad anderen Dieasutellen, die ADfcrtlgnug iw Tar-
minal-IäagalMB, atatistischen Tabellen, KostenaosrSUgaii «iid

Zeichnungen, eine umfangreiche RechnnngsfOhrung, FOhrung einer

nach bestimmten Vorschriften eingerichteten Registratur mit den
dain gehßrigün AktenstOcken und den Personalakten ihrer Unter-
gebenen, endlich die Verwaltottg der InTentarien und der io ihren
Depots vorbiuidenen Materialien, welch letilcre »ehr häufig einen

Werth biä IU fuüfhuuderitausend Mark reprS-nentiren.

Das« man IWamt«, welche eiceu so ausgedehnten Wirkuugs-
kreis haben, Staatsdiener im engeren Binue uud als solche auf
Lebenineit si«pe>.t<?llt sind sowie im Namen de« Kfl- j«^ ru Köuigl.
K::-.i[il:ii>.:;- i:.itiLiii, istern ernannt werden, niclii n;.' .Autsehern"
Oller gar ,. Vuriif lH>itern" in eise Kategorie ratijjiii.ii Ijaun, bedarf
keiner Krrtrterung, und es liegt daher auf der Hand, das» der
Verfasser der Mitihwlung in üo. U der .DeuiÄchen H»u?eitung"
von den dienstlichen Anforderungen, welche bei den preuraisihen

ataata PüiaBbahiHB an die Bahnmeister gestallt weiden, keine
muu» gmamia Mbak» hat EiiM Vergleichung dorfle ergeben,
«M die amdkbaTaahtla«* der nrenlÜicbeD Bahnmeister nicht
aUeis ebenso umfasieod, soodam fii flqpBlIieti aagar necb MW»

lind Hit- 'pfTtfTiTi huWn di^»' durchaus keine ürsaebe, sieb ihrer
Hf'jüii.i^t:iL;. l'.ij.jygep m schtoen. WeoB iii

_
Wttrtteaberg eiae

Anzahl Baumeister es nkht unter ihrer Warde gehalten hat, dat
Amt eines Bahnmeisters su abemehmen, so muss es eigenthflm-

iieh erichoineti, das« jemand um deswillen die Verindemng der
Be/eichnnng .Bahnmeistar'' verlangt, weil dieselbe für die ,811-

dungastufe und Oescbiftaaufgabe* der Bahnmeister „nicht pasHt".

Es hat die Hm. Baumeister doch niemand gezwungen Kahnmeistcr

m werden , nnd im flbrigen muss hervor gehoben werden, da&s

»ich auch unter den prcufsischen Bahnmeistern solche bctioden,

die „geprofte bOhere Teduilm'' sind oad dass ferner unter dieaca

Beamten eine frof«« Auftfel bfllban ladiBiiMha laabnaalallaB
besucht hat.

AqIb^ Ton Elaesbalut- Dämmen . welche glaiohzeitlg

als Deiohe dieaea aad voa Woge-ünterführangea dorah-
brootaen werdaa. Auf die Aafnge an den Liesericreit ia No. 33

I ^ Zeit» (haae Bit, daaa ick aiae danvtiia Aalaie aoaga-
lühri habe.

Der Damm, orsprOnglidi aaa nfawai Saadbedaa hergeetelH,

sollte spkter bei eintretenden HoefavMaan ameh «ta Dcicb wirfceo.

Es wurde ru dem Z«adie die " ' ' ' ^' '

treppenfOrmig abgearbaMal and daan
KUbedea ia «iae l>/^fbeto «erwiadah.

Die fianhUaae aad nrtlhaa'üalaiMbraageB wnrdaa dareb
Scbolsvorrichtungen geschlossen, allerdings nur sa Zeiten, wo Hoch-
wassersgefahr vorhuden war; aus diesem Grunde mulsten die

Verschluss-Vorrichtungen leicht anbringbar sein. Ks worden in die

FlQgelmanem der Eittnauten in Entfernung von SO» False von
B Breite und Tiefe für die Fabrung der Scboase eingearbeitet.

Der verbleibende Spielraum wurde mit Sandsickeo etc. aosgefiUlt.

An besonders gefShrdrteo Stellen wurde die beschriebene

VoriHcbtnng %n beiden Seilen des Dammes angebracht.

I.'m eine Uuters]>!Miin? rios Dammes au verhiadeni, irardea

die Vorboden der I ur : ,h . .ii gr pflaiiait aad d<a 9tßmmk aaibat

durch eiae Spttadwaud gesdiOtxL
C. ßnuiug, Ingenieur.

Leluer der Uersogl. Baagewarltacbula

Der Etnsttm des Klrobthtirma In Langon-Lipadorf bei
Jfitorbog, dem wir auf S. 352 de die«. Zeitg. eioe auslohr-

liehe Mittheilung gewidmet Itaben, bat ein Nadis|iiel vor dem
Gerichte sur Folge gehabt, daa muthmaafsliah aaeb eine weitere

FwtMBBac fadsa wiid«

Wia tfia Bamav-Z^ iwMM, bat 1». t. H. Itew
vor der atraftaaiMr daaLiMdjWfchW as Madam atattfeHuMlao,

vor weldier dar aarfUhnade Maararaatater aad deaten Pelicr
angeklagt wann. Wa Aaklaia schient im wesentUchen die ia

unserer obea dt MUtbaflailf angegebenen vennuihlichen Vf
Sachen des Einslurses — die auf maaoelbafte AosfOhrung der
Maurer -Arbeiten hinaus laufen — sur Gfaadlage genommen su
liahen. Es ist iodess im gedachten Termin durch SachverstAndige

die Haltlosigkeit dieser Anklage bekundet und sind vou ihnen die

Zimmerlente fflr den Schaden Terantwnrtlicb gemacht worden.
Letzteren wird die Schuld iugew!ilzi aus dem Grunde, da*« sie

beim luttallireo eines hohen Ki-hthsnrnp» das Thurm-Manerwerk
auseinander getrie^ :. hi'w.u

Folire dieser Aii&»age war die kostenlose Freisprechung der
beiden Maurer gewordeu ; wabr&cheitiiich wird nonmebr daa Ter-
fahren gegen die Zimmerer aufgenommen werden. —

Die elektrisolie Lokomotiv-Lampe von SocUaczelt soll

nach einer Anordnung des Handelsmintsters vom 14. v.

.

des österreichischen Lokalbahnen eingeführt werden.

Baacewark- Maaohiaaa- «. Kählftaban-Sohnle ra
itiaJKBoUmbs. Am ». aadM Uia bat ia daa Hl

aenwater aagaferrinaa Scbaleiarbeiteo sUUgefundeo, die

lieb von Facbleotaa laldreidi besucht wurde.

Von den abgehenden 7 Banschfllera unteraiehen sich 3 der
Heister -PrOfnng bei der Orofshersogl. PrOfunn-Kommissioa in

Sebaaria; die «br|iaa ft baataadaa am 20. Mm dia AbgaofH
Pfdfaai aad >Mr J mit «tot* aad aiaer arit .baauadaa«.

Personal - Sachrichten.

Oaade-Doutsoboa Roioh. Ernannt: Gamisoa-I
king iu Stettin zum Intendantur- u. Baurath.

Veraetit: Diu Garuison- Bauinspekt. Pieper «an
nach Potsdam, bobm von Potsdam nach Berlin.

PreaCBea. Ernannt: Die Iteg.-Hfhr. Kreit Spindler
aus Königawinler a. lUi., lienn. Struve aus Berlin u. Wilh.

Wagner acu Darmstsult su Regierungs-Haumeirti rn

Versetst: Die Eisenb.-Bau- u. Bctr.-Iusp. iheieu vou

Ilurgaieinfurt nach I!«ri)n in das techo. Bareau der Biseob.-

Abtiiig. des Miaut, d. Offientl. Arb., Rennen in Crefeld an daa

bgl. l!:isenb.-Betr. Amt (lialwfaaia.) in Xlhii Fiacbar ia Bty«»
werde as das kgL Eiaaab.-Batr.-Amft la Danaa; r«a da Sandt
iB Aneban a. Baabarf ia Hanfe «a daa hd. SseBh.-Betf.'Aatt

fa <kafM, aavia Biaaib.-Maaeb.'Ieif)u K«bler m» ElberfM
nach Whtea.

: i«a Staat Teeefe* m Barilsk IBr «• 1 1 1. S. «. rrltssfe. ;a W. Ileeasr •IkMaeraakereli
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(kh«(aUI]9 dfin« ßutlruriinni. — VvrliUtfilfi it«T KeircoD]<atre sar At'llu»>inPDO
•Uilt. Kau&Icd — Mltth«lluDir*n au» V«r*ia*D: Atrh - o lue - Vrr«>iQ lo
llasnorvr. — \rr!i.-Vrrr(n lu DerUo- — Ver ml trh t rt : Mrmviilrh Jiifr Tf>ii Hau-

UDtcmctimnD lar Aiiffrtl|rua|r vo« BaU'Eotwarfrn uml RoaltnuiMhllBa f. d. praaf«
Suata-EMtuv^waltiinir. — Vprlrar Qt»er die RhrinkorrtktVun iwlvrhtm Mainz und
HiiiKoa. — Halmaiutxrb* l.eurhtfarW. — Lulhfr-DnikiD»! lu WaUilaflon — Vptill-

Lalkdni'Elanrhluof In elücr Kirche. - Beicuchtunit iler KiMtitiaht.vta|;cn mit f.f^ucht-

fiMrl>«. — Btb*iiao««i>1aD ron B«tlin. — BaaK'wrrtacliBl« lo Krfiiit. — Kankt-
ftwarblich« Kn^barhott fUr Mafftll-Iri'lttMrtt lu la«4tohiu » ^«raunnl-NAch

-

richten. — Brief- nnd Fm^ckaatan.

Die II. internationale Konkurrenz für das dem König Victor Emanuel II. in Rom zu erriclitende

National -Denkmal. III.

Preiegekrönier Entwurf von Profeeeor Manfredl In Piacenza.
FwupckL Aulcht

08 der zweiten Gruppe der eine« premio d'inco-

ra(jgiamento wOrdig Krfnndenen mögen zunächst

die schon von der ersten Konknirenz her be-

kannten and anch damals si-hon prürnürtcn beiden

römischen Künstler, Architekt I'io I'iaccntini*
and Itildhancr Ettoro Ferrari, hier Erwahimug finden.

Meines Wissens nach waren sie damals die einzigen, welche

ihr Monument schon auf den jetzt gewählten Tlalz des kapi-

tolinischen Hagels gestellt batteo, und vielleicht sogar die-

jenigen, welche zum
ersten Mal auf diese

Lokalität aufmerk-

sam machten. Die

Gebrochen jenes

ersten Projektes,**

dass fibrigens nur

sehr fluchtig bear-

beitet vorlag, kehren

auch diesmal zaro

Theil wieder, wenn-

gleich die Architek-

tur der korinthi-

schen Halle , die

mitten der Bs&nlige

Pronaos des Pan-

theon zu den Seiten

mächtige Groppcn-

nischen brechen,

Btudirler, doch

noch etwas schwer-

fälligen Ganges uns

entgegen tritt. Die schon damals recht kurios gedachten Auf-

gänge sind auch hier wieder der schwächste und uuglQck-

lichste Punkt und die hohen Substruktions- Mauern eben so

störend und eben so zu tadeln, wie an so vielen andern Pro-

jekten. Der beste Theil des Entwurfs ist die Eckpartie der

Hallen, welche in einem grofsen, äufserst geschickt auch im

figuralen Schmuck vorgetragenen Modell, hier durch Hinweg-

•) Juhrfuii 1>>H] <l«r Puchn. n<l|i^ Niv Tl.

SWm Jutirvui« IIHIJ in l>Uchit. UMC-, No. 20 md 91.

Preisgekrönter Entwurf von Placentlnt und Ferrari.

lassnng des Giebels glQcklich varürt, den Plänen beige-

geben war.

Auch Professor Lnigi Dazzani ist in seinem Projekt

mit den vielen aufeinander geschichteten Treppenmaucm nicht

recht glQcklicb, zu loben dagegen, gegenüber einem grofsen

Theil der andern Koukorreuten, die ringsnm eine gute An-
sicht zulassende Stellung des Monumentes ins Zentrum seiner

Hallen, die den Denkmalsplatz im Halbkreis nmzicben. In

die nmdbogige, schwach gelöste Pfeilerballe mit sehr hohem
Oberstock setzt sich

mitten ein drei-

thoriger Triumph-
bogen ein, ein Motiv,

das als Durchgangs-

motiv seine volle

Berechtigung hat,

aber doch nicht an-

gebracht erscheint,

wenn man mit ihm

schon nach wenig

Schritten gegen die

Wand einer schma-

len Halle stöfst.

Passender wieder-

holt, und hier nur

mit einem Bogen, er-

scheint das Motivam
Aasgang der Hallcu.

Wie bei den vor-

hergehenden, so ist

auch in dem Projekt

des Professors Tito Azzolini, königlichen Inspektors der

Ausgrabungen und Monumente in Bologna, die auf etwas

merkwQrdigcr Grundform basirende Treppenanlage der um
wenigsten gelungene Punkt, doch insofern glinstiger, ahi man
in dieser Arbeit nur vier Kehren bis zum Denkmalpla<z

durchzumachen hat, in der Bazzani'schen schon deien 7.

Die den Hintergrund fflr das gut placirte Standbild abgebende

Halle aus weit vorgezogenen Flögeln, welche hier zum ersten

Male ganz offen erscheinen, folgt der korinthibchcu Ordnung;

Goo^e
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die Fttiil «tan FMoticpice, di« llitts äam liAlwr f»-
flibrtfR nod nmdien Anten gefosstm 4iliiGg«ii TiM otaw
('iii'l)cl. (loch mit OWicher Attika uuA Gmppe. Die Vertheilnng

Jci- Ma.sücii ist dem Autor loiilcr nii:lit goglOckt. Die in

das Mittelmotiv ohne die «eriiiKSte Vermitteluns; aiisclincidenden

Seit«Htheile sind ein m arger Veirfors, die Archiioktnr ist

bimst korrekt, doch nicht enrftnnend ; man vcnuissi, trotzdem

tum der Art>eit ADerkennung zollen mim, den frischen

freieren Uaoch darin. — Gegentiber sonst noch vorhandenen

anderen guten Leistungen ist es mir trotz nuutcbcm Nach-

denken nicht ganz gelungen, zu ergründen, wie der letzte der

PMiniiitflD, Architekt Laigi Boffi fon MaOud n diasar

AuMkhDiukg gelangt tot; m mI daoD, dua man dar atnw
watt adninfenden FhaiMasie «od dar zeicboerfedian iwlwa
Faftigkdt, welch' letztere er indessen mit andern Kon-
kurrenten zum ininJi^tCti thcilt. r'\i:i-:, W'rth hril.^L-.-:; 7ii

niQssen gcfflaubt hat. In i mUchtjgen UluUeni uml m aller-

dings brillanter Ki derzeicbnong fOhrt uns der Autor ober

eine kolossale, im Flachntnd aotwickeite, Freitrepp«, die wohl

greift, auf ein« ersfas Terrataa nod tob dieser auf tinem ^eich
mlditigafi StoiMbah aar HAhe dea StanMüdaa. In gewal»

tigen Abmeasongen thfirmt sich hart hinter diesem, so dasa

nicht einmal ein Umgang ermöglicht wird, zwischen vier

korinthischen Säulen eine etwas bizarre Thomunasse, .zu

I

den&a üipfcl der Menscbenblick mdhtium empor klimmt", zam
I
Himmel auf und schlicfscn hieb hohe W&nde tOT SalM 111«

die von kleineren Tbörmen fiaukirt werden.

Auf schwindelnder Hübe, dem uubewaffneten Anjje kaum
erreichbar, stehen oder sitzen dann mit der Architektur mehr
oder weniger verbunden (gewöhnlich auf von geDOgelten

Ganiaa satnaamn GebUkvetkrOpfpiigen) die verdieoMtoUea

lUnatr daa Laadaa ind ains AmbU von Basten ist utan
«n BodMl wtoatailt, «Uuread ia halber Hoiic des llnmaa
Gttl AnNMimd 0«ribaldi reCten und atif der äpitze deatelbeii

eine Victoria thront. Die hohe Wand dient Mosaikbildem

oder Fresken als FJiUihe und scheint ailerdinffs noch fest

I

genug za sein, um das Fascfai[]ffss|)icl der veriicliiedetien

1 Stilarten and Fonnoi zu ertragen, das tlber sie hinweg braust.

I (MffelMM(L>

Wa Imii ilM lei pMlimliNlieil Fundirungcn mit hc

> Ärbeittf r

Auf S. 409 des Jahrg. 1663 ds. Bl. brachte ich eine Be-
ttrtbeiluDg d«8 von Hrn. Itog.-Bauniei*t«r Uoecb gemachten Vor-

schlage«, bei pueum. Fundi:ungen dea Boden mit PuDpenbaggem
zu fördprii und dfa Tjiiftdruck entsprechend der LclsltmfifsfkliiK-

kcit der l'mnpeu niedriger im halten. Ich erklftrtt» dieses Ver-

fahren fär oicbt lalissig, weil zu Ke^i^hrliib. Nucb dvmK-lbea
wire die Orente der Pundirongstiefe nach den hisherigeo Kr-

fahnin^ ptwa M 40« mtter WBM«r (alio bei rd. 4 Atm.)
U*li«Tiii uck XU suchen

Wflhri'Dil nümlich *in U*li*rdrnck ran ! bin 2 .Atm.

ohne nieikliche Gesundhf itssrhfidtijuDg von allen gesunden
Arl>eileru iTtraeen wird, nironn ülwr dies« (irpiize biaaua die

Wider*' bHil -.I i! sgkeit dea lu' usi ' i chen Körpers in mehr als

HDladit.'m Vvrhfiluiia»« sur /unahm« de« Luft- Ueb*irdruckeit ab.

tkbcr 4 Atm. Luftdruck dürften nur Loch von weniges Individuen,

uad aadk nur auf kurse Zeit ohne Nachtheil ertragen werden.'

IMa an Mtcade Au^pba hMtlade also darin, faakni alellaiL unter
welchen Badinnngwi der naoadhUche Kotper in StaoM sein
warde^

jSaiiSrthli ^aMShnSäaT*
Wenn Ich lakih aamit auf ein fr«mdet Oebiet begeben

muss*, so Ml dlas nur, um io kompetenteren Kniten
Untersuehungeil aomregeo, welche der Fiiodiruaga«TMhaik nicht

Dubedeutendni Notaen bringen konntvu
Betrachtet man die Krankheits-ErBcheinnDfvn, vrelche bei

den in komprimirter Luft beschäftigten Arbcittira anfsutreten
pflegen , n» arbeint^n dieselben im waHBtUdMB draiavlai Art sn
•ein. VMr finden uUnlich solche, die«

1. in FolgB von Erkaltungen,

2. IQ folge der direkten, rein mediailiMjMBt WMnmgen
deü l.iiftdmck'Wecbaels, und

s. in Folge dar Indintaaii WIrlmaiiaD dtaaaa Wadaaia rat-

»tebeo.

Die Erkaltungen, denen die stark erhitzten Arbeiter, oamentlich
AnMcbIfDspii in Folge der dabei eot«tebeuden Temperatur-

j

Verminderung und Nebelbildung, ausgeiietzt «ind, lassen sich in

dcrstilwu Wtjse Tprmeiden, wie in der gewobulichen Atmoaphkre. I

!$ie birleu jedeiifails kern wes^utlichpn Hindernis« fur die pnou-
matiscbe Fundirung, sumai sie sich mit der Zunahme des Luft-

drücken hol vorsiduigso Aas- «ad EMuefalettsan nieht aibaUieh
Steiger«.

Oasaalte atim gUi «aa daa dirakua Falgen des Lufidnuk-
Wacbaala. Mm Intoa aid —-t""**! an deiuenigen Stellen

dea XtrMH^ «aicka dar L«ft aaglaciM mUnngen enthalten, und
Tcraiaaaeii dart BohnaiaaB, «aaa niaat ZagÄnge uogentigend
gröfTüet sind.

Ia dieser Wdaa aiad dia OhraBsckamen und dto Sdnaarcen
aber di'u Augen su ertlinB. welche sich einstellen, wenn mau
nicht im Staude ist, racktaaiqg durch die eustachiscbe Röhre den
Druck aur«en und iimen anssugleicben. Im Brustkasten selber
wird der während des Einachleusens steigende lufsere Druck durch
die in die I.nngoo ftufgmomincne komprimirte Luft aufgehoben;
die HaiK'hbOhle dagegen i»t zum gröfiMtreu Tbeile mit nicht oder
nur wi uig komprimirbarcQ StotTen (den Speisen in den Dlrtnoti)

anRi-fiilli und nur die den Speisen beigemischten Gase werden
eine Kompresaim »rfahren, die aber, so viel ich bishar au
beobachten Goitgeohait Mtot kalaa Maurkbaiaa KnaUnu-
S/nMome verursacht.

PntaaarH.Fi!iadtaiiiatatäahim .BandlMk daa «Osntl.

t t^l* rf!!***«!? Mtb»r »OB T««rl}*m prrHchle Tief, w^r IM' «fUBcli (.•I")
Im ni'tLfl All u*i Li a lj<tf r. Ulf] 1 ! -.3 I in »lurrtt l.r caiiA'U.'-lifB 8e«all«ntamtflki'i.
Zu l.tjlrri'r Ti*f« »'.rr-ti .Irr l iurti«« t^rMi) blJl*^ tMkd <il>U Auftftllkftlt anltr «u
(r.iMrui iiiurki' >iH>r iTiiu tiiii I.*bMa(tfibr TdtaAptL

M'U Hrlaktini UM udek'MiMI |«ii«iBBn da* lUMMkrIpt vor d«r Onrk-
,

I«(uac •!« UffiaBikM nr BmH»>H»t mWItna. IN« AaMt <im»<« 1

hm aartfeaaa sastiaiaMa m 4m HMm 4m MmsaMiSs a*lMM D^M.
|

"rr^m Luftdnitkt die fietehrM Ar dte firamdlictt dar

lindern?

Gesnndheits- Wesens, herausgeg. von Dr. H. Eulenberg, Bd. 2,

S. 401, aber die Einwirkung des wachsenden Luftdruckes

folgendermaaAen

:

,rMe in die Lungen eindringende korapriroirte Luft drängt

dieieltKjn, da eine Hrweitening des Hrualkasteuii durch die ihn

umgebende komprimirte Luft verhindert wird, nebst dem Zwerch-
felle in die Bauchhöhle hinab, welche der vou der komprimirten

Luft erzeugten Aiisdeboang der Limgen deshalb Hmm gewahrt,
weil die komprimirte I.uft swar den Baurb kumprimirt, aber sn-

glelch den üuifaug dei Darmes durch Kompreuion der Danngaae
verkleinert Die Zahl der Athf mr.tlge wird rerringert, die ^flMlling
varüeft und Terlaogiamt, daa Ausatbmeu erschwert."

Diese Witkorgeo des Luftdruckes zu beobachten, habe ich

noch keine Gule^eubeii getiabt und acfieineu mir dieselben vou

mechanischem Standpunkte aus auch nur dann möglich so sein,

wenn der Darm uuverhältnisamäbig viele Oaae und wenig andere

ffnlrstinTirw enthAlt, also bei aoagehungeitea Personen. Ich

kala auch bain EinscUoHtea in etoan Caisson mit 2'/, Atmosph.
Uafeasdniak ia aar iraaini lOaaSBB, auüer etwas Ofarensshawiaan
wma wlAt Ndkmi^g dar Dniak ausgeglichen wurde, waAar da
mir selbst, naek aa gaanadaaArbeiten Störungen des Wohlbefindena
wahmehawa kflanaa. Di» Athmnng habe ich allerdings wesent-

lich verlangsamt, aber so lange dieselbe nicht durch körperliche

Aitstreogung gesteigert wurde, eher verflacht als vertieft gefunden.

Nach dem Ausschleusen dagegen habe ich vriederholentlich

eine Spannung des Zwerchfelles w^irsnnehmen geglaubt, sowie

starke Gasentwickeltmg und in Folge dessen Anfgetriebenheit dea
Leibes. Diese Znstiode seigten sich nach lan^m Aufenthalte

im Seokkaiten, namentlich, wenn in der komprimirten Luft etwas
gegeasen udor getrunken war. Ich erklärte mir diese Er-
scheinungen (ob richtig, miig kompetenteren Urtheilen Oberlasseo
bleibt'ii 'idiliirch, dass ich annahm, die mit den Speisen ver-

schluckte Luft sammc den vieÜeidit snfUlig in besonaers groher
Menge vorhandenen Darmaaten dehne sich nach dem Ausschleusen

bedeutend aus unddrflckedasZwercbfell nach oben in dieBmstböUe.
Alle diese Krscheinungei ,

v. denen die letsteren schon

nicht mehr ganz zu deo direkten W irkungen des Drnckvrechaels

zu rechnen sind, zeigen sich indessen in den Kulguu weniger

güfAbrlicb und laiiSuu «ich bei vorsichliger Auswahl der Arbeiter

gewiss so vermindern, dass dieselben kein Uinderniss abgeben,

mit der pneumatischen Fundirung grOfsere Tiefen als bisher au
erreichen und dasselbe gilt auch von dar grolhen ErailldaBf kai

hohem Onicke, weldw oack Priadbaif «iaa Pol« dar Sob*
msiaa dar ihakala aad Marsaa Itt, aad dia jadaattia aaek
ndifidneli kl fandUadaaar BMÄa aanflt

Weit nilkriiakanrMatar aiad die indirekten Folxen des

hohen Luftdradia; läim Anaekein nach beruhen dieselben auf

der Aufiiahme von su viel Sauerstoff io das Blat und sie stellen

sich nach dem Uebergaoge aus der komprimirten Luft in die

gewöhnliche Atmosphäre ein. Frtedberg sagt hierOber a. a. 0.:

„Wenn der hohe Luftdruck, unter welchem die Blutkörperchen

eine flbetmUiiige Menge Sauerstoff aufgenommen haben, so schnell

herab gesetst wird, wird letsterer su schnell frei und bildet Blasen

in dem Blute. Solche Gashlasen können Verstopfungen voo Blut-

gefafsen und veno wichtige Organe dabei betbeiligt sind, erhefa-

Uebe, selbst todtlicbu Störungen cnceugen. Manche von denjenigen

Fallen, in denen die io die nicht verdichtete Luft xuiilck gekehrten

Arbeiter vou tiefnr Ulmmacht befalluu wurden oder plotalich

starben, erinnern, wie ich frflher hervor gehoben bibe, an die

von CbirurgvD iiod Gehurtshelfem beobachtete tiefs Ohnasacht
.11 i piot/lichen 'lod in Folge des EbidriagNa aaa IJOft IB
iji klüili tiilfii Wunden \ua Blutadern.

'

Kihc il iar'.iiio mit tiefer Ohnmacht begiuneode bedenkliche

Kxkraoicuog nach SstOodigem Aufenthalte in Luft vou Atm.

Oafcardiask wM taa «fan kitMiaa S^jlkrigaa Baagkaa^Ba'
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flineneo tod der SieidkohleaKNrbä M&rie, Revier Aadivti, lo der
Zeitachr. tCLr da« Berg-, Hutteo- und SaliaeoweMn Jahrg. lislH

8. 9S1 na H. Wainer aitfetbeilt

Tm «faMr aehr Ümlicaefl nur mit weniger SchoHMo nir>
' • ~ toSt.*

*

Wihnad ater bd dem Jmgn BoibM-BdliMHMa dHeOhs*
madit Mch sofort nach den Anttcbleuaea eioatellte, wurde icb erst

l'/i Stunden mtch dem Verlauen dee Senkkaatena davon befallen.

D«rt wie bei mir kielten SebwiodelMkflUle lM0e Zeit an. ao daia
leb z. B. Docb nach einen Inübn Jilnra nieli wvr achoellem Um-
wenden dea Koplea baten muatte, wenn ich nicht Gefahr laufen

wollte uffixufallen. Weder frflber noch apiter iat mir etwag Aebn-
Üdiea cngeatofien, wie vobl icb mtrh bknfig in gleichem Luft-

Ameke, wenn auch Dicht eleu ebenso lange, aufhielt
Jedenfalls trug hei mir & der Erkranknuf znm Tbeil eine

körjjerlichB Indisposition die Schuld, in welcher ich mich in Folge
von Ueberhuageru *a jeaem Morpren befand Irh wüHp nämlich
frOh Morgens, ebe icb itoch et w.ij ni'nj.ij'j.-u kvuui'', mr [umstelle

gemfen, auf der eine StAnug des lieinebes eiogetreteo war und
Uta noch nOcbtern erat cum Mitugesseu wieder in Haute.

Die rbaCaache, dam sich Oaan in den niiitläufea entwickeln,
wenn man warnihioiigo Thicrc nach Liui.". ri u. Aufenthalte in

hohem LidtAiucke plötzlich in den eictiMijca atmotph. Dradk
OberfQhrt, wurde auerst von Hoppe - Se vier uachgewtesea und
apiler durch den Tormatigeo ffao£Osi»cheii UnterrichtimiDiiier

P. BfH dmcfa «ahlreicke Experimente betätigt
'im brachte Sperlinge plOtalich ana dem gewAhnlicben
.Dnnk la mMmhm 10 Atai, und di«M ftoCte Steige-

ning des Druckes hatte trotzdem höchstens die Wirkung, das«

die Thiere eiaca Au^eubiick unbew«glich blisb«ii, hiara'!) aber

oicfata Aumiliget in ihrem Benehmen erkennen liefien. Im um-
Mkrinten Falle aber, d. k. nach einer plOtalichen Termlnderuog
Im DradM «m 10 Atn Mf das ubehw MmaDblriMfa«!,M W dB JmmAtatann int «MliMibw 4KtTA «b.

MMd
grofae COrmoiamoa eine grofae Gatquantit&t auf einmal frei oder es entr

widcelo Bich nur einselne Luftblaaeo. In ersterem Falle tritt

eine Unterbrechung der Zirkulation dee BIntei und damit der
Tod ein nach wenigen Auiaehreien und Komralaianeu. Mao findet

daa Hers aowie die OefUiie gefallt mit einer Art Sebaom; die

Kapillarien aind fein mit Gaa icgektirt Im sweiteu Falle

wechseln die Gracheinattgea je nach dem Orte dei Orgaaiimus,
wo die Luftiilasen sich entwickelnd die Zirkulation atAren. Zum
Tbeil sind es nur vorflber feheode lokanotriacbe

manchmal aber auch unmittelbare Lähmungen (i. B«
Lfthmnngen des Mastdarmes und der Hlasc}."

Gaij/ HLiiiJ fr ['rächeinungen wurden von Dr. Heiberg trei

rioem Arbeiter koastaiirt, der unter ä\, Atm. Ueberdruck b>'i

dem Bau der ßn^cke über den Ijimfjord (im Jahre lH7«i)

gearbeitet hatte, und der, trotiidem das Attsscbleiuen */< Stunden
gedauert hatte, auf dem Heimwege plölslich todt hiuiiel;* df.»g\.

bei einem Arbeiter in 8t Petersburg, der in nur 2'/t Atm. Ueber-
druck gearbeitet hatte und knn
Toraicbtigen Ausschleusen starb.

IT. Dr.

Zur Butstatistik des (ireufsischen Arbeits -Ministeriums.

Im Anschluas an die VittheflanieB In Mh 6B daa wigen
Jahrg. der Dtscb. Baiiatg. et ans gestattet, von neuem einen

Rackblick auf die iniwiieheli «aaentlich angvwachaene atatistiache

Veröffentlichung der von der preufsiseben St«4ta - Baoverwaltnng
in den Jahren 1871—1880 ausgefilhrten Bauten au werfen. Dma
bis jetst pnblisirte Material besieht sich auf Kirchen, Pfarr-
hauser, niedere und höhere Lehranstalten, Fachschulen,
UnivergitlltS' nnd wiiieaacheftliche In|titate, Hospi-
täler und KraakealiiMer, Verwaltaafs« md 0*riekta-
gebkude. '

Die in den späteren Mittheilangen enthaltenen Bauten aind

meisteog grAfspreo l'mfanga und mehrgejcbowig, die früher er-

hobenen Uedenken bezüglich der Berechnung de« kubischen In-

halts fallen also hier fort. Die auf da« Kubikmeter reduzirten

Kost» 0 t liv-anken in Folga dessen bei GebAudeo gleichaii r

Auitattiiug in engeren (ireozea, welche diirch die Yeranderlicb-

kait der EinheittpreiBO bedingt aind.

Voo loteresae dürfte die Zusammenstellung der Kosten einiger

fririkereo. iHuneiitUeli Berlinsr GebAude sein, wdcke theils pobli-

Ät, dieiia in Folge ikter Bedeutuaf oder Purer Lege in d«r

HhaiMMedt ziemlich fl"||T— helanit ud hm bakmtia Va^
bililliseeu hergesteUttod. -

ID d«r Difhatsfceedeii MNOe I alid td des ia ^peba b
imd c eamelMMn KosieniMMieii dl« Kwun Mr etmlfe komt-
licbe Fundirung und Inventar stets atMgesi'Mnwi Die oberen

Zahlen besiehen sich auf die Kosten einschlielUid^ die darcmter

«lebendeo (eingeklammerten) auf die Baukoaien auascblieblich

der Bauleitungskoaten.

Die Koslea der Berliner Bauten stimmen sehr gut mit den-

jenigen der gleichxeitigen nitd Ähnlich angeordneten und anage-

atatteten Hauten der Berliner stüdtlwben Baurerwaltnog überein,

Ober welche Augaben in der Blankensteiu'schen Schrift über Bau-

Uktistik enthalten sind. N'^r di>' Kosten sub Nu. 3 u. 10 erscheinen

«erk&ltnissmUUg hoch.

Unter den Kosten ftir einzelne Bautbeile sind die Kosten für

die künstliche Fundirung auljiefAbrt, aofem eine solche vorbanden
ist, «ummariscb und redmdrt anf daa 4™ der bebauten Grundfläche.

Fiijc> »citer gehende Bearbeitung der Pundimngs-Statistik wftre

«ehr erwongcht, um mit Hdlfe derselben vergleicbeode Berech-

nungen Ober die Kosten der verschiedenen Kuudiruugs-Mothodeu

in gegebenen konkreten FSlIen anstellen zu können. Leider iat

das hier enthaltene bezügliche Material nicht weiter verwerthbar,

da Angaben Uber Fuadirungstiefen fehlen. Da, die Kosten einer

Fundirung abbingig sind von der Tiefe, so ist es wohl mAglicb,

daaa die auf daa Tisfbaa (bebaute GrundflScbe X Futdi-

mr «ioe

«ie» fmMm der Tiefe

Sbekt Imochber Att- die Ver-

der Kosten veracbiedeoer Koostniktioos-STStcme werden
auf daa reduiirten Einheitasitxo allerdiogs ebenso

wmig sein, als diea bei den entsprechenden Einbeitssitsen far

das Hochbau der Fall iat ; bienni bedarf ea weiter gehender
Detersttcbongen mit Berficksicbtigattg der Kostenantheile ein-

Mloer Bautlwile und der Vertheilung der Hassen.
Ueber die Kosten ton ITeiziingsanlagen, sowohl Oefen als

ZenlraJbeltungeai, enthalt die Statistik ein sehr reichliobea Mate-

fieL Bai lelaterea finden wir Wetttui «eidie theila unter aie-

k dilwiran, ihattt m den anderweit

bekannt gewordenen £iobeitssttsen bedeutend abweichen. 8o
finden si<£ die Kosten der Laftbeisung in den r>irektorwobnungea

des Physikaliacben und Physiologischen Instituts su Berlin l Doro-
theenstr. 36) angegeben su &20UK bas». 421 .4Kpro lOO«*» geheizten

Raum. Noch höber sind die Beataa Ar das Seminar in Hraiiuslierg

mit 694 fltr das Progymoasium in St. Wendel mit VJl ./<(, für

die Lufthcizuug der Universitata- Bibliothek in Beriiu mit b'Mi M,
wtbrend die Wanswuser-Luftbeizung im Vurdergebuude daaelbiit

660Mmo 100«^ kostet Aehulich unerklärlich höbe Zahlen tiudeu

sieb meorfach für Luftheizung. Zum Vergleich führen wir aa, daiu

nach der ätallütik der Berliner städL Bau -Verwaltung die Liiti-

f beisangen in Berliner Schulen 160— 20) .z*/ koateu, Sittu», welche

iu der vorliegenden Statistik ebenfalls sehr hitutig bei verschie-

denen Gebiudegaltungen auftreten. In dun ueut^n Geriebtsg»-

Mtudeu aind oft Luftheizungen nur fur die Schwurgerichisiikle

angeordnet, lim. diesen klciuen Alüajen idud die Eiuheit&kusieit

von 100 <^<* bis SU 100 9s tbeurer als bei grolsen Heizungen^
und es dürfen diese Koatenangaben von 600—600 uiT pro 100 °m
nicht als normale aagaaahaa mrdaa. Daa msaabarftlltes aller*

dinga auf, dess aa

alsdrig kt
leo-wo UR !

die Angabe von 226 M H^" fdr die Wara-
in der Gemälde -Galerie in Caasel^ voo 242 % •»

f&r eine Warrawaaserheizung mit Ventilatioo m der geburtsbilf-

llcbeo Klinik in Greifewald, voo 806 «*> im Amtsgericht

SU Harburg, 814 M im Gerichtsgebtade zu Kiel, w&hrend die

KoaUo dieaer Hafanag gewöhnlich su 600—60o Jt % «» aa-

genoeunen werden — ein Sats, welcher in der Mehrsahl auch ein-

gehalten, mitunter aberschritten ist Auch for Heifswasser^

hei^uttgen finden sieh eioige auffallend niedrige Satse (177,

206 M), ein Mal der sehr hohe von 700 9: rk»

Es ist kein Zweifel, dass die auf Raumeinbeiten redusiniB
Kosten je nach der venchiedenen Auaatattung, der geriQ|Bna
oder gröltovn Komplisirtbeit der Anlage, grofse Differensen

zeigen mOssen, doch seheinen uns hiermit obige Zahlen nicht

immer ganz erklärt. Es bleibt in Acht so DebmeD, dmi die

Kosteoangal'en schiraoken massen, je nachdem mau die zur
fleitung gehörigen Nebenarbeiten mit aufnimmt oder nicht

Hieno gehören bei der Luftheizung die bei der Montirung

erforderlichen Maurerarbeiten, die Herstellung der Friscbluft-

Ventilatioaa- md AspIratkras-KanAle, soweit sie nicht im Mauer-
werk aasgespart sind, eiserne Rauchrohre und Detlektoreu. Die
Maurerarbeiten der Heizung können oft ansehnlich werden, nauieat-

lich bei Abaauguog nach uuten in eiu System borisoDialer Kaoile
unter KellcrsoUe oder, wenn für die Heizung niciit vor Baubeginn
ein Spesialprojekt aufgestellt war und viele Stenmarbeiteii und
Aenderungen im Mauerwerk erforderlich werden. Beiden Wusser-

und Dampfheizangeo spielen die Kcwtco der Vetkleiduiigsgiiler

eine nicht su untenchitzende Rolle; oft sind auch hier gemauerte
Kao&le berzustellen, maocberlei Sfemmarbeiteu au&zufilbien. Wel-
cherlei Kosten nun in die Ko8l('L;u;.Kf*i"-'i^ • ^Miistik aufge-

nommen sind, ob nicht vielleicht i>ug.ir bei den uulIVdiiaad hubeu
Betrigen die Kosteu der Ileizversucbe uod Probeheisungen mit
berechnet sind, ist nicht aagegebeu; es ündet sieb nur gelegent-

* DW Kiwtn d« LmA^i
TO—IS« .«I Ii

'
—

W*CL

iNiiMCm IB TutalMlU« betnan lUcnliiKi aiufe nat
—a am tSnrlr—e tai
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Tabelle I.

MHM

1

jn^4bn «Hl-

M

d.

•nL
•lUr

«, e

Fafadta

ISit.rjJ a«4,t VA 9 LiiilMlHi|I.Xltl»I-
Il'rllu. (»44,») (!«.«> r1ei([i'T ' i- i . 1 1 Iii*

Sl XcL MwMMto Btrlla, TOB Fc-miBtelDcD tt.

TtmkMWii
a, tmmm* (xumwk»- J«/T4 IT/ S LaMMtduif. ZIfcalnbbta mit Vtr-

b>i»<t« »n^ TiirttBaJ bleod- ud Focni'

•talBaa.

nito ni.6 IH^ s Liiftbilnn««.KwM* •Mkaohdri*

i) Vorderciblad« im EUMbctb- HB,M BafBaMai.
•ctoU, Barila fllMtalK Ml S!H),4 Sl,l s TacB (apstil, hJntaa

(»i».4; (IM) Bohbaa.

n/n IM 4 BotbM att rum-

IM IM 4

t) fUlaät:t-Aa<u\: hl •t«tllta. Uli S42.S m,s Lunttritmut, Kicbtl- Robbau mll Form-

T) AviUtnrlcu^ebhadaAwlliiVI^ (iftn <> riMr. 0*f«a. •U4it«a.

•Uli Htrborr IV» n,» thelll 4 Oifan raradiMaa« Vaiblatidaaf mit
mmmmmm. wiliiMB flaBdiMa,

40« 1 Lalkhdsmf. Robban mit raleh»
TanakoltaB-OniBiiaa.

9) Dii|T«nlllU-nf1iil<3t])<k Rtrile Jl 74 f7,« s WinnirMW tjlMwIi Robbau mU Tum-
(4»V>) CK.» nad LMIMnt;

10) VBimMu» liMiiait Berlin.
(UonUiMa«tr. Ii) Jl/79 3 uml K nnnhlnMe thunpfluA- fl.i'-fi:! T^i-. Maar

1 bejir. u, OunpAi. m. \ ii-ji' uiij^ Sand-
44«,I VmUJ. (Aaf4iat. . •fbi luid Tarfakatla-

4MM(fc nMki

k SMiofWataM« . .
«98,5 3 I-Tifth. «. K»rh*tMto d».

UM »u 1 LiiAb«k«ni( , Warn- da.

d. DIraklanrahnaiv . . . SfiO 3 LuAb. a. KacbetAfM. do.

It) CtMiBltchM t>abfintortuo <1m IM 1 aad Dajupflaltb^ Vmi* m. Vordarnnial HaaaMa
rol]rt«rhntkuin)i iti Atrh«o 1 «MtitMaMSanuM-

ll> OcacUlMiw« nr «II« K«L
Wum « Barlt« • • . » !!< 8 und W» HIHmXUliBy. notih.iti inU Baailauili

fMMI 3 t>*»i3ia and Ofanli-

«««kal.

1,13 r.fiii.tlüi'sillfrlf la K«n<l . ÜO.'iJ 4i;i>j M.T V Oeolfal -mtdarArack- Qaadenrarblaad. nm
AuidBlila.

14} Kniiat - will OnrcriMtciittlt (4»4.J)

WM UM tu 1 KacbtMVi llhOilkB,

It) OteBM(sMiulo dM KfL Finui-

«um 14,4 3 W*n2iwrM»«rli''i*. aad Backatafai-Riitibaa lalt

{^70)9} ITb^jiIAIU«t^Bsarionii.

l« SmMnMMM <!*• lUalgl. {J»,1T) tM,i 4 WamwamrMi ond Btrrtwjt^JTlrtlbiri.

(»Vi t»J,4) UAMa. o. VaoL
MIM Tu« (VMMr»)

Itackcn, rabtifrdao und Tr«p|i«a

lieh dif Nnti?., .mit M aurer arl»i>iten'', „utwä MaurerarLeileu'' ; um
BD uu»icbert'r wcrdeii aber dadurch die Boderen Werthe. Wir
könoeo bu* dem Aofefubrtea our den Scbluu xieben, diM
die BeMtamong der Kuten nach eioem eiobeitlichen Prioiip

ii^ nklit bat «kicUttbreo laiaeo. Jedenfalli folgt danuu
BB 41* Koaleuiiii^ab<.-u der Zcnt

in Besog auf Vcrgkkbuog der

litt, Kiiiat Halkrad.

lt««&ib(. N>b«ilr. Qnall.

t)«rluB tcavAibl, Hai<p4lr.

PufiibM«n Ttrrajso.

Kaller xaw.. Varvallani^ u. Wvba-
rtiiBia HalkniL UaHntdilarliia«
OtfMackrn
TNBMBWnkaMn.V«Mm FllaaM. KonM.
•oiiat pitek pinr Talt^Mn,

Konidon, Mrtb^ahn n. Kuamli^.
WH-, Ma(4 Balkaad. äranll.

Rellar, Bi4(i Tnffm B. KorrMor«
(«w,. loiut Balkand H>«|<«u«p|ia
Öaaacla«« m llancr>ft»cla^. Naban*
tnppc Gmnlt Kiirsb. il. Korr.

1I«M1««-Ki.r Hl~-ei, ..II»! Hsli.

S^'jhiio«, Ableitung voa Durcbwiinittsiäuen etr. nicht kiiüp(«.'a

darf. Zuxugebeo itt, dait för Feaisteiluiii; der IkTStellangs-

kosten die Koeten aller Nebeoarbeiten, MaurerarbeiUs , Ver-
kleidongsgitter etc. aufsunchmen liud. Am «iclMnteD wird

OMB alle dime einieliiea Kotten tuBuntriaek rimr
IfoBtWi «W BaiaverauebeB sind mlBrilch i

(PartMtniBC MCI.)

)^i-*MI>t. ».?Ml HnlkifQttecfcell.

1 Rppaa ilauaiaaa uil UobbeL^,

Kellar lad KaoMata, Trcpptnliäaacr

NM Mli<nd.

Küüpf (^wAlH, «An«t R»lfc#ii4*^fc«ll.

Knufaog und KaRiilara aof Saad-

Kaller, I. Tb. VaMIbOl, Ksnldare
••d Aala (awf^ttt, tt>iut BaUnxl.

tn^iG«bD«aadawalt

Mac- PuMata mmtn.

In BtMO mit Bali(laii

Kaller a. Korr. gaw^ aoa« Ralkaad.
Haupltr. Holl, Kabenb. Granit.

Wi« b.

. P.ntotarli- u. HaapKraoaiala
ad. UMfMr.

SchlUstel'KaiWMiclwn.

Will man die Koaien far nuiseriite Sckilder SchlOaaeln

retp. SchlöuerB tparen uad doch die MAi^eUieit habtu, jeden

Seblauel bequem heran* fioden tu kOnnea, lo erraicbt maa dieae

Zwecke nach folgender leicht ausfahrbaren Metbode.
Im ürundriu eines Uausea sind die Blume eine« OeaeliosBei

sj-stematiscb su muneriren ntit 1, 2, 8 u. s. w. und die Nummeru,
welche gich auf wiche Weise ergeben haben , werden f (1 r »De
entsprechenden Räume in snderfn darüber oder
darunter liegeuden Uescbos^eii beibehaltet], so dass z. U. ein

Raum No. 14 im Keller = Erdgesrhou, 1. Oberge^rhoss etc. Tor-

handen sein kann. Dieaao Bneiduiungeo enUpracbend arhallM
ancb dl« lugehOrigen SafelltMl BMfa Bm ud OmhMI ttM
tpexielle ReseichnuDg.

Da sieb nun Zahlea anf den SehlQBselo direkt nur schwer
mackireu lanea, in der Hetel dafiir auch der Raum fKblt, bo

habe ich ZahlietchcQ aus Tunktoti uud Vcrtikalstrichen
bestehend angewendet, welche ihrem /.wecke ynllkommen eot-

aprecheu.

Ich habe ans tchwachem Qusstahl mir U kleine Meifaei machen
tamn, den einen mit Spitse, den andann mit Soliaaide,
«•Me beim Einschlagen je oacbdeni cioea Pnakt odar «inen

Strich UoMilaMik WtmMmo imt IbUlNia habe kh MfMdc

1 dnrch 1

9 durch 2

S durch S
4 durch 4
5 durch I

G dutcb 1

7 dnrch l

8 durch 1

9 durch 1

In Zeicben wie folgt:

O 1 2 S

Punkt;
oberatHBdir

Veriikalatrich;

• nÜ i Punkt;

a 2 Fuaktaa;

• 8 S

. 4 , .

8 VI =

I

Die Zahlen gröfser 9 werden in dekadischer Rangweiie

susammen gesetst ; es bedeutet also das Zeichen ^ I « 36 uihI daa

Z«icbeoi
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No. 80. DEUTSCHE BAÜZEITUNG. m
Zireckmlfug irt M nun, die Schlflatel itcU gleich orieniirt

aa BMtrkiren. Wie aus nachfolgegden Skitieo enicbtiicb i»t,

beitpieiiw. mit SchlQseelbart links und SchlauelgrifT untea.

Du NinnmereeieheD des Kaumes habe ich d p b e n dem
SchlOsaelbartc tiofireschlagen , daK Zcichpii Jps OeschoMi-s Ober
dem ScblüS9el|;ntri>

Alt Kennzcicbeo für die Geschosse habe icb angeweiidel:

fflr Keller einen KreusichJag = Xi
fflr Erdgeadion kets Zeicltim — (obiie)i

für I. Obergesch. 1 Punkt = # #
fQrll. Obergescka Punkte- * «to'in.0h«|**^8Punkte=#

u. g. w.

L OtMmweh.- III. otienraKii.-
" «CklÜMl.

Scbaedlar, Qlogau.

Schafställe ohne Bqflenraum.

einer Frageatellung Uber KoDstruktion and Be-

rediimng von BcliaftWUleii oboe Bodenraum hatte Hr. Banraih
Jansen in Oldeafaiiif dh

~

dortigen Doni^
DenrnkonoMB-
den Stallangan

dieser Art Hit-

theiliiD)? zn
marliHii, und dii*

bejrüelii liru An-

f-illj^'r Kni-.lnik-

ti<iiis-Ski//(-n z!i

illiijlrirfu.

N'arlistf-hi

foli'l .Ii-, V.,

ftpntlir!:i? aus

dem h«ncht des

Hm. Baorath
Jansen:

Im Groliiher-

mgthna Olden-

Der Stall, welcher auf dta Kroognt Uiyem, nnreni der
Jeiar, alüid, kat ober 90O Jahn betten BrMg .

'

rlamo, weil er Ar die in der
BchaftuDR

X

fatets er

Plf.>

der
LäDdereien im
Laufe der Zeit
eiogetretmen
Verftndemngen
hehie giiDsti^*»

r^Ägc mi'hr

ha-.-.

AlsKrsau da-

für ward 1S76
an anderer Stelle

der KroDguts-
liuidereion ein

Stall fiir fiOO

Schafe erbaut,

welcher in den
Figonm 8, 4, 6

•«•eeMiefe«
liebSchaMUe
obBeDeakeoDd

it freiem Dach-
raom ausgeführt

nnd schon diese

Thalssrhe allein

eathAlt den Be-
weis, dass sich

solche Bauart

,

wenigstens unter

den hiesigenVer-

bAltuigsea wohl
bewährt hat.

Da die .Srhafiucbt, wcuu sie

aiirh au{ der riidenhiirgischen

Geest »ehr verbreitet iat, doch
an keiner Stelle c-iuen grofsen
UmfauK erreicht, so haben die

StAlle fast aberali nur geringe
Dimensionen. Meistens werden
dieaelbem mit niedrigen, etwa
2,0" hoben Haoera oderBiod-
wethiBUd» amiebeB nd
erfaaltaa ein tiemllefa hohes
OMfe^ welches mit Stroh und
Hridttraot, im nördlichen

Theil des Landes, an der

Marschgrense, ancb wohl mit

Ziegeln in Strohdocken gedeckt wird.

Die Bauart mit freiem Dachraum ist hier von Jeher und
schon in alten Zeilen Oblich gewesen. So ist in Fig. 1, 2 ein

für hiesige Terbbhaiiee eehr grofser Stall dargestellt, welcher
freilich, vor eio!)teo Jahren (1880) absebrochen ward, weil die

Benutzung aufgebort hatte. Abgesehen von ib-r viel ui engen

SteUoog der Uanptbioder, giebt die Koostruktioo, die im allge-

bIhm aoeh jaM hier waA vieUKk lebrlneUiehe Bauweise an.

n»iL

ah^alser ander
euBcn Giebel-

Seite eine Schi-
ferwohnung ent-

UÜt, in F'olgc

dessen das eine

Tbor au die

Laogseite hat

verlegt werden
müssen. Diese

Anordnung hat ^ich uichi voil-

komiiu-n bewahrt, weil durch

sie im tieilstn fioiniuer diu

Veiitihilion des >:allraume8

etwa« bri'iutr.ichtiul wird.

Auf einem ui denisvelbeo

Krnugut gehörigen Nebeustaile

ist vor 17 Jahren ein kleine-

rer Stall, for 900 Schafe (18-
\&Dfi und 10 " braiO alt
Koblenbogen-Dach, aliO ohne
Zwiachenauuaen und nlt 11»>m an beiden Qlebelseitea

erbaut worden.

Endlich nenne ich alt

Beispiel einer Konstruktion ohneZwischeustatxen im Innern

einen im Jahre lHö.S auf dem Tafelgut .Mansholt, 2 Stunden nord-

westlich von Oldenburg, erbauten kleinen Scbafstall von 1 1,8U "

Länge nnd 7™ Breite auf losem äoiKelmaueiwerk aus Bindwerk
aufgefobrt, mit Thoren an bcMeo Knden. Die Uauptbinder, deren
im ganzen drei vorhanden, riod wn dar in V^u 6 IttdilJf

skixsirten Konstruktion.

Oldeabnrc, Im Mm 18B4. Janaea, Baurath.

Verhültnits der Regenmenge zur AbfluMmenge in stadtieehen Kanälen.

Das Schicksal atmoti»hariaclMr Niederschlage ist bekauuüirh

ein Dreifaches: Verdunstung, Versickerung, Oberflacben-Abiauf.

I>a8 VerhaUiHBs dnai-r DreitbeilLuiK wechselt Stark naiAZtltaDd
Ort. lu l-rftgc- kommen ilütifi folgende Momente:

1) /'.iiBtand <ler Atin[is.|'harp uud des üodeus , insbesondere

ihre Temperatur und teuchiii^keit Hei längerer Dauer eines

Kegeos werden Ijiilt und Itndcii uvhr und mehr gesittigt, Ver-

dunstung und Versickerimg abnehmen, iolL'lii h der Obertliicben-

aitlauf otier die Abtlussmenge in den Kaniui n i^unehmen.

3) Zustand der i^idolieifiAclie, namentlich ^as Verhaltniss
"

' r.
"

In eng bebauten

ia

Hüfe, diese die Gärten, LagerpUtze und dergl.

8tadtbeurken wird der Antheil der letaterea veiadiwiadeii,
weitituftig bebauten teriiecrtehea, nnd daaadi die FUidheik n
Versickern wechseln.

aj CirOfse und Neigung des Niederschluig-Cii tiLid 4 gniisi r

nnd tiarher da.sselhe ist, desto gröfser der Zeitautwand, Ins der
Iti K' u drv. K'sunl erreicht und die Oelegiuheit , dass unterwegs
Doch etwas verdunstet; jedenfalls wird der Abllust renOgert
uud die pro Mnuide ma Kaaal aalbnnahinandB Hniga v«i^
ringert " - - ^
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t&nde, eiozela oder nuMnimeii gtaammea, liod erst ip&rlich voi^

haodea. Nach Londoiter MenaDgeD gelaagen in SUUlteo cwiachAo
I

0 und 70V» RegeofaUen in die Absugskantie , durebscbnitt- i

licli ea. GO*/«; ausnahimweiM wurden bei einer kleinen, ganz
\

gfpflisferteu tind (Iberbauteo Fliehe 94"",, lx>obacht«i. Dar Ab-

fluss bi Jiirfte eiuen Zeitraoni, welcher die Dauer dn ReRens um
das 3 bis 1 farhe, diircbachDittlicb um das :\,b facbe ülwrtraf.

Wahrend dieser Zeit 6ndet aber der Abtluss Im Kanal nicht

(tleirhförmig «uttt, and kommt es fflr die LeistuneiräliiKlfcit

de« Kanuls &ui' dai üokuudliche Maximum an, welcLe= «^ nii^i»

Zeit liacb tiegion des Regens einzotreten pflegt. Dieees Majüiuum

betrug in Londou i,i }>H. liOMOi als die durchichDittliche,
auf die geaamcDte Abtiu^zciit besogene Abflutsmeage. Aue
den angeführten Mittelwerthcn wflrde sich die erforderliche

Leiitungifkhigkeit eine* Kaoala ca y der RegeomeDge.

ergaben, beide auf die Sekunde beiogen.

In allgemeinen pflegt man bekanntlich die stärkste Walser-

amga hn Kau&l tu /• bis der Niedersrhlags-Menge anm-
rinwD und ionerfaalb dieser Grenxen den Koeffixienlen nach

MMbgabe der sub 1 bis 8 angefilbrten DmstAode su wfthlen. Um
nun wenigstens einen dieser Momente, c&mlich das 3., genauer
io Rechnung su tu-iDgeo, bat Hürkli* aus den tod eogliscben

iDjteDienrea gebrancbteo Formeln übe-r Kanal-Dimeaiiotkea rttck-

warta auf das zu Grunde gelegte Verhaltuiss swinhiD RftpaaiiafB
und Abfluismeoge ge«cblossen und findet;

i— VI
«0 A Uuiail-AUoMUOii ün Kanal pro Sekunde,

Jt duckaduittlidu Ungt des Regenfalls pro Sekunde,

0 Ktatigtail« PCO itillai

F FUchedetEutwInnuiigs-CkbietB In Hektaren bsdenteo.

«Iii dtr Yomirf nuhoi, Sw in KtnlnfUle sldit Iwi B^
•cbeinniigaii In Frage kommen kann, welche aufserhftlb iM
Kanak vorgeben. Die Erklftrung BOrkli's, daas stirkeret Oattlk
4aa Kanals in der Regel mit st&rkerer Neigung des EntwAsserungs-

gibiXW susammen treffe, dankt uns nicht recht packend.

Üb iä» Sadia direkt theoretisch su behandeln, wollen wir

von dtr ZÄ MUgehen, welche ein materieller Punkt braucht,

am vermöge der Schwerkraft eine um den Winkel a geneigte

grade Linie su dorchlaafen, deren Linge / sei Dieee Zeit be-

tragt, uiitM' VarnacUiMigung von Reiboapwiilargtlniaii

;

wo p die Aewiiguhi« darSdmni. W« wm oitor t itt Weg
TetatudcD «ini; mJdMo ein Regeninmfla von Itiada im £(•
«ltMr<ia|»'OaliMt Ui anm Kanal nraek so kvn bU, M wird,

inTw^eich su einem anderen Bntwisaerungs-Oebiete von gleicher

IMgMag, die Zeit seiner Aufnahme in den Kanal proportional su

%/! iwilreckt. Bei Ähnlichen Flächen ist aber hier wieder /

imilOiliODal su v''^' Uui wird deshalb die Versögerung des
Regen«, oder das fiagliche VerhtItniH swiscben Regenmenge und

Abflussmeiige proportional su yF annehmen kOonen, d. h.

A m

Hier bedeutet x einen Erfahrttnp-Kiwffiiienten, abhila?iR

VOD der Nei|?un(! der Fläche und von den sousügeu siib 1 und -

erwähQt«o Umstauden. Um j-' tu beatimmea, nollen !) h'^le dienen,

welche BOrkli a a. O. S. 22—81 schildert und ciu weiterer Fall

ans GorJous Kaaalitattons-Projekt fllr Siuttgan S. il- Folgendes

sind die M -il il:-?- Resultate dieser lo Rcß^ufillo , voa »eichen

abrigsos die meisten noch linger gedauert haben, als

j^^^^

\ß Fl «MluSillsn

S 1
A

Ilt4v pm Hfct
oad Sek.

/•

HMUr —äV
Münrhra

,

tS. Ante. I^T t ' , 81. ISO u 1»« 0.9

s. Jaul \»1S J . 10« IS ItlO
BailirpMt.

T«if«lnrrtnn M. JubI ie7S 1 » IM *i MOO u
LmiIo«, 8«ir«y-

1*atrMt'Kia«! M. Juni t«il 1'/. . 10,7

BinHcwt,
ti. Jonl im l"t . S4 IM ttn 1,9

KCi«ii»f (it.

a. Jital 18» •» . 141 as.« 1300 1.«

ZiHoK BlMljaeh • m 400 I.I

. WoiniMb 70

• « 1
»•*

• • » M

Dia beiden ersten F&lle besiehon sich auf flachet Oaltad«^

alle ttbrigen auf mehr oder weniger stark geneigt«!. In. dar

letalen anmw Ikgw H» bencfenatm Werths tcd « lidMeditHid
nahe bei einiidar, muGhen im Onnica 1,1 eal lA, m iim
maa ledM^ «eU IJS ebliMelTCClh Ui eihaibliefaeriMp^
nefann deiC Blenehdiah der Witternngaattattade («ob 1)

ichehien gralke UoteneUede unter jenen 10 Rcgenfillen nicht

atntt geAmden nt haben, da alle su der Qattung bettL«;er Sommei^
regen geboren, um welebig es sich auch bei KanalisatioiM-Projektca

in der Regel handelt. Wie obige Ergebnisse mit ROckaicht aaf
den Grad der Behauung (sab 2) su beurtheilen sind, darUber

fehlen bei den meisten Fallen genOgende AnbaltSDunkte. Aua
den froher erwihtiten Londoner Beobachtuagca und aus a'ider-

weitigen Schatsungeu i&sst sich aber entnehmen, das.H dieser Um-
stand die Abflosameng« in eng bebauten Bezirken beiläufig ver-
doppelt im Vergleidi sn weititutif; bebauten.

Alles suMoimen genommen, mfichtc demnach dur Werth
von X uDgef&hr zwischen folgetideo GreoTinahleD variireo, baiir.

nach MaTsgabe der lokalen UrastiUide su wihlen sein:

&Khe» Gelinde gnMigto Oheriiida
weitltuiige Bebauung: 0,& I

enge „1 2

Unter mittlereu Neigungs- und Bebaunogs-UmauindeB wartl«

X
die VerhüUniMxaH 4 for ciu Eutw Asserun^Kt bici »on etwa

120 iiektarea mit dur gebrMchJichea Aiinatime korrespondireD,

daas die Abflussmenge '/j der Regenmenge bcini^' I>as8 bei

ganz kleinen Fl;U'heu fF<i«) jene Veriialmissiiaiii - 1, d h.

die AbtliiHr.rni [itT ini Jl',i[i;i; gröfaL-r ausfüllt aU die UnKenmenge
ist awar eine Auoinujit', «lulche a'ier praktisch wenig bedeutet.

SellMtredeod sind fernere Reobachltugen aber diesen Oegenatand
•ehr wOnschenswerth und. Mfden hiermit den Facbaenosses,
welche In unseres kieeiilirtta SUdMa «kht wIMb OabiMMt
dasn finden, empftUiL

Kaitovheb DMbr. 1888. B. BMaieUttr.

Mitlheilungen aus Vertinen.

Andiltekten-
f^^^L^^'^^H^^^I"'^ ^ ^

M. B«g.-Rath PraL Ben« beriehM flbtr die Sehriite,

die aar Brinngung der Nr die Erbeltnnf der Kirche
an Ideneee ennraerlicben Geldmittel geschehen sind. (Proto-

koll vom 89. Hov. n. 18. Des. IS82.) Die Kommiaaion
schllgt vor, stett 50 000 Loose au 1 M. 30 000 so 2 M.
Bit»znf^beii. Damit der Verein von jeglichem Risiko befreit

ist, und niglcich eine finanzielle Garantie Iwsiut, haben 10 Herren
durch /eicbaung von je 1000 M. eine Garaotiesumoe von
10 000 M. aufgebracht; es erscheint somit das T^otemehmen
bei Beseitigung jeder Gefahr fiir den \'erein gesidicrt. Zur
»ppjtiellen Leltang dtr Ausfilhrain? der Lotterie wird eine Kom-
missiou, bestehend aus doii Hrn. llate, Goiie

,
Xolenius, Wall-

brecht und Lebmbeck mit dum Hechte der Koopiirting eingedettt.

Die Kommission ist dem Verein far richtige KlnleituuK ' n l

DurehfflhriiBg der l^twrie verantwortlich, und hat sich bei etwa
entstebendeu '/.% f\Ma KQ den Vorsitand su wenden, da sieh dieser

die BeautsirbtiKunf; des Ranzen I 'oternehmens vorbchiit. — Der
Verein iR-aufcrai^t den Vorstand und die KommlnleQ den
endgdltigen N'orgehen im 6inne obigen Antrages.

Hierauf fotgee die Birichle dar KoamMeM« Mr Tar-
baoiiatrag u.

1. SUndigea Organ fOr die Oeaebiftafabrenf dea
Terbeadet. Die Kosnninion hat fOnf M4^iddMiMa & dar
Mfndea Weiae

a) Etariehtuug •tiadigea Tarortt. Diaie

mit der ftdwatlwn Verltnaau tMht, deren Ao^abe daa InMf^
e«H weiter ffraiw ein VinbaBde erkalten laaaea «flrde.

b) Anstellung eines attadifM SekretAra. Fdr
einen solcbeo ist im Mauptiimte vielA fBBBgeal Aibeit vorlriudea}

da derselbe den Wohnsits mit dem Tororte nicht wechseln kaaai
also nur auf schriftlichen Verkehr mit dem Vorstände verwiaein

ist, so wird statt Erleichterung Erschwerung des GeachAitaganges
entstehen. Der Vorstaad verliert den unmittelbaren Einfliu* auf
die GeschafUfllhrung. Auch hat der Verband nicht die .Mittel

zur Anstellung eines standigen Sekretiire .Nel»eiiaiiiiliche Ober-
nähme dieser Stellting ist selbstverständlich BUB)f<'arhloss<'n.

c) Kt'stelluug eine» 8t4udigeu Geschitlsf Uhrers im
Xebenimte aus dem Kreise der alteren weniger beitchÄltigten Mit-

glieder, der für die Geschäl'tsftthrung verantwortlich ist, alle

äcbrift^tticke i(egeoseichoet, die Venmmmlnngen in allen Be-

ziehungen vorbereitet und deren Besch la^se ausfahrt.

I>urch «olche Kinrirbtang «arde dem Vorstande der grAfste

Tbeil seiue!^ Kititlusses genommeu, uad die Entwicklung des Ver-

baudes voo dem Ausfalle lier Wahl einer geetgoeten Persönlich-

keit ganz abbiiURtK werden.

d) Delegirung eine« Vorstands- Ausschusses, welcber
den engem Vorstand wtlilt lUufige Versammlungen dieses in der
Regel aber entfernte Orte vertbcillen Organes werden su Uieoer,

nad hieb edMAiieber Veitohr der MütUeder iet ea ieb>«iUliff.

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNQ,

e) BeibehaltaDg d<>r jet/.igen Organiaatiuu unter

tliuulichgter Verbesuruiig. Diewr Vorschlag erscheint der Kom-
miMion bei foi|;enden AoordnuDgeii tüs der geciguetBUi- Der im

Budget bereiui vorKeteb«n(> Silu-uUr K(N:ii!iCll mit dem VororUi,

muM MlbM Tecbnilier uud schon Delegirt«r geweMo sein; er bat

die Verbandi-Akten ia OrduutAg su hüten, dafOr xu lorgen, das«

bei allen VolHiidliiiicen die besflglichen Vorgliif« «igiiigHch

dat Atop^^ia^fiü-_^»J^^^^ f«dtj

dw IMcNferMn •mMdkn. Dir flitmlf bit
in dar DelegiTtui-TwuBiBdiiBg mtd leichnet alle Ver-

baate-SdnilMMdM nit Da M dwWaU tiue» Vorortes auf

die Mdi^idilMit der Stellung cioea geeignetea Sekiei&n BOdoicht
au Bebmeii kt, so muta stets ein Ersatsvorort emaaDt werden,

welcher ohne weiteres eintritt, wenn der erstemaonte keinen
SekretAr stellen kann. Um gOnsUge Verhältnisse möglichst aus-

Bütsen su kMnen, ist eine einmuige Wiederwahl des Vorortes

statthaft, die um so eher colissig erscheint, als die General-Yer-
»ammfdDg stattiteomifki^ nicht M> Voioft ntmfindtii bnnciil.
Dan Koininii>iion8-(iiUachten wird Sitt dw 4lld|QMi|HI TWldUft-
geu ad ts) ange&oraueu.

Im AnscblusfM^ hieran tlieilt der Vorsitzende mit, dass der

Verbands-Vorslaiid nach dem lUsfisraie über die Sitzungf vom
'A7. Fehriiar in So 2() der i>tschn. Bstg. die in dien :

ii- mg
gemachten Mittheiluugeu aus den Konunissioos-Beraikutigeu über

die voi Ii Krage als eine verletsende Kritik seiner Wahl
des SekreiÄTs uud der persduliebeo EiReiiscliaften de» Lelateren

aiiHehe. Es wild daher ausdrücklich koastatirt, dass zu solcher

Kiiük keiu Grund TurUg, diesvlhe auch nicht geübt ist l)ks

augenblicklich am Votorte bestehenden Verhiltnisae worden ledig-

lich als Beweis daf&r angesogen, wie schwierig die immerfain er-

«teldite BeataUoBg eiiies Technikers als Sekretlr «aidai kann,
dk dl« T«ieins*«rbfeltiii«ae in Stuttgart fielen aadan TanineB

Hr. PriMtdtwBl;

2. NormalbaitiamunfaB fttr dU Liaf«riiBg von
EiseDkonstruktio««]!. Da die erhebliehau AI>ludacilllgi»Vor-

schULge der Kommission Hk »HiWodm HTnfr^Hir heMii und
keine Einwendungen d«|M|eB «riialMB lind, 10 iM dar Blfeirarf

Gerk«, Mgt Bodaw dbar die

Triangulation tiud Pol) gouisirung von Hanobca'Qlad-
bach *or. (VergL Referat vom H. Mira 1883.)

Die behnfs Aufstellung eines Bebanungsplane« dem Redner
obertragen« Triangnlstioo und Polygonisirang de« itidtitcbeo

Terrains vou Maticlieu Gladbach wurae von diesem genau nach
den neuesten staatlichen Vorschriften der Kataster-Verwaltung
(Anweisung IX) durchgeführt. Da di> l '; Arbeiten nun fast

vollendet sind, so sollen im AnscbluKs an Iniher« Mittbeilungen,

die wichtigsten Ergebnisse hier mitgetheilt werden. M. Gladbach
liegt aufserhalb der von der LundesvermeMuog bergMteUten
Dreiecks-Netxe, swiicben dem grofseo Rheinischec und dem proti-

sorisch fest geJegten Nelae dos wu!sttüii«cht>u Kohlenfaexirks. Es
ist jedoch auf Veranlassung des General Inspektors Gauls ein

Nets IL und IIL Ordnung in die LOcke gelegt, an welches An-
•eUnae wOilich wer.

Ab daa rbeiniaeb« Nets I. Ordnung ist der AascUoss Tom
WaaeeilhwD M. Gindhidi m die »> hege Balle Brfaatao-
BBaMwIi ertdstf hn 4n Ifotee IL Oi4mik vbicb bo Mieicken
dieSehen Gladbad^Bikalani14^ aiedbeeb-CtafeU IB ka^hdb.-
Buchbolz 28 •»>, GladbwDaNddtrf 97 eni denjeaigcD uL Ord-
flaBBGlBdb.-Liedberg 8km ailfiladh. Sehiefbahn losn. Als brauch-

bare fieiiiwurde die LittletlriBdmiWass«rtborm und Fabrik Erkeleus
mit 18 naliger Winkeimessung angeschlossen und ergaben sich die

Koordinaten für den F*onkt Erkeleus besOglich des rheinischen

Netses I. Ordnung (Dachreiter des Köluer Domes) Abssiase (Nord-
richtung) angenatert 2832&,t*<J (Jrdioat« in NW. Quadranten in

der dekadischen Erg&nsnng 64472,61 Dabei orf>ab sieb durch
die Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate der
mittlere Fehler einer Richtung zu der mittlen» zu tefllrch-

tende Abhiisienfehlpr (i der der Ordinaten 8 die sphärische
Npjgiing betrug 2'iw 54' 19", der reduzirte Winkel iSO" 54'

17,1 ", die ausgeKlichenen Koordinaten ergaben sich sn 2832f>,02

utul t>'i472,&4 beide mit S'^<° AuBgleichuikgs-Diffareas. DieLtUige
Bwischeu WasHerthuTm und Fabrik Erkelens nrde deiibdivAB^
gleichuDg auf 1695,752 fest gestellt.

Anfser diesen heideo wurden noch 7 Dreiecks-l'uidite fest-

gesetst; vou den so eAtstaodeoeu U I'uuktco des Kotzei) IV. Ord-
nung liegen 6 hoch, 3 im Terrain. SAmmtliche Winkelpunkte
wuiden 10 mal anvisirt, dann die entstandenen 11 Dreiecke nach
der MediedB der bcdieilen Beobachtung ausgeglicben. Die Zahl
dar gaMaaaaweo WOm betragt 30, die der Jäckponkte 9, die

ZaUder
m-ip+4.

ZeH aBer TarUndongsliniaB, l| die

BidtangeB bedeutet, bei / s 30^

3.9X8=" f>$ei:engleicbiu)geB, iumI /

16 Bach
mal die

dar einseitig beobecftleton

i, i—ip+ B >B sn—

9+1 — U Drciecks-GlskblUfra. Die Ausgleichtug ergab durcb-

aBhnittlifh fttr die aiBaebiB BiätBng sinn FeUar teo 7,7". Im
Matt tffiliBn i"^

«—«

V. Ordnung mit 44 trigonometrischen Beipiuilcten, Ton denen 34 auf
Dfcdiem, oder sonst erb»ht, 10 im Terrain liegen. Von jedem dieser

Punkte sind durchschnittlich i) Richtungen beobacht*t, die Winkel-

mcssuug wurde C Mal wiedeibolt. Je eine Richtung wurde iu

einer BÜnute in beiden I^agen des Femrohres je ein Mal beob-

achtet, wobei die Manuale voa einem sachkundigen Scliraibür

Oit AaiilalcbBnt dfcaaa Selees ergab eines
BaalaBhllar ym iwOBnebaehfli» 14,6 ">«>, Ab-

Uy»— : dar ariitlafie Mlar «faw baobachialait

dfln^aABlldieh 7jV, Ja ikmm 8bta dar «riSe-

nometriächen Beiponkte erfolgte schlielUicb dar AuaddUM van
(rd.) 400 Polygonpunkten in 180 durchichnitdieh 140 laBgaB
Ztigen, welche den StnftsB der Stadt folgen, und im inneren

Stadtgebiet erheblich aufar Hegen, th im inbern. 60 weitere

Punkte von den OraaaeB daa stidtischen Gebietes sollen deat-

tUktt noch fest geli^ imden. Die Winkel sind iwei Mal ge-

messen, ebenso iie iBSemmen 78 langen Seiten, jede von
beiden Seiten mit venebiedeoen Latten durch andere Personen.

Meeh dea BeelilBWWngen des Kataiteramtes darf der Winkel-Ab
addoiaMdar eiaae u swei Dreiecksponkte gebundenen Polygoo-

sagae nit m iwaaaauan Winhol« Ifi V iilfiaBlaB beiragen; der

nfindeac dordacbBiMIcleAlMcUnNfdder batnw bbt o,5l v'^
nltiimawi D«r UnaBre AbwaicbonfiMder der PoTygonsng-Enden
betoBg Bf« 1 km in Dnnsbaehnitt 27,6 », was hl" Winkelfebler

aBlB^int. Die Differens sweimaligvr Messtin g der Liope «darf

für mittlere
^"''"^^j^^^^j^jj^^^^

*^>".^ V_t>.' + o,0U7.' DaiMeb

HM
war die

Knotenpunkte im Sdudtie BVator ZU« aind durch die'

long von den 4 Eckpunkteo bar vier Ual nt gelegt, und Araidl
anageglichen.

Auf die ganse Arbeit sind 260 Tage an Arbeit Im FaUe,
300 Tage für BeMCbBing und .\usgIeichiiDg verwendet

Ur. ZinkerBBfeliegt dem Verein eine grofae Zahl reo
Proben eines Stoffea tpor, der durch Hm. Direktor Dietrich hier ans
England eiogefahrt, ond nach dem Erfinder des Linoleum-Walton
I.tDcnista-Walton giwannt wird. Derselbe soll für die Dekora-
tiouea von Waudcti, Deckeu den Tapeten und Malereien gegen-

aber eriwblicbe Vortheiie beütaen. (Vgl 8. M u. 318, Arg. 1883
dlaa-Z»)

Arotattekten-Verela zu BerUo. Ilaupt-Versiimmiuu^ uui

7. April laM. TenilBeBder Hr. «treckcrt; BaneBMd m Hit-
glicdar.

Dar Hr. Vorsitxende legt die Einging« vor, unler «elcbea
aB arvihBeB sind ^Einladung daa Arebitaktea- nnd üDgenlMur-
VereiB» in Hanborg, welcher so seinem daselbst am 18, OBd
19. d Mia. stattfindefiden 26jihrigen Stiftungsfeste einladet, imd
em Scbreiben des Komitds Air den Bobinkel-Denkraal in Nen-
KuppiD, wonach aur BeschaAiBg dar fb die Herstdlong der
I mwAhning noch fehlenden Summe von 4000 Mark weitem Bei-
träge e:beteü werden.

Es erfolgen demntchst geschlftlicbe Erledigongen : Erg&n-
songswahlen des Vorstandes und der Haus-Verwaltung, Neuwahl
zweier KommisHinnen fOr die Beurtheilung der Monats- Konkur-
renzen, Neuwahl von 4 MitgUedem fQr den Vorstand der Bau-
Ausateilung, Wahl der ExlmrsionB-Kommfssion etc. ~ D«^ mit
dem Maler Prell abgeschhissene Vertrag wegen der weiterca
AnsSchmdrknniT des .Sitznngssaales wird nach kurzer Diskusaion,

an wtli ii r i L IL a. die Hrn. Hellwig, Kyllmann und
Walle betheiiigen, genehmigt. — Ifr Srliiifer referirt über
BQcher-Aukiufe. — Hr. llamel erl i ict .^ il trage der Kom-
mission rur Prüfung der Kechnunff der Verwaltung des Vereins-
hauM's im .Tahre 1883 und das Etats desselben (ar das Jahr
1*4 eiDgehend die bezOgliche, den Mitgliedern durch Druck-
legung mitgetbt iltr V^lage (Iber die Schlussrechuuag pro 1KS2,

Ober die Jahres- und Kaasen-Reelinung pro 1069 und tlber den
Etat pro lSä4; letalanr bfllBBeiit Ib BIbbiÄbib t
mit 58,900 Mark.

me BatMt'HnitHnBg Aber den Vereina-Etat
njibaenblBiBiiMgiBll der Teiaaanilnitg »ertagt

Br. Ka«bl«a«b tagt daa IMhanai^Abadlnaa <

fcat-IoBnWoBTBr. — Br.KyllaiBBBiBachkBlharelGllibdDBgeB
«bor die Ausstellung der die^ihrigm kaaalgawsrUieben Koo-
kBRens-lintwtlrfe.

In dea Verein sind die Hm.
Kersjes, Krekeler, Matthaei, W.
als eiobeiffliacbe

Nach dem Sehlnsa der Sitsang iwiMg^ rii* dm An-
wesenden in den Riuraeo des TarefaiB-ReataueaBik ttB deat ob
das Vereinsleben hoch verdienten MitgtieÄi BiBekeldB^B
bei seinem Scheiden zur Uehemahme des ebrenvoHeo Poaieai
als teobeilcbar Attache bei der deutschen Gesandtadiaft ki
WaabiBgton einen letzten Absckiedstraak an waibao.

Wir bemeikm noch, daaa BBch ebwr HittbailBiv daa Hn.
Vorsitzenden die in der

'

bcueffend die auiserordeBÜidie i

Eutwurf Dir RaetenbBrg, venebaBlNdi eatnoanua «n
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Termischte«.
Die HerauzlchonK von Bannnteraehmern zur Anfer-

Ügxtag von Bau-Entwürfen nnd KostenanscIüKgon flir dlo
Staats - BanvenmUtnng ist oach Miubeiluo^,' ^tt" pollüscbeu
Vre^fi<^ teiteos de* HriL Ministcra der öffentlidien Arbeitea fOr

durcLausuaaugemeaseo erklärt wor<leu,weU du Verfahren „nicht nur
Mis.'<(1i'titnoppn der vmrhiedi>ntlen Art ausgeaetit tmd geeignet ist,

üii! I'ii|<:u-t('jli< liki'it des bezOgl. Baiibeunten in Fra^ lu stellen,

lotiili'ti; atirh viuLi Ik'tnttfD iinwOrdi^ iinil üchon deshalb unza-
ist, weil es in seinen KoU'en die !>tiuii«ka8»e mit Kosten

für Arbciteu und AtialstKen belastet, tlit« dtot lieamten obliegen".

Bei dem Fall, der durch eiue I>iazipltnar<Untertucbune zur Kcmit'
uin des Hrn. Miuiiit<'r^ Kckomtnen ist tmd diesem die VeranlHssung
xnilembetrefTeodeaZirls'uhir'Krlass cem'lii n hut. scbciut dcu I nttT-

uehmom, welche fu deiarligta Arlx'iten liemn gezutieu »iirden,

vuQ Seileu des Baubeaniten jcdcü Mal das aundrüi klicbe heim.

itiUMiiMeigeDde Verspiecben gegeb^u «oidi'o tu ivut, üm» er dem-
"

I UebertragUDg dca fragliche» Baues an
«erde. QegcnOber dem unjOnatigeu

wi w »«.Jlbod« ErtaM ta PoMkoa mabui
MUn vir ncbl fwflAini mdiABUick dwanf Uiiitt-

Nid« m» - «MMMHch WM «» AatetifeiiDgm E»twarf»ii faitnft — g. W. «v Batmbmiw»!«« wr-
hmam imd auch dann auf «Im milde Beurtbdbuif Äa^troch
clkdic» kOiuaen, weil »le eiiwnaiti aus einem mcnäiilch nicht

n missbilligenden Veihültniia gegenseitigen Vertrauens awiscbeii

Haubeamten und beftäbrteu l'uternebmeru hervor geben, aiKicrer-

aeils aber ihren Hauptgrund in der Arbeitslast haben, die zeit-

webe auf den Scbullem der Baubeauteu liegt. Data jenes Ver-
rahrcu in: Prinzip iiDzuliUsig ist, unterliegt keinem Zweifel: au

).>'[.steii iitrhQtet konnte dasselbe jedoch dadurch werden, weon
iiutii diu Baitmwaltmg eodlidi lÜim otyaniiiiia, dan aUcu
Im undea ein anttpuwlKadaa BnveM-Penoul nr ^«Mgng ge-
stellt würde.

Der Vertrag tibcr dlo RbeinkonTktion awiachen Mainz
und Blngon, welchem wir in Nu. si i r. ctuige Wortf uenidnirt

haben, bat am 2L v. Bl das Abgeorduiieuhaiis pasairt und eü sind

daiici dl« ItodwilwiB, die wir in uaserer MitiMÜttOf nur aadeu-
*

I barthrteiii in Mhr energischer Wiiie doreh den Hrn.
miilur kcnvr jAolw wotdcfe

Hit Sicht ilhito Er^umiAir m, &m in dam Vertrag«

_ >, TieUeieht,Mgtr iw FifiatiiilBni» dBei
tMer1i«««inKn auf Kostn da wldmlfni BeklffaliHs-

lolercwen au sehr iu den Vordergruiii] geidrkt, gewisiermaafaen
das frflbere htMitandeoe Verbttltnisa eiufacb umgekehrt worden at-i.

Et wwd« Mhr schwer sein, den Vertrag durrbaufUhren, der eine

unolUifielte <)aelle von Sueitigkeiten bilden werde. — Dem Reg.-
Kooimisaar, einem Techniker, fiel die weuig erquickliche Aufgab«
XU, di n Vertrag gegen diese sehr herecbtigteu Angriffe in Scbuta
XU nehmen und wir mOtaen gestebeo, da>s er sich seiaer nndank-
Inucu Aufgabe mit einiger (Irazic euiledigi ha4. So grofa das
üemiihen iti der Fnrm rerhindltch zi; seia, ebenso grols das
Bemühen dio Sarlie liijks lii-gi-ti tu lausen.

Wir gc'beu dir^v Stnlt gewutaeituaalieu als Anfangspunkt
weiterer technischer Kr6iiL ruiJj;tu, die sich an die Stromkorrektion
im l!h»'i!jgai! jedenfallri narh lahlreicb knüpfen werden. Den
'i'eibuiki rn, weltbeu es obhefit, deu Strum schiffbar su erhalten,
ist ii.ub uuseriT Anwirbt mit dem Vertraue »om 30. Januar d. J.
eiti Kx.'in|4dr des beiilbtiiteu ..Meüüers nbue KliSfty in micillBI
das Hell lublf iu du: ll.sude Rebeten wurden.

Die Balmaia'eotae Leuchtiurbo, welche bei ihrem liekmmi-
werdea vor einer Reihe von Jahren berechtigtes Aufsehen er-

legt«, bat bis jetxt iu DeuUchlaod noch immer nicht diejenige

vidMIttp Anwendung gefunden, die ihr in andern Landern —
«•ONBltiah ia England — au Theii geworden ist und die sie uu-
Bveifcliiaft Mdi verdient. An nimaa hat Idmm wohl die ver-

hlKaiiinAlUge Kosupieligkelt der b«agL Fttte beigetragen,
welche bis vor kuricoi als leuchtende Waaaeffvrbe noch mit
13 M pto Pfd., als Oelfarh« mit 8,4r pro Pfd., all amtrale
(truudfarbe mit 5M pro l'fd. frei von Berlin verkauft wurde.
<iegenwartig iat eine sehr bedeutende Preisermiifsigung u. zw.
fitr die betreffeutlen Farbarten auf bes. 7JW«d^ M und
.S .// pro Pfd. eiogetrettrn, so dass immerUn 4Mian gedarbt werden
kann, die BalmaiD'sche Farbe im Bauwesen — namentlich aum
Anstrich von Fluren, Treppengeländern etc. — umfassender zu
verwenden. Alleinwltiuier derselben fütr Deatschlaad ist Herr
Qaotg Pahdt, Bertb 8W., AshalUtr. &

Ein Luther -Denkmal In Washington. l>er ,,I.utber-

Mni,uineiit-\ereiii'' der St.idt \Vu>hilipli,iIi, Webber durch englisch

^| ri'( lieiide .\ iib.iliK'-r des deulii bei: KeldniialorH (tebildet wurde,
biit tili Viir Ktitbuiiiasmua des juogsteu Luiber-Jut>ilaums, von
dl I lMiti-,ii.'ii .%iM'i in Lauebbammer bt*i Dresden eine Kopie io

llrotiAL iuii Kii'iKcherg Luther- Statue im Cenlrum des Luthcr-
Moniimeots in \S ieiij> ii li i,'ra|ibis< Ii l^ btel't, auivkauü und so-

eben erhalten. Mit «Jeni iMitmirl di'S ti-drjiiiuMiieii l'ji'iiMlalü

Or«uitbl<k-keu, von 4,27" Hebe mid der AulHteSbuii; ib^

Utes, welche in diesem Mooat itatitiudeu wi-d, sind die

AnUtdUoD LIhm o. Schalle

ader JFarban alt LiehtoMüla flbrBlH

, daw^ Wifw 4aa lliff «her iai

dem Uehi» aiumetat find, mm

VenUlations-ElnrichtimK In oinor Kirohe In einer as«

Abeiidh'iitte^dieüsieu beiiutzteo und doxa mit Gasbeleuehttiuk'

ver^ebi'iien Londoner Kirebe, die etwa IfViO B*siicher l'a.s>;,

(St. .Tcduis, Wiliou Hoadl siud 2 Acoleii Miteestellt, »clcbo die

vou aiil'seQ ailgeitaiigle Luft la etwa 3 " iilH>r FufslHxlenhohe

aiisireieii lassen u. z. durch kurse eiserne Kohren, die mittel»

einiger (iasbrenner erwlrtnt wenlen; die gtüodlichti I^istuug der
beiden Ae(deu wird zu etwa ~tX\ augegeben. Zur AbfObrOff
der verdorbenen I.ntt »erden einige Sonnenbrenner benutat

Bolouchtang dor ElsenbabowageB mit Leuchtfarbe.
Schweizerischen BlAttem zufolge soll auf den dortigen WeettMhoto
der Versuch gemacht worden sein, die Biaulniuiwagea
Leuchtfarbe zu erbellea. Ec tiad aber UrintW»«

'

Erfolge erzielt wordea. Bte ftn^iabehlinl iMi

leuchtender Farben alt LiefatqaeDe OrBlniAiihiMnfHi tar
bleiben,

genugf

nkht, «defae vonebialieh fedgnet wln^ ab Lidilinalle I

Von der neuen revidlrten Auflage dea Bebannngs-
planes von Berlin H^erlag von Dien ich Reimer) ist soeben di«

Abtheilung XLV , umfassend das Terrain swiachen Memeler und
Watechaner-Sir. and der Biogbahn «ineneiK, der Frankfiirier

Allee aad dar Spree ladenMiti eneUaaaa.

Aa der K^l. Baagewerkeotaale in Erfurt im die Abzangs-
ftrüfiiu»; dureli die ]\n\ 3. nnii 4. April vorgenommene miliuiliche

l'riifiin« beendet wtirdeu. Um Vorsita iu der l'rUliinKS-Koni-

iiiissiou lübrte der lieg - ii. Hanrath Hr. SehuUe beitw. der Kgl.

Ita'iinsp Ilr. .tii[il<er. als Mitglieder derselben fungirten aufser

dcu2 kum. iJirek'ür und deu [.ehrern: d<!r Hr. Stadtsehulrath

Dr. Vorbrodt als Vertreter de» Sobuhorsliudes und die lim.

Bauncwerkameteler Hloeduer, Orols und Pinkert als Iielegirte des

Ve:li.indi-s deutscher Ha(is;ewerk8mcisier. .Slmtnflicberi Exami-
nanden wurde d.is Zeuffuisä der lleife yuerkannt; (i erbielten das

l'r.idikat .f?ut bestanden", die iibrii;en 5 das Prädikat ,bo«t.iQdeu".

Das bommer-Semester, das letale, welche« die mit grolaen

Hoffnungen vor SVs Jahna «Mtffiiurt« Schote tflcbca wird, bcgtamt

am 2Ö. April.

Kone^owerbliobo Fnohschnle ftir Metall-Indnstrie in

iBerlohn, I>ie vor wetn'Een Jahren dureb Zusainmen'rirkt'ti von

St;iJit lind Stadt IteRrüinlele Sebule - welrhe sieh iiisbesnuden'

der Ptb^üe der i^rouxe Industrie widmet, gliedert sich nach den
Aufonleniup;en. vrelche au die VorbildOBg dv AufiiahBaflkcilCnilBB

gestellt werden, iu 3 Abibeilungen:
I. far Schuler, welche den Berechtigungsschein aum 1 .lAbn^^eu

Militairdienst erworben haben, besw. die Abiturienten eiuer b^bereu

Bürgerschule; aufgeBoiuuieu werden indessen aiirb Schiller vnu

anderweiter Vorbildnuß in detu Falle, diutn iiü iu hervor
raReudEim Grude k ti nst I e riscb begabt sind. Der Kursus
dieser Abtbeilung in 2 jahrig nnd das Unterrichtagvld betrigt

100 M pro Jahr. —
U. FOr Schaler, die «ine 7 klaasige VoUnecbnle ahaoMit

taabM. Kwtns« jÜtigilKDMRidtf^vaUWUKBn» Jahi;

m. FUr Stholar, wrida nr m ZridteamMmiebt md aa
desAfMle* hi dea alt der Schute fcrtuadaiaaLehnralHMliieB
Thea an admeahwilMiitewia. XmMt S jihriki ümcrrichtipM
40 pro Jahr.

Der Beghn dea
fiMt

».4

sterium 14 Stral^en- und 6 Waiier-Baain«|iektioaen, daneben
fungirten unter dem Kgl. Mifdttainmi des Innern 6 Wasser-
Baniuspekloreu fOi I'bi^sre^uliniTiSPn; seit Anfang d. M. wurden
20 Stra fiien - und W a>> se r • H a D i u s

p r k t oren emaont u. t.

in Dresden I: Weber, bish. Wasser - Bauinsp. , Dresden II:

Zimmermann, bish. Cbaussee-Insp., Leipcig I; Michael, bish.

Chaussee- lusp., Leipcig II: Grosch, biiih Wa-wer Batiinsf.,

rhemnilz 1: Lehmann, bish. Chaussee - lusp. , (beuiniu II:

Mietli. h\th. Waiser - BatiiDsp. , Zwickau: Baurath Ddhnert,
liiüb. I ImiiH.see - lubp. . Plaueu i. V.: Lempe, biah. Waascr-
Baiiiiisp., Hatit/enl: Friedrich, bish. ChanMee-Insp., Bautzen II:

Orabner, bi.sb. Wasser Baiiiii^p , Pirna I: Bauritth Hofmaun,
biüb. Walser - Mai)tD«<p , Pirna II. Kranti, bish. Chaussee-Insp.,

Meilsen I: Giibel, liisb. Wa.'iser-Hauiu'ip , Meilsen IhNeuhaus,
hiih. ( suuB^ee - lusp. , Loben: Scbniidt, bish. Chanssee - Insp.

Kieilieri,': Härtel, bish. ( Iiiii-IWH' Insp., (irinima: KAhler,
bitfa. ( bauiUiLL Itiüp

,
DoU'lii: CrOner, bish. Chaussee -los{>.,

Schwarzenberg: Garten, bisb. Watccr-Biiiia^pk, Amnhtrct
Scburig, biah. Chausaee-lnsp.

Brief- und FratrekiiNt««!!.

Hrn. G. in Berlin. Ihre Fragen sinii /u umfangreicher
N'iitur. «Ir ihm nie an dieser Stelle beantviuriet «erden konnten.
U :! ^iflleii Hille:! aiihi tiü, den Verfasser di's in unsi'iein (tau-

hauiiliiirli eDlhalieiien Abschuitts Ober Museen persönlich um seiuen

Rath su btttas, der Ihnen giewiae nicht fcrwelgerl wanlw wM.

taatr Ib & a rtliMb, 1 BiMb W. Keesat ll«Aa«k«fe«k«t«l, I
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EHi ik Mb— Kaskan.— Am* «m VMhIttuntar.— Sttof- . rraf«k.

Prcufs. Staats -Eisefibahn

und Regier." Maschinenmeister

|d Folgte der manriichfachen organisatoriicbeD Veräode-

I
ruD^eo, die neuerdings in der MnatH-KiseDb.-VePwaltUDg
eiDK«irt;teD lind, hat sich auch d&s uoabweii>b«re Be-
dürfnias henun gestellt, die an Aoomaliea Qberreichea

t VerhiltDiua d«r höbaran •u£i«'eutuiiAlfli|«a techni-

tchen Beamten ebMr MCfflÜHfM PNfint ni Dm-
gmtaltang la

Bl «M allmiein and gm MI llmMt . im iaak der

deA dieeer

für

TUtMeit
üben UÜnnteo, mm TbeO betete beNMgtnm uderen Tbeil im

TtndiwiDdeD begrifien nod. Wenn Uibv mm der Vergugenbett
noch maocberlci miuliche Radntlode, deren logiacbe Bei«chti-

goog kaum mehr begründet «erden kaoa, Obrig geblieben sind,

•0 darf fflsn diese Thatuebe, welche allerdings ans nahe liegeoden

UiMcben spesiell toq der jdngeren FacbgenoMenschaft schwer
empfunden wird, oicht alliu rifforoa beuriheileo, da der gute Wille

der Verwaltung, notonsche HArten und L'ugleichhciten xu besei-

tigen, TOD kompetentvstcr Seite iu der unamwuiidpaütpn Weise zum
Amdmck gebracht ist. Nach dea bisherigen Erfahruu^a kann
des YerirsucD, daaa die ausgeaprochene Absicht auch ihre Voll-

endung durch ThatBachen finden wird, als Tollberechtij?t anerkannt
werden; und wenn manche Kort»ebntlt3 aus formpllen OrOnden
sich langsamer ToUiiehen, aln eg der br-^r>^it'lii:hpri Uugodold der
dieBelbeu herbei sehnenden Beamtenkategohe wünschensweftli
erscheint , so ist

billif^erweise zuxu-

gestehen, dass der-

artige Umwandlungen
MdMaifarkaa|iii>

eines Beamtenheere*
bl einem Orobstute
nothgedmngen herbei

fahren musste, tteti

eine gewisse Trag-
wehe im Gefolge
bat, deren Bedeutung
keiuL'svf!f;H offen su
Tage liegt, deren
Borgf&ltiii^ler ErwA-
gring indessen die

HLaaturL'KitTung sich

nicht entziehen darf.

AIb da» Reaiiltat

einer weiteren KU-
rung der Stell II nf^ rlpn

höheren tecbLigchen
- Personais

er.

Blatt No. 7, Jbtf,

1884) mitgetheilter

Zirknlar-Erlass Ober dleOew&brnng ron Tagateldern
mui Reisekosten, sowie ron Umsagskostta«Tcrgfltna-

feo sn Reg.-Banmeittor asd Reg.-Maschiaenmei ste r tot.

lind dorch diesen Btba die tbier den fnH^kben Gegenstand

jn gTofser Zahl und je nadi BedOrfnisa ohne gonflgendo Berdck-

tichtigung einbeitlieber Qesicbtspankte tii^hpr erf^aiigenHn, in ihrer

Allgemeinheit wnhl nnr Wenigen genau bekannten Vorschriften,

feoerell aufKLli sdcu und in neuer, den jetzigen Verhiltnissen aa-

gepasster, bezw. m erweiterter Weise neu formulirt worden.

Der Abschnitt 1 des Erlasses betrifft die Reisen snm
Antritt der ersten Beschäftigung im Staats-Eiaen-
bahndienat, bei welchen die in Rede stehenden Beaminu auf

den Siaatisbahnen „freifi Fahrt für ihre Person und unentgeilliche

Befftrdoruug ihrer Effektpo nach dem ihnen angewiesenen Wohn-
orte erhalten; auch kann duusf^lben seitens der Torgeeetaten

Eisenbahn-Direktion fQr die sa ihrem HaoatttlKtotMrifen Per-

sonen freie Fahrt nach dem neuen WobiiorlB banullgt werdes."
Dorch dieee VonduiftsD «Ird der VUk

getadelt. Es wftre intereesant, die Ortnde
Ito die Wahl tm «iMr iieiwia WiUkflr 8.

jEaBB* Ii dMBTCrMtedeaSeUiuipMManMAiebeBd
I rind, lomal ee icbeiBt, daee ein poeitiTes Ver- oder Gebot

Ponte BroUa Im Canton Teasin

in den einielDen Fallen vereinfachen wDrde.

ilder und Reisekosten werden fOr derartige Reisenr Audi'bewilligt, ^mnu die Betreffenden tor ihrer Einbanfnog
an 8ttat»>BMBuadiBHt bareiti ia eiacoi aaderea Zweige dar

Staats- Verwaltung beschäftigt waren und aas dieser Be-
aohilftigung unmittelbar in die Heschaftigunc; bei der Staats-

Eisenbaljn- Verwaltung übertreten." Ob dieses Prinzip, welches
in analoger Weise unseres Wissens bereits seit langen Jahrea
bei anderen Beamten -Kategorien befolgt wird, bisher jemale
bei Reg.- Baumeistern und fieg.- Maschinenmeistern Anwendung
gefunden bat, ist uns nicht bekannt; jedenfalls ist dMi^be ia

dem feriiageadeo Erlasse snm araHa Mala
genaimten Beamtaa bettiauat iiiMeniie<*w.

Der 2. Abaehaitt dia MlaMirial'bia
VergQtungen bal DiaBitralaaa.

Bei vorwiagaad antwlrtiger Tb ttigkeit ^

ioelea»PeBaebyiaBla bewflligt, tat deren Bemessung benr. Bat>
aiehong in Drlanbs-, Krankheits- nnd ftbnlicben Fallen die faieher

geltenden Omndsatse dee Erlaiees Tom 16. Oktober 1877 an*
Teritndert beibehslten worden sind. Als neuer Znsata ra dea
letzteren ist die Bestimmung anfgenommen, dass der Beza^ eiaea

Reisekosten - Pauschquantams erst mit dem Antritt derjenigea

Stellung, f&r welche dasselbe bewilligt ist, beginnt und die Tage
der Reise nach dem neuen Wohnorte (Versetiungsreise) dabei

auCser Betracht bleiben. Der Vollst&ndigkeit halber bemerken
wir, dass die Pauscbqnanta pro Monat: 1) Ihh Eisenbahn - Vor-
arbeiten für Regiiir. - Baumeister auf !*0 — IRO .^/, 2) bei Neu-
bauten für Abtheil. -Baumeister auf 120 — löO M — ausnahms-
weise, wenn diesell>eu Fuhrwerk so halten genöthigt sind, auf
240 — Air SekL-Binmeister aof 60— 120 M, 3) bei Neu-

bauten auf den in

Betriebe befindlichen

Strecken aof die

H&lfte der SAtse sub
2 fiist gaeetit tiad.

Begier. - Maeebioea*
nMnter,welcbe erfli^

rnngenalUg beiSao>
bauten nur aeltea mit
Fnnktionen betnutt
ind, welche deojeni-

gen der Abiheil.-Bau-

laeister der Art oder
dem Umfang nach
ßeicb kommen , er-

dien Reisekoeten-

Paoschqnanta nacb
den fOr Sekt.-Bau-
meister bemessenen
Sitsen. In Ausnahme-
fUlen, welchü eine

Erhöhung derselben

angezeigt erscheinen
laHR^'n, iHt die (fPueh-

migung des Ministers

aa beantngen.
Ib Brmange-

iBBg Torwiegaad
Boawtrtiger Ba-
aebifligiin^ wer-
den te Begumagi-
Banaeistem OBd Ba>
gierungs- MaacUBao-

meistam die nach Maafkgabe der Allerb. Verordnungen tom
80. Oktober 1876 and vom 8. Juni 1880 ftlr Eisenb.-Ban- und
Betritt -Inspektoren besw. ESaeab.- Matchinen -Inspektoren fest

getetsten Tagegelder nad Reisdnelea bei Dienstreisen gewahrt.
Es entspricht diese Bestimmung dem Grundsätze, daaa bei Be-
messung derselben anberetatemaisigeti Beamten die .Sat^e der-

jenigen Beamtenklasse suzubilligen sind, in welche sie bei dar
ersten etatsm&rsigen Anstellung einznrflcken bestinuBt ibid. DaB^
gemlTs erhalten die in Rede stebendeu Beamten:

1 ) sofern sie in den Bdreaas der Eisenb. - Direirtinnen be-

schlfügt sind, an Tagegeldern 12 M, aii Reisekosten: ai bei

Dienstreisen, welche auf Eiaenbahaen oder DaiiipfHch:fl'en gemacht
werden ki^nnen, far jeden Zu- und Abgang unter Berücksichtigung
gewiabpr K:r;!-rhr;inknngpn 3 M und, insoweit nicht Gelegenheit
sor freien i' shrt zur Verfügung gesteilt wird, fQr das KUom. 13 A
b) bei Dienstreisen, welche aiat auf Eisenbehaeo oder Daaipf-
aokiffea torOck gel^ werden kflaaen, Dir daa KilouL 60 iV.;

S) aolara ätt aalkilialb d»IHteBM dirBhaBl>»-<)lrakiiaBM
baaehlMgl variHt ^
waknag iimerhalb detf _ ^ _ _

sich ihre regeiiBlfldBi ABMkUl^Blt awhaefct MvH flto

zu Zwecken soa Neuaotea aof iä Betriebe beaadllcbeB Sireckeo»
Tagegelder nacb dem Satae Ton 6 .4( pro Tag; keine Enlaehldi-

Ar Za-^oad Abgänge; fan Obrigen Reisekoaten wi« unter 1<

der VergflCungen tritt auch dann dn,
, «eiche nacb ErOAuag

foog ar Za- oBd Abgtn
Dia liWBia HnIlUgung
«aaa aa aicb xm aoicka
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des Betriebes auf ncuon BahDstreckea «im Zwerlre der I'"ürt-

äübrung und Alirechnung der Bautiu auagelilhn wcrdcu; b) für

lU'iscD zu Zwecken der Betriebt-VerwaltuQg auiserbolli des unter &

tiP7.«ichnt>ti'[i Bezirket, sowie für ReiM-u sa Zwecken der Ncubau-

YerwaltuBg in utdereo lüs den imtpr n Iheteichneteo Ffcllea, Tage-

gdder UDd ReUekoiten «i« uuter 1.

Ea ist ausdrflcklich hervor geLobeo, dgaa di« anter 1 er-

wähnten Tagpgfldpr Ton 12 pro Tag dcu bttr. lieamien ohne

Unlervebk'd, ob kie die Reisen im Intercise der Betriebs-Verwal-

tung oder der NVubati- Verwaltung au&tiihren, zofteben. Uterdurch

düitiv. üiüc Logliiidimarsifikcit ^ welche, wenn wir richtig orientirt

sind, biaher exiatirt haben aoU — beieitigt acte, «omeh den in

den Bflreaua der Eiaenb.-DirektioiMn & Cont« aiae* Neil«

wwdoi llt

*gig«UiilE len 6 M |i)illrt

Im ftbrigu tat dhi Im $ » to AlkrL YmrSmmg Turn 80.

Oktober 187C aber die Tagegelder und Reiiekotten der Staats-

Eisenb. • Beamten enthaltene Bestimmong, daii u. a. Maachlneo-

nctotcr filr die Probe- oder ReTiaiontfabrten, welche aie

anr PHtateUmig der Betricbsräliigkeit einselner LokomotiTen und
Wagen mit denaelben auafilbren, fOr jede Fahrt, Hin- und RQck-
fahrt als eine Fahrt gerechnet und gieielifiel, ob die eine Fahrt
mittels anderer fielesrPnheit erfolgt, 8 erhalten, durch die

Beoes Vorectiriftcu nicht aufgehoben.
I'er :!. Abschnitt dfj Frlasses regelt das \'trfahren bei

vorüber gehender Bcschafiigung aufs erhalb des Wohn-
orts |Kommis«ories). h'iu die i^affe der Hin- und Küekrei&c

werdeij den iiegier.- Baumeistern und Hegier.-Maschineumeistem
die vollen Tagerelder und Rmsekflstei bewtlUgt. Die für die

Daner der liesch;aiigiiDg im übrigen zu gewährenden Tagegelder

werdpu von der vorgesetitWJ Behiifde fest gesellt, dürfen juduoh

die den eiatamtilaig angestellten Beamten snstebendeo Sülze nicht

(tberateigen. £s ma& hierbei bemerkt werden, da&s die letztge-

nannten Beamten bei Kommissorien gem&fs § 3 der Allerb. Ver-
ordnung V. 80. Oktober 1676 fOr die ersten 4 Wochen der

annraitigeD Beaehlitigung die vollen reglcMBlaM. IkMeMar
erhallen, welche demichtt im allgemeinen, «1» dungk Amlt^i'
Mriri'Erlass t. 17. ItamlMr 1»6 altar ptririit m tnf dia

BttAi kerab gemintot mriBB mUhu
Sil «tn B^MwilHgtes Reisekosten -Pauidiqaantum kommt

mlknai du Kcmmtlioriunn , sofern die hierdorch bedingte Ab-
Wesenheit vom Wohnort (idi inf miadestens 10 Tage innerhalb

J^lonat&frifit erstreckt, in FoTtfalL Aüdeicofalls ist bei Bemesaang
dN fOr du Kommissoncm^tMt M^Ml«»^ m
Röcksicht m nehmen."

„Für die Ta?e, an welchen von dem Orte der vorüber

gebeiideii Banciiaiiiguiig aus I>ii!atitr^en auBgcfühn werden,

kommen unter Wegfall der fOr das Kommiisoriuni t'estgebetzten

VergatiiSf ttsd eiaea Meb d«a foretebenden Bestimmungen etwa

bLliiseuen Reisekosten -Pauscbqnantums die TuHen TagPf«!der
und Kfisekosieu zum Ansatz.'"

Bei Versetzungen erhalten die Regier -Baumeister und
Rpg, - MaachiuenmeibthT gumiil's Abschnitt IV dej in Rede

I

steiiendea Miuisteriai-iij-lasses allgemeine trete Fahrt lilr die

,
Personen ihres Uauastandes and tuientgelilichen Transport ' ihrer

i Effekten anf den unter Staats-Verwaltiing stehenden Kisenbahnea,
siiwie für ihre Person Kiloineiergflder, Zu- und Abgangs-Ent-

1 »chadigimg und Tagegelder" nach den vollen SLiticn Di^e
Geld-Entschiidigungen entsprechen allerdingü dem beziiglirhen

j
Wortlaaie im § 3 des Ges. v. 21. J'ebruar 1677 über die Lm-
ziigskosten der Staatsbeemten, wonach den nicht etataraäfsigea

Beamten in solchen F&lkn nur Tagegelder und Reisekosten an>

kosten — imd nrar 800 ui «f dIgnNiiu KnlaB mid 8 .4r.

aaf TkHHfOrtkostenfar je 10 — alsdaaogowtbrt werden,
weoa dieselben vor der Versetsung gegea eine fixirto
Remuneration dauernd beschiftigt waren, so wird eine

gewisse peinliche Empfindung der technischen Beamten, welche
erheblich Ittnger in aurseretatsnUCtigeo Stellongen bleiben ak die

Aaaessoren und ebenfalls eine fixirte Remuneration erhalten, liber

diese offenkundige Imparitru nicht ganz unliert>«htigt erscheinea.

Die höheren lechniäclien Beamiea werden sieb ToraassichtUch

i3iema!s Qberxengen laiscu, dass in sachlicher Besiebung
ein Grund vorliegt, sich geringer zu achten als die adminittrativeo

Beamten, welchen filr ihre zur Zpit noch heiromigte Stellung

dorh lediglich formelle Ursachen alter Tradition zur Seite

stehen und die von dem Ilni. Ministj-r der tjtfentl. Arbeiten in

dem Landtage über die anzustrebende Gleichheit beider Beam:ea-

Kategoricu ausgesiiröchcnsa bekaimteu Onniiln:itzH, «elchn unter

den Technikem einen freudigen le l ; gefaudeu haben,

geben einer solchen Auff^sung eine uaautustbare Ilererbtigusg.

Wir wollen daher gern hoffen, dass auch diese -- allerdings

wohl nur anf dem Wege der Gesetsgebuog zu beseitigende —
Schrank« nriMhen den hOberea adaiiniatrauven imd terfceiacheo

Beamten nebit allen »oostigen noch mkaodeoen nngtriffahwtim

deiHlfa« 1k ikkt m fiamar Zofanft wo da TtMonkMig w»
•dniMen mOfo. Inavtadm iwdn die anfiiniMHMUgM
höheren tochntechen Beamten ea dem Hm. Ministar Oaaik wlaiei^

dass er Anordnung getroffen bat, denselben awr Ihmilli IwIm
Milderung der bei Versetxungen etwa eintretenden Hilrten .sofert

die persönlichen Verh&ltnisse der Betreffenden dafür sprechea^

(im taiHag» EIntacbIdignng innerhalb deijenigen Betrftge, waldtt
te gklebem Falle einem Eiaenbahn-Ban- und Betriebs-Ins|ieirter

besw. einem Maschinen - Inspektor an weiteren Umiugikosten-
KntschiidiguugeQ (einschl. der Eotschitdigung für doppelt geaablte

\Vohnuug&miethe) zu zahlen sein wOrdeo", stt gewAknW. Die
Bewilligung derartiger Beihülfeii von makr da SOO «JT M bat

I
dem Minister speaidl au beaatrsgeo. ~ «.—

Ponlt Brals Ii

rtUtnn <U« Abu

Von LocoTDO am N'ordeodie des Lago Ma^giore fahrt dardi
das enge Val Maggie (cu deutsch Maren -Tbu) die ^^trafse nach

Aiiolo, die seit Ertfinung der Gotthardbahn allerdings sjcht mehr
oll banbiaB md. Co. i^a oberhalb Locanio kommt von Westen
dieStmlnraidattTolODaenMoevoalBtragDaheri dieaeStralse

flbanetit das tief »*"fMAi.i«^iM^ HflMM'Mff -^''^i»
40* langaoPoBtoBrolls, denen BnateStfoo la

aUaao fMaben ist.

JMo Brocke benuut mAglichst die vorhandene Tamdngealol-
tmm and tat in Folge desaen in swei ungleiche Oeffhongen von
1^** «ad Spannweite getheilt, welche durch HalbkreisbOgen
Oberapannt werden. Diese atfltxen sich aof einen 3,8 starken,

7" hoben Mittelpfeüer, im Qbrigen direkt auf die Felswfcnde.

Dar Schottel der "«»t***^ liegt 86> ober dar Thalaohi«.

CantoR Tetilii.

Der tragende Tbeil, das Gewölbe, ist auf einen 2,9"» breiten

Ring, welclter im Scheitel Hh "<• Stärke tiiu, >
i -rhraukt, die

ätrafsenbreite wird durch weite Au&kraguugeu enangt, welche
mittels eiserner Schlaudem gehalten und mit dem Qewolbe ver-

buodea sind. Letsterea ausste in Folge dessen an der Sume
MB kilA%iB Qoadan bergeatellt inmoBi wlhnuid ao^ dar
Wtle daa Rfagot an BrwMammanrvark vanraodat «nda;
Die Fuhrwerke werden anf der Mille dir nMaka pkebaa
dorch achrig gestellte eingenMarla Pnialakio mid MB Scketa
dar Fulkgftnger dienen beiderseita tteioeme Hrflstungan.

Der BioUa- Viadukt gehört an den interessantcatao Stcitt*

Konatniktionen des Canions Tesain im Gehiote daa BsflakaohaiMIk
Zeichnungen desselben waren auf der ZoilAar AnMailBBg eu*
galagl; foa dlasan in «Maro SUaae enteoamaa.

BatVfflmungen Mi«r den AimMwi iw Mveieiiienlt m i

Das Zentral-Direkiorium für Vermessungen in r'reuficn hat
|

vor karsem Bestimmungen über Nivellements erlassen, die wir im
nachstehendes zur Keuutuiss der Leser bringen.

1) Bei jedem im .Auftrage o<ler unter f^eitiitig einer Staata-

bebörde neu ausziiiuhreDdeu Nivellement, welches eine zusammen
hangende Läugu vou lu^'^ und mehr umfas^t, sind die Hohen
auf den Normal-Nullpunkt (M.N.) zu be/Jeheu. Bei vorhandenen
Nivellements sind, sobald dieselben in G«brauch genoauoen werden,

die Bflkenmaaise entweder entsprechend unuuredutsn oder doch
ditidi Angabe der Hdiralsge der UonsootaleD ofaar oder miiar
Mjr. aUB Menoal-Mallpaakt Ja Bariaha^g aa aetna.

9} 2a diaaem Bake«» ikd die to Bade aMkeadn KaaUmanla
a aiaea oder mehrere Festpunkte dea Priabkna-KiTaUeiaeDla
derLaadeieiifaahme oder an solche Festpookt«, deraa HMunlago
aa V.ft. bereits anderweitig mit Sicherheit fest gestellt Ist, asaa-
aekliefaen. Wenn hierxu ein besonderes Anscbluss-NiveUemeot
aosgefuhrt werden musi, dessen Liogo mehr als b^» betragt, so

wird der Auscblusa erst hei einer Läng» des Haupt-Nivellements
waSOka nndaidirgafordait — Bei «iedarbolieD Anaiheningao |

Ii» Prtbttlam-MvdngiMirt ihnr Mnliil. LiiHtecagfnihne.'

an sicher bestimmte t'estpunkte ist so oft auzuschlieben, wie es

mittels einer Mehrarbeit von durchschnittlich 1 auf 10 1"" ge-

schehen kann.

An bcreiu ausgefohrte NivoUeoients, «eiche dieser Vorschrift
uicht genogoa, dOite vailaM MiiaUamaoia aUbt emaackleiaaB
werden.

:i) Durch die Beetimeiungca tu 1 wird nicht ausgeschlossen,
dass auch Nivellenwnts voa geringerer Lingenaosdehnuiig als

10 bezw, 80*"» auf N.N. besogen werden; ea hat din» vielrnrhr

Oberall da tu geschehen, wo sich der Anschluss ohne btaouden»
¥imtitiiwfirettif Tiiratnkaa Idait

*

barao, badaatHmea aad Wckt adnodktMi Pu!ßn|*a!'B!*«Aat
licbeo Panla ki Beatekwig gebradit ood atats ae gelegt «ardaa,
daaa die HObenangabeo nur in pooitivan Zahlen «ndaaiaa.

4) In derjenigen Landeathailen, fOr welch« die Hdkeaeanba
der Känigl. Landesaufnahme aoch BKkt vcrüdcjitltoht, bao*. Hureb
atos direkte Aafrage bei der gaaaaataafiohdrdoainftiamkallaa
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tincl, tntea die obig«n Bestlmmniif^n in Kraft, so)]»ld du eine
oder du udere »Utt gefunden hat beiw. meglicfa feworden iiL

5) Jedee NiTellement, welchem ein dauernder Werth beixe-
mrsBCD werden «oll, itt mit zoTerlftsiigen Festpunkten, mOglich8t
in 2 darchschniitlicbcr Katfemung, in Verbindnng zu tiringfin.

Als solche sind anzuKben, die FandäinentTorsprangie sicher fiin-

damentirtftr GebiiLid(<, massiv« BrOckeapfeiler, Fattermauem, die

Kuli- uud Featpunkt«; otTttotlicher Pegel, Marken an natdrlicben
Folsan oiier gröberen unferrOckbarcTi Steinen und Aphnlieh««.

Wo dergleichen Punkte nicht vori^efunden werden, sind die-

eelbeu an g«ei^«ten Stellen kaiistii<.h bennistellftn, am bestiin

durch bosuuucrä hipnu gesetste Steine von Grauii oder gleich

festem Material, »ckhc möRtiehst 1 " tief io den RBwarbaect-n
Boden rcichpu.

Die Ilühenmarke au uirgleicben Steinen ist durch einen
seitlich «iiuelassenen gnsseisemen Bolzen mit hervor stehendem
Kopfis so budeiL Derartige finlsen kunncn audi aa vorhandenem

«IC iBgibiiAt «arieii.

Wnut WidlMWBli-FHiiiaiikt* IrgtMl wridor Att nit Id>
diriflen veteeben werden, die eine HöheonM coIImIIh^ w man
<Ue letstere unter allen Umstanden anf N. N. beaogM <md dofdl
sicheren Anschlnss an das Nivellement der Landesaufnahme, und
zwar auf dem karsesten Wege, hergeleitet sein. Bereits ange-
brachte Höhenangaben, welche diesen Bedingungen nicht genOgen,
ind wieder su entfernen oder entspredKnd abmindern.

6) Die Richtigkeit solcher Nivelleinonta, weltie in der vor-
gf-schrietwnen Art fest «olegt werden, ist in jedem Falle doroh
eine rwvimalige Ausfdhrnng, aufaerdem aber, sofern dieselben
nicht die CJegtall einer Sohleif« oder in der Nahe der beiden

Endpunkte Anschlösse an bekannte xuverI;is8iKt-> Iloheupuukto
baben, noch durcb ein Ktxitrul-Xivelleinenl sicher zu stellen.

£in Nivellentpnt gilt als ngut", wenn der beoba htete mittlen)

Fehler nicht mehr als 8 atif 1 "° Länge, und noch als ,bra<ich-

bar", wenn derselbe nicht mehr als ö""» auf 1 betr&gt.

7 j
I I I . I ledes au das Prisisions • Nivellement anmittelbar

oder mitterbar aogescklossenc NiveUein<>nt, welche» den Voraus-
•etstmgen sn 6 und 6 entspricht, sind in je xwei Kxetnplaren'.

a) eine Situationsskisse, au welclier eine vorhandene Karte im
r«]tl:90OO0ObMiiM«nrden

U dia

c) ata

mitteliHi HBImbi ote N. K.,*nwto te
gretaco,

an die betr. PrortsBal-Beb^^rdcD bezw. KItenbahn-Direktionen ein-

nreicbeu. Das eine Ekenpiar wird bei die8«n Behörden aufbe-
wahrt, das andere an das Zentral Direktorium der Vennessungen
abgegeben. —

Die vorstehend mitgetheilten Vorschriften geben Anlaas an
folgeoden Bemerkungen:

Nadiclent die Praxisions-Nivellements der KOoigl. Landesaof-
nähme in den meisten Provinsen boendei, udt^r doch der VoUeo-
dung nahe und die Resultate der fertig gestellten Nivellements

verflOentlicht sind, war es ein dringendes BedQrfniss, dass eiu-

beitliche Bestimmungen fQr den Anschlnss, sowie für die i'eat-

legiug I I 1
I

i : Auigkeit der Nivellements niederer Ordnung er-

lassen wurden, bereits Im Jahrgänge 1681 dieses Blattes istin den
Krf;. Ch), (>7 und 70 auf die Nothwcndigkait diMar PlitllllMHIlg»' Ii

in auafüh/licher W(üi>e hingewiesen.

Wenn wir auch nicht anstehen, die vorsteheadeu Yorichriften,

welche den wesentlichsten Tbeil unserer damals geäuf^ten
oftUaD, ala «iiaa hadjnHamaB ScMtt nun Batseren

Ternüschtee.

Gogcn dlo BereohUgrunff der Ober-Bealoohtile als Vor*
bUdungs - Anstalt für Bantoolmlker hat der Arcbit.- u. In^.-

Verein filr Xiederrhein und Westfalen eine Norsteliunfi; an den
Hrn. Unterrichts - Minister beschlossen uud dazu einen von Hrn.
Stadt- limstr. Stilbl>en verfnssten Kntwurf angenommen.

Kür den Fall, dass der priuiipale Antrag auf einfache .Anfhobung

der bestehenden lierechlijrungeine unmittelbare ErfflUuuL' uiriir sollte

üudeu künucn, bittet der Verein, dass bei den bevor siehenden

kommissartschen Meratbungen ulier die lierechtigon^- Krage der
Oberrealschuleu auch AnKeLfirijfcn des Haufaches Gelegenheit

gegeben wi !i;i
,

il.r lUirch wiederholte He.schliissc des Verbandes
iuii*e)feihatl kund i^gebeue Aufliüsang der übiirwiegtäiideu Mebr-
beit der Fachgenossen su vertreten.

Nachdem auch der Hannoversche Verein in dieser Angelegen-

kcit WfiUBg gBwarfM iMi darf aun «ohl lioffnung begen, dass

4ar QaUr dar aVetsumpfong'', welcher sie

aabe ftrtdt ii^ bald«sd aataagaamrd^

auf dem Gebiet der HöbenmeasuDgen zu beseichnen, so können wir

doch nicht umbin unierm Bedauern darüber Ausdruck zu geben:

1 ) dass nicht alle Nivellements, also aadi di« dar Pnnmial«
und Kommunal - Behörden und der Privat« «iUlfW ?or-
sehrifteu unterstJ'llt worden ^nd, tind dass:

2) rillt dem Erlaus dieser Bestimmungen nicht (fleichieilig eine

Klas.tifikation der einzelnen Linien des Nivellements-
Netnes vorgeschrieben und dietjenauigkeit derRaug-
klasse entsprechend feSt gesetzt worden ist. Alle

Nivellements in nur eine Klasse iii bringen tind für die der

niederen Ordnimg dieselbe Genauigkeit vorzuschreiben, wie fQr

das l'ranisions- Nivellement, scheint uns aus dem Grunde nicht

Ihunlich, weil das Verlangte sich in der I'ravis als nicht erreich-

bar erweisen durfte. Eine Klassilikalinn hatte sich auch um So
leichter ermuglicheu lassen, als die hier iu Betracht kücnmenden
Nivellements vorwiegend den Eisenbahn- u. Strom-Nivelle-
ments aogehären und daher das Nivellementaneti voUst&adig

bestimmt kt. Di« Nea-MimllfaiiK dar KaeBbihBae iat banfla
dweb Eriaaa dai Hm. UlBilaian dar ^BkO. AiMtao im Jabn
leei aogaaidBat mideB, and die NiveUlni( dar WaasnraMOMD
dttrfla bl Bllda WMUnbman sein, da wir voa ibnen bisbar —
aUliar foa dar Elbe — kein binreiebaiid (auaes Nivellement

baaUsen.
Als Nivellemenu 2. OninTin? wflideD onseres Erachtens die-

jenigen Linien anzusehen ^ lu, .cldie eine grAlaere LAngenaus-
dehnung baben oder Ober vichtige Knotenpunkte fabreu und
Rindeglieder des Netzes 1. Ordnung bilden, oder die von den
Punkten 1. Ordnung ausgehend, an die Landesgreaz» führon, wo
kein Anschluss möglich, und die deshalb in sich die (Garantie

einer hinreicheDden Genauigkeit und der Ricfatigksit bieten müssen.

Als Linien Ordnung würden dittjcnigen aufsufassen sein,

die bei ueringer LaugeoausdebauDg Rinfl^^lMfrr des Netzes

1, und '2. Ordnung bilden.

Kur die Nivellements 1. Ordnung, die ia erster Ltaie fUr

die Losung a-isHenschaftlicher Fragen liestuumt sind, und erst in

zweiter Liaie da^u dienen sollen, um für die Nivellements 2. Ord-
nung eine sichere Unterlage zu gewinnen, ist ein mittlerer Fehler
von S"»» pro gestaltet; doch sollen sie noch als brauchbar
angesehen werden, wenn derselbe j pro i*" betrlkgt Es
scheint uns deshalb für die XiveUements '2. und 3. Ordnung,

welche doch wesentlich nur (Or praktische Zwecke bestimmt tiadt

eine minder grolse Genauigkeit als die vorgeschriebeile, wakla
ridi Mit dar fUr die NiialliaNM 1. Ordn^ datht, annlcbaid

Wb bllMl fawfloi^ daaa Ihr dia mvellements 2. RIaaae

eia nritilMrKilaagtar-lMMr «M Tiallaid>t6-7<»<> und für die

S. Klasse von 7—10 <>>«> gaalaMat worden wäre. Es wire dadurch
nicht nur den praktiscMB BaMrfbissen, sondern auch den bei

den Verwaltungs-BebOrden vorliegenden eigenartigen Verhältnisaaa

genügend Rechnung getragen. Ohne Zweifel ist ea doch für dto
genannten Behörden schwieriger, durchweg so genaue Xivellementa

ansführen zu lassen wie die Konigl. Laudesaufuihme , da ihnen
weder so ansgezeichncte Hfllfskrüfte, noch so voniigliche Hdlfii-

mittel zur Verfügung stehen, »ie der Laudesaufnahme. Weshalb
also etwas verlangen, was in dpr Wirklichkeit nicht lu erreichen

und für die IVaxis nicht erforderlich ist?

Wir können danach die hier besprtichenen Bestimmungen
nur ais den Anfang zu weiteren Maafsnahmeu auseheu, um-
somehr als bereits im Jahre IWl fiir die Ho.-izontalmessungen

sehr umfangreiche uud detaillirte Vorschriften erlassen worden
sind, die allerdings bis jetst nur noch bei der Kataster- Verwaltung
und bei den Oeueral-Kommissioüen Anwendung tiudeu. Es dürfte

aulaerdea an der Zeit sein, das Feldmesser- Reglement mit den
neu erlaaNM TccachciAaB ia HabhMig aa liriaien. —

r.

Die Techniker und die öffientUohen Bibliotheken. Mit
ficsug auf die Notiz iu No. er. dies. Bl,, in welcher Ober den
Mangel von allgemaia awgllltHdiaa tüHiiiiifthan BibUotbekn
Klage geführt wird, MMaHUtf ular Hbmala laf ^ fMl bl

lidbt ana
incns

Art, iia ca

and danielban »bgeboifts tat.

ler der Bildiothek der Hi<ihniarbl Bari
welche m liberalster Weise auch Nichtotudirenda* —t*^«** tali'

bei der obersten Landea-BanbehArde, der Baa^babtiaa, aina um-
fangretche Bibliothek spesiell technischer Nator, welche i^eradesa

für des Oebraooh der im Staatsdienste besch&ftigtea twhaischea
Beamten beatimmt ist, und einen Umfang von mehr als 6000
Bind«! hat Es ist darin so ziemlich Alles enthalten, was in der
technischen Litterafur an wichtigeren Erschednungen vorkommt,
und auch die verwandten Kicher, namentlich Kunst- und Kunst-
gewerbe, sind iu reichem MaaTse benlcksichtigt. I)ie üibliuthek

verfugt über einen ausreichenden j.\hrlicheQ Fonds, so dass die-

selbe stelä auf dem Laufenden erhaltcu werden kann. Kataloge

betinden sich in den Hilreaus samratlicher Baukreise uud werden
den Beamten die augcfordorien Werke von der üiUiulhek-Vervral-

timg zugesandt.
Die Einrichtung hat sich Beit längeren .Tahreu als teiu' »egeia*

reich erwieseu und schätzt i:i i": I l ii m i .' i i i'echuiker vor
.Versauenüig". Aber auch Nicht- 1 ethuikcru uud l'rivat-Arehitekteo,

sofern sie persönlich bekannt sind, werden die Ualfsmittel der
Bibliothek nicht vorenthalten, und wird hiervon besonders zu
Zwadnm der Kunstind.t^tne viel GatMaoA tawirbi

Wir braunschweigischeu TechallNV wbaaMB bl dar Tbat nicht,

via «ir ohne die BandirabliwflibiMhal
'

Oute gewöhoit MiB lieh J» latibt
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Die teohnl»ohen SUatslelinuistaltea zu Chemnitz
kttten oarh dra f\n'n ansfegebenm Proi^mm fm Schuljahre

1888/84 folseDde Fretjueai;

1) !o der höbero Qewerbeschule: im 1. (aoteni) Kon
C4 Schaler, im 3.K« 41 Bch. mi iLbn 66 Bdh, laiMW
IW SrhQler.

in der FtaugewerkeDichale: im 1. (untern) Kur«
41 Scbaler, im 2. Kurt 28 Seh., im 8. Run 21 Seh. oad im
4. Kon 81 Sctu, «oMunmeo 124 Schaler.

S) io der Weikmeister-Schol«: im 1. (lutern) Kon
m Schiller, im 3.Km 6i Bäk. mi 8. But 98 Sek,
151 SchOler.

Du Lebrer-Perwoal letzte skb taeammeo Mi 19
and 29 Lebrem Tenchiedeoer Riehtungen.

IMwr Ziele and BinieMiait dar AuMlt httaa wir «iaite

Dm «wllMiBdN Vrafnm ki «hw
takdlnof am der Feder dei Prof. R. Caspftri: .ütbar dn
tUbm dar tednalrielleD Thitigkeit «if die Beachähiiliail daa
Fluttwintia* intedrocki, auf welche wir nUier loteressirte

hiermit baaondan mfmerkMm semacfat haben mOehten; wir celbet

TDTi tat dieie MittbeilnDg

Stadtiaobe gewerbllohe Faohaohnlo zu Köln a. Rh.
Die im Jabre 1879 begrflodetc , mit xu^ammen 13 SchOlero er*

Aftbete Aottalt ist ratch auf piat> erfreuliche Höhe gekoDimeo,
indem dietetb« im Wintenemetter lää3/äl eine Uesammi Krciiiieni

voo 182 Scbülprn aofwie*, im Sommer-Semetter lH-i;i ti9 .Schaler.

Ton den Schalem des Wiotcr-Semesten gehörten 2b der media-
iadMflcluliacbeD, 56 der bauiechoischen und 48 dt-r kunitgewerb-

Afatbaitnsf an; ffir du Sornnker-Seranter 1883 waren die

Zahkn bezw 2U 98 004 98.
!fidt aft gelingt ee mr dan 8«BBtr-IlolBiilekt am B*««

gewerkiehaleo «Ja* ooMOBaaaoo flchatonaaU aoii—ao n
briogea; wenn diaao SdnmrfglRil für Kilo diekt an liaalahaB

scheint, und w«bb ufiterdem die Schule «ich in fortwährend aof-

•teigender Rlchtong iMwegt, m> darf man annehmen, daaa sie in

EUtficbtang, Art und Leitung eise beeondere Anaielnngakimft
aof die Ba^gewerken auiObt-

Du Schulgeld ist fQr Bangeverken auf den mtüiigen Betrag
von 76UK pro Halbjahr feat geteut; in Erfurt glaubte die Re-
flar«»f hekaaatlick nicht ontar 190 hanb galtan an WuBan

Aqh der Faehlitteratnr.
Verzetohnlas der bei der Radnktlon dl«s. BL elnge-

gimgenen neueren teohnlsohea Werke eto.

Die Ktisammte Hoehbaukoniit, I/«hr- and Handbuch fflr

Architekten, Hau»cbuIeD und Bauhandwerker, heransf^egebeo

unter i3«rQcksicbtiKUi]g des heutigen Standea der Technik tod
ÜDivers.-BauiBsp. Dr. C. A. Mcnael, Ing. C. Nowik, Post-

Brth. Promoit«, Reg.-Brtb. C. Schwatio, ProC Dr. Heia-
lerliDg and Ing. Selin. Mit 40X1 TcxUigun^ SO lUko
i W 4. I-eipel* lfl84; O. Knapp (F.. Nowaky

Die Berliner Stadtbahn. Von einem Techniker. Linie —
Bau. - Betrieb. Berlin 1H83; ro!}-1«H-hn Huchhdiir , A Seydol.

Becker, Heinr. Die MarK":'"r- iinrl f, r a r, i i - \V r- r k •; &ui

Mittel - Rb«in. Eine ScbiiüBrimg der Marmor Uiijkc und
BrOche im Nieder-Lahagau , towie der Oranitbroche im Oden-
wald und der daraua enchaffenea Werke. Praakfurt a. M.

;

Brivicb Keller.

I, Frana «ad drlndUng, PauL ArehHekMn in Leipiii

Thnerle amd Pruln d«r ZeinaookoMt llr

Aber afie Zweige and Oebiato daa MubnaBt nach den
Crfiodungea, Erfiahrtnigen nnd feewibfloMan Methoden. (4. Aofl.

on Thon -Hertels Lebrboeh dar Uaaar&iahaBkBMlO. Wt
einem Atlu «on 80 Fol.-TaC, todk «bar 800 Itf. waiMr
1888; Bemb. Ftiedr. Voigt.

Mint A., Pastor zu Katiow bei Wolgut. Beiträge tar
Bauf^egciiicbte des Camminer Doms. Mit4Bt. Litbogr.

Berlin 1884; Theod. Prüfer 4». Pr. 2,60
HOTewtndt ii Contng, Reg.-Bmitr. SOd-West-Kanal Berlin-
Wai r rii^ Projekt eiiwr Linie Aber Wilmendorf Mit (> Taf.

in Litliugraphie und Hohnchn. Berlin 1888: Jul. Springer.

Kurze F^ntwirklungigeschichte der PffcizischeD KiseD-
hithi'fu seit iiirer EntitebaB^ bis tum Jahre 1831 einschl. -

L . 1» ii'shafen H. Rh. 16S2; Daur'ache Buchdruckerei.

Hnrlacber, A. R, k. k. o. O. Prof. an der deuucb-techn. Hoch-
schule SU Prag. Die h yd rometrischen Beobach tangen
i» Jahre IS82 TabeUarisch und mshisch dargestellt Mit
n Taf. nnil » i.ithogr. ftig. li8S{ Tariag dar kydn»
gra{>b. Kouuaia&ioQ.

Derselbe. Die hydrometriacben Arbeiten in der Elbe
bei Tetschen. Hit 16 lith<^. Taf. Prag lern-, Verlag der

hjdngr. Kemmission.
Sirneluewakl, Jules, orcMMs. A pptirntt ä» Dutiwation
p9Mr Ut mmtiirtJifUt, apftliquiM «•« lefriita« «(
mvmi^fiut». Waneoan 188S; Verlag ton J. SwiManavaki
^ Tomp. Pr. a JK.

^«ilMliie>nilM «m Brait T*«ek* la Bwtlo. rSf 41* ItiteIrtiM ««mtiraclUcb I. I. a frlKck, UtUa. Onxai W. Me«<*r Ii«fka<k«ts*kar*l, Imüb

Sb«, Oostar, Baumeister. Akanthns. Handbach de
talen Akanthusforutcn al](<r Stitartan filr ArehilekteO} Mtlar,
Bildhauer nnd Kiingthandwcrker. LAf. L: Xü VaWo ältTett.
BerliD 1883; Ernst <fc Korn.

ScheU, Khrenfried, Arch. in Berlin. Praktische Vorlagea
for kunatgewerbliche Hetallarbeiten — Silber —
Bronze - Zink — Haan. — L Ahdilf. Berlin 1884; 6Amiät
A Steraaux.

Entwarf«, erfunden und heraosgegeben ron Mitgliedern des
Architekten - Verein« in BerliB. Netie Folge. .Thrg.

Bl. 1 — 10. Hiilin 1883; Selbstverlag de« Arch.-Vereins.

Plafond- Lind W auddekorationen des XVI. bis XJX. .Iah r-
hnnderts. Herausgegeben von Ed. HOlsel's Kunstansialt

nnd Bildhauer Volkel in Wien. Mit erUkrenden Text tob
Or.jUjNtt JIg. Lfrg. U. Wien 188B; Ednard HOltel.

indnatriaUerDi« Erfindungen dar aanen Zeit 90 Jahre
FaMduflte kn iEakallBr dar Weltaasstelkagan.—
werii an dam .ftadi dar IModaagen, Gewerbe oad
6. und 9. Heft Leiiniff n. Bailio 1884 : Otte fls6. und 9. Heft Leipcig n. Bailio 1884; Otte flpaaar. Mo
pr. Lfrg. 60 4.

Tnibot, Roman. Die Benntsnng der Photographie su
wissenschaftlichen nnd techniscbeuZwecken, spetieU
für KOnstier, (reiehrt«, Architekten, Ingenieare etc. 2. Aufl.

Im Selbstveria«o des Verf., Berlin N., Aognttstr. 68. Pr. 0,50 UV.
Semper, Manfred und Hans. Kleine Schriften von Gott-
fried Semper. Berlin imd Stuttgart 1884; W. Spemann.

T. Wlllmann, I,., dipl. Ing. nnd Prof. an der techn. IlochschDle
zu I i: :ii-itadt. Aufgaben aus dem Gebiete der Bsu-
k I ri H t : 1! k t i OD 8- Elemente. Zun üebrnni-hi» beim L'uter-

m:j' IulIi::. L.>hranstalten. 11. Heft: l''('i]i-,;>r jud Thdrea-
Hoiikonstruktioneu 37 Blatt mit 20 Aafga' Daroistadt l«ä4 ;

Arnold Bcrgslrafspr.

Uaupl, Oeorg, Ob-log. Die Stollenanlagen. Leitfaden fOr

BÖgieute tt. Tunnelbauer. Unter lieaonderer BerQcksichtigODg
der beim Stollenbau vorkomraeadea bergmänaisch. Oewinnanga-
arb. u. der dabei angewandten BobmuischiDen - .Systeme. Mit
186 in den Tert gedrudct Holsachn. Berlin 1884; JuL Springer.
— Preis 8 M

Heneat, W., Ing. Praktische Anleitnag aber Varan-
aehlafeo, Aoiftkrüg oadBekoodlnoi derlei«pkea-
Anlagan. Barib 1888; Aod« A Boiafcb

Hatte, Heraulof. Die KttnstboauaderTIefbanaehneht-
Baha bei ZwickaD. <aep.-Afedr. aoa Biift 4, Atf. L, dai
Jahrbuches de« Steh». Ing.- n. Archit-Yereins) Leipcig 1888;
B. G. Teubner.

Penchke, Otto, lag, Berlin. Die Petri'sche Methode sar
Reinigung «t&dtiscber Knnalw&sser. Geschichte und
Kritik der hlethode mit hsaoodater Bacflcfcaichtfgiuig dar Bailin*

PlAtsensee'er Versuchsanlaga. Baiita 18M; VUylacko. Bo^
handlnnit ron A. Sevdel.

Archiv für Ei^enbannwesen, heraoggegeben im Ministcrioai

der Affeatl. Arbeiten. Haß 6. Berlin 1888
i Karl HcgrmioB'a

Bericktignngen ron Druckfehlern. In den talte.98
er. bpdnicklao Aitikal betr. FlasKr^irong mütali Grande
schiiäiSoMlaa «Ir fidianda Bariaklii^^

8. 168 8^ L alin. 1. Dar dao WoiMi: »Diaae Kaak«
theüa* bagbinaode Sali iak aHh alin. 2 hinter den mit daa
Worten »gewaaen ist* adiBlAMOdBn 8at> cu versetsen.

Du. Sp. r. Z. 2.5 muas anstatt ,im Schlassartikel* faiaaoo
werden «oachstebend".

8. 166 ita^ r. Z. 40 liea anatatt dies: ,du'.
Daa^ , , 61 „ , l'-. .1,6»-.
I>aa. I. s 56 . , wOrde: awird*.

Hra. M. in Berlin. Wir sollten meioeo, dan dar Gnmd,
wamm wir auf Artikel in anderen FachbUUt«ni, anch wenn in

denselben ofltobare BlSben sn Tag« liegen, gmndaiUslicfa nicht

ergehen, doch von selbst einleuchtet, ohne dass man du
Spncbwort von der gegenaeiti|en Schonung der Kraben heran sa
sieben brancht. Eine Poleouk, die sich aus einem derartigen

Anlus entwickelte, würde gar lu leicht Misadentungen aoigesetxt

und för tJMere Leser nichts weniger als erquicklich »ein. Nur
wenn Fachinteressen tod prinzipieller Bedeutang in Frage kommen
— und das war l)ei dem Toa Ihnen aageaogeDea Beupiel doch
sicherlich nicht der Fall — bühiHw aiir noa nr, «aa Jaoam
Grundsatz »biuweichen.

lir : X in Berlin In der Tbat legen uns Orftcde der von

ihnea angedeuteten Art eine gewiss« ZorOckhallung auf; übrigens

haben wir ussem Standpunkt zur Sache schon in No. 22 entwickelt.

Die ftuhere Bemerkung war auf Oruud einer privaten Mittbeiluog

ohne eigene ICenntniss des Projelcts geschrieben.

Urn. M. in Berlin. Üm NoUi in No. 28 stimmt allerdings

nicht Muut nad vir kflolMO Ihrer Ansicht nicht widersprechen,

daas au Verfahren des AUanbarger Körnitz gegenObcr dem
gNtan Interesse, du die besflgL Kookomoa ontar das dentBckaa

IM. Wafate^Maä« mio'eioar FobUteliaa daa UftbaOa aarOck
%^f^j {it noa vfliUig POM flinllTiili
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Malt: QcveUftalMttt <l«r DvutaclM« Lebea>v«r«lcbervB^-G«Mll»cluiit sn
Lfttwk. - Z«r R«D«Utl«(it: •!«• pmi(kl*ch4>B Arb*<t»-Minl«t«ri«iiift. FurU.) —
Wl« kMmm man poeuiDiÜJchcn FainliraDirci) mit hohi>m LuUdrack* itU Gafahrta
fSr ttl« OMUDtlKcil Jer ArbHivr min'lrrn? — Die KlftrlicckiB-ABU^e fQr (He

KuaUhUoo von t-taskroft &. M. — U i tili e i 1 ti n«re o aat Ver«iD«n: Arriit-

iH^leo- und lng<oUur*Vcrelii lu HainbsrK. — AreblUkteo* «od iBfvnlaar-VcTtli)

SU HaasovOT. — Vcrnltcht*«: B«iipolU*Uiefct Voractirift ftber StOisen-Koii-
«trakttoo» In IlMlibaattB. — lf«ICiwMa«T-t1»ix-Ai)p>aniS rcli nu)rhv«r(vtkrra<l«r

pMerun^. — Volkmlnag^ liea Wiener Zentral Viehhofs. Intartutlonal* rirkir.

AuaaMluDC ! PMIadalpiiU Wi. ~ Har^oirlirlie Itauirewvrkschulfl su Gotha. —
Kaoitrl. BaDC*wcrlucliiU« m Braalau. — %*flD iler tt^hiiiarti^ Horhaclial« In Hnani».

Kau karreoien. — Aai de r Facti I Ii terato r. — 1' e ri ai - N ac hr leb ten.

Geschäftshaus der Deutschen Lebensversicherungs- Gesellschaft zu LQbeck.
(Uienu Iii« Abblliliuiirni auf S. M.)

!U> darcb die beigegebenen Holzschnitte veran-

schaulichte Geschäftshaus der Deutschen Lebens-

versicherungs -Gesellschaft zu Lobeck ist in den
Jahren 1880—1882 erbaut worden.

Zur Erlangung der Oaupl&ue wurde seinerzeit

eine Konkurrenz unter den LQbecker Architekten ausge-

schrieben, bei welcher der Unterzeichnete den ersten Preis

erhielt. Als Preisrichter fnngirtcn aufser dem Verwaltungs-

rath der Geselischaft die Ilm. Baumeister von der Hude und
von Grofzbeim

aus Berlin. Be-

dingungen des i

Programms T

waren hauptsäch-

lich die feuer-

sichere Unter-

bringung der

BAreans, Archive

nndVerwaltungs-

räume im Erd-

geschoss und
KeUer, der Woh-
nung des ersten

Direktors im L
Obergeschoss

und deijenigen

eines ünterbe-

amtcn im Keller-

gcschoss.

Die gewählte

GrundrisS' An-
ordnung geht aus

den nütgethcilten

Skizzen von Erd-

gcscboss und

I. Obergeschoss

mit aasreichen-

der Dentlichkeit

hervor.

Einige Schwie-

rigkeit machte

die Unterbrin-

gung der zahl-

reichen Eisen-

schr&nkc im Bu-

reau ; dieselben haben zwischen je 2 Fenstern in Wandnischen

feaersichere Anfstollung erhalten.

Stoimtlichc H&nme im Erd- und Kellergeschoes sind ge-

wölbt und zwar im BOrcao und E^ntree zwischen Graten und

Gurtbogen aus bellen Vcrblendsteinen.* Die Futsböden im

E^rdgeschoss sind zum Theil von Eichenholz-Riemchen in

Asphalt verlegt, zum Theil von Terrazzo mit Mosaikeinlagen

hergestellt.

Die Erw&mmng der sämmllichen R&nme wird durch

B«l im Atufniiniiic iliKl <li< GtwAllifoniMa vam llwU nodi •IbKib, «lebt

waMitUcb«! AnJtniaK» usUnoKWi wordiii.

Ansicht dar StraiM&lront.

zwei Warmwasser-Heiznngen bewirkt, welche von der Firma
D. Grove in Berlin angelegt wurden.

In der Direktor- Wobnnng sind zum Theil Wasseröfen

mit Extraheizungs- Vorrichtung aufgestellt, um an kQblcn

Herbsttagen, falls die Warmwasser-Heizung noch nicht in

Betrieb gesetzt ist^ die Wohnräume mäfsig erwärmen zu

können. Die Ventilation wird fOr alle Räume mittels zweier

Luftheizongen vom Keller aus hergestellt und zwar dergestalt,

dass frische durch die Heizung vorgewärmte Luft in die

Räume tritt,

während die ver-

brauchte Luft

durch zweigrolse

Schlote, in denen
die dsemen

Rauchrohre der

Wasserheizungi<n

sich befinden,

abgeftihrt wird.

Zur Verblen-

dung der Fa^a-

dendächen wur-

den dunkel- und
hellrothe Ver-

blendziegcl aus

den Fabriken

von Hersel in

Ullersdorf und
Augustin in Laa-

ban gewälilt; zu

den Architektur-

theilen diente

Mehler Sandsteiu

von Herzog in

HildesheinL Der
Sockel bt von

sogen, belgi-

schem Granit

hergestellt.

Sämmtliche

Keller- und Erd-

geschos&fenster,

sowie die äulse-

ren Thoren sind

mit reichen

schmiedeiscmen Gittern verschen. Für die Hanpteingangs-

Thtlr ist ein altes sehr schönes Gitter aus Augsburg stammend
mit einigen Veränderungen zur Verwendung gekommen.

Die Kosten des Baues betragen exclusive der sämmt-
lichen Bureau -Einrichtungen rd. 350,000 M bei 750 be-

bauter Fläche. Dabei ist zu bemerken, dass theilweise eine

sehr tiefe Fundimng erfolgen musstc.

Bei der ßauausfOhrung hat dem Unterzeichneten der

Architekt Hr. E. Dalmer zur Seite gestanden.

F. MQnzebbergcr, Architekt

Zur Baustatistik des preulsischen Arbeits- Ministeriums.

CForUoUuBg.)

Weiter gehendes Material fOrdie Statistik der Zentralheizungen

liefert eine ebenfalls im Auftrage des preoTiischeD Arbeitsministers

bearbeitete Statistik der in den Jahren 1871- 80 in Ocbiuden des

preoTsiftchcn Staats und des deutschen Reiches ausgeführten Zen-
tralheitungen. Diese Statistik, welche in der Berliner iivgiene-

Auaatellung des vorigen Jahres ausgelegt war, auch im Besitie

der Bibliothek des lierliaer Architekten-Vereins sich befindet,

enthilt Angaben Ober die Anlagekosten pro lOO'*» geheisten

Raum, den Kubik-Inhalt des icehtiizteD Raum«*, die Namen der

Fabrikanten, die durchscbn. Kosten der Beheixung pro Jahr nod
pro Tag, sowie die jährlichen Ri^paraturkosten und die Kosten

des Heizmaterials pro 100 die Angaben beziehen sich auf

256 Heizanlagen.

Die durchüchD. Kosten des Verbrancha an Heizmateria] sind

einfach su ermiltelo, prinzipielle Bedenken bezAglich der Methode

der Ennitteluoe sind wohl ganz ausgeschlossen; die bezQglicben

ZtJden dürfen uso jedenfalls weiteren Schlussfolgerungen zu Grunde

gelegt werden. In Tabelle II haben wir die aus den bezgl. An-

gaben berechneten Mittelwerthe zusammen gestellt.

Für diese Berechnung wikre es wönschenswerth gewesen,

wenn die Anzahl der ileLzperioden, fUr welche bei jeder einxeloea

Heizung die Durcbschnittswerthe der tiglichen Heizkosten be-

rechnet sind, bekannt wäre. Diese Angabe fehlt leider in der

sonst sehr vollständigen Statistik. Es ist nämlich zu beachten,

dass die Darstellung des Mittclwerthes aui der einfachen Sum-
mirung der einzelnen Durchschnittswertbe nicht ganz korrekt ist,

wenn sie nicht s&mmtlich aus der gleichen Anzahl von Beobach-

tungen ermittelt wurden Sind z. B. ermittelt die Durcbsrhuitta-

werthe der täglichen Heizkosteo: 0,12 M aus 14 Heizperioden,

0,15 ^ aus 2 Heizperioden, so ist der Miltelwerth nichlt

0,16 -f 0.12 _ p jgjj^ Mudem der erste WerUi ist UMal, der

letztere 2 mal in Rechnung zu stellen, und der wahre Mittel-

Google
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U,0,\2 + 3 . 0,15

16
der

MiUelwcrtb-Berechnaog pflegen die SUtUtiker die geometrische,

die entere äle rhlim«>ti$cbi> m nrnnen. bt aUerding« eise groite

Reibe tod Einzelvrerthec wimmtllcb mi( vencbiedeDcm Beobkch*
tuAgtwenh vortuuideD, «o tritt eine Aus,gleicbiutf ein und die

tstellell. BliMinftte«« »1» 100«h .

nisters znr Aafitelluog der Statistik rom Nnvt^mber 1881 datirt

i»t. Diese ifi'ümetrischcu Mittelwcriiie differirien aehr noerheb-

lieh Ton u irtimetisrhen Mittelwertben, und da die Vora<i&-

«et2uug jeuvr ersierea üer«chaiuig nicht gmst itcher ist, ithben

wir uot damit begnOgt, durchweg nur die aritbmetiacbea Iblittel-

Warth« au geben. lotaetiiia «i^c sich die Anitab« der Oe-
wicbtiuitrer der einielnen

UurclMchiuU^weniui für die

Koobiltlttion Y^fi-Krhit^deneo

mtiiHicheu Mamiali em-

IXe

aOgt
fnr die Reartbeflaog dir
bczQßlicbea VefhUtnlm.
Kin und derselbe r>urdl*

scbuittswertb kioü aus

einer Reihe mit stark diffe-

rireodc-u UDd mit sehr wenig
difi'erirendeii KiaKelwertbea

aidi erKcboD habeu. Loa

letzteren Falle i«t die Wahr*
ftcbotalichkfit, das» ciu er>

warlet^b F.reignis» eiutjn dem berecb-

netfn Durcbscbuittsworth st'br uahe
lit'geudcu Zableiiwcrth aiifweiitt, grölMr
als im «nstervu Kail«. IVr xweila

Ourcliachnittswerth hat »Un ali ürnad-
lax« für irfri-'ud weicbf I < < liiiiuigeo

oine viel höhere I4«d«?ui,.i.^ der
erbtero. Diese HedcutuDg wird charak-

Icristrt durch die Oszillutioub-Ziffer,

WtdL-hv die durduclutiulichc Ab>
Weichling der Finzelwerthe da üeob-

Bnvefcaaar ilr« ltiirrhi>rliBl(ta

4fr O^zUUtion.

<M»

flilT tu»
AtJ 4.«
11,111

~ «
II II. 1

-.l.llSS

Ii'/ " j ^wll (K

Mill«! nahem tk^ Wir
PaH geometritcbe« MIttelwertbe bo-

unter der ToranaMtnia^ daai die Heixuageu im Jabre
Dg iu Betrieb geMMMB, und daas die DorrJiscbDitt»-

mtuk» aach den ErgebniiHa m der Inbetriebuthme bia na
WiBiv 1860/61 lud. «ndttdi «in^, d» db r«ftgiint du Ht

schtiinjRnHh« roui Gesamnitdcirrhschuitt di?r lU ihe, aw Wf -n ia

Prot, des OesammtdurebB^huitts, darsttUt.

Die Osiillations-Zitfer ergicbt sich also wie vorstcbtiudu üa-

recbnuHR loifft.

Ks ist vielfach Oblich gifwnrden, die O^zillatioas Ziffer aU
F.xpoufuleu aa den Durchschailtswertb /u sfit^en; es bodctttet

danach also 0,15": Durchschnittswerth — o.I.'i mit d»!f totttiena

TKzillatiuu «on '2'2 Vtoz. Von dieeer Sc hreibirelM h/L im dv
Tabelle II und III Gebrauch gemacht worden.

Ehe Zahleo der Tabellir II sind zuuüchnt gnippirt nach Qe-
bdude-GattunK«u, waa erforderUcli ist, da der verftcbiedcoartige

iwtrieb in vx-racbied«iMQOaUud*-QattM||eo «pf dj*Bfltricbskü«teo

von bjoäuM aein mm. Wdlir nt M «BifMi BeiagaituAgen

ladliidtmlkirt dnrtli Trasoang der Heinnigca grdCswen nad
MatBiHiB UndiMiga. Oiaaa Oramrining wnrda wgaDOttmm aaf

Grand einer grapUichMt DafSWloiig, io wdcber die Zahl der
CaUhaater bebeixten Rauaea ab Ahaaüien, die ttglicben B^brieb»-

Itoatao ab Ordinaten (MHt;<>jjRtst wttrdea. Kn zeiRte sich dann,

daaa ftlr ainieUie HcixKrtippen die ihrch diese KcKirdinaten ge-

(jebeocn Punkte nnlerhalb eines gowisnen Abizissenwonhes zieni-

ich llberein »timmvtid hoher rockten als oberhalb deisi»elbeD, wo-
durch die (inippentheiluug gegelieii war. In vielen Filleu hat

sich indessen die Berechtigung filr eine solche (rruppeiitbeiiuog

nicht nachweisen las.'>fu und itt dteiietbe dann auch uuterblieb«n.

Für alle Heizungen, deren Kouieutraiioufe Fibigkeit nicht uube-
prsnzt ist, wie die Lull- und die Witaserbeuungeu, w4re eis für

die IndiiidiialiHiniuK allerdings «eseutlicb, Zahl und Umfang der
einzelnen lIei!griip|H*ti zu kennen, und e» wurde diese .Vugabe

bei weiterem ll(!izsiaii9ttkeu zu rmptehieu sein. Der l''.inHu£s der
klimatischen Ilediuj^iiiigeu macht sich lilr die ludividualisiniog

nicht klar geltend, es ist mOK'icb, da«» er in den tUgliclieo Durch-
schiiittskuiiteu überhaupt Dicht zum Ausdruck kommt; wahmcliein-

lich wird er durch die TerschiedcuLu l'reisc und die wechselnde
Qualität des lleizmutenals verdeckt, welche lelztureu FinHimte
ebcufoils Dicht herurJLbictitigt werden konnten. Die ao cinzeliusn

Stellen sehr huktm UuüiaUOBi-iui|ioiieateB weiscu luduufalls dar-

auf bin, das« dia ImHfiiliiialMnim atch inaar nicht naflcnd
daichnfabrt itt. flUa dan abar db «fiterai Kriterien;

auch lat daa Mmrill nach idcht ««fcig— gaanf.

Für die dnrchachirfttMeben jUnUdfwo B
geben aicb die Hittelwerthe der Tabelle III,

trifcbe Mitlelwertbe berechnet sind, da aidl wohl <

daaa die BeMmlatkaalan ala DoMhachailtamrthn Ahr dia Zeft taa
teUbabMoataN UannWiM« inoVSt iidie

«cleha ala
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geführt Binrl. Uehri(;pD8 weichen die ariihmetiscicn Milteiwcrtbe
aiicti hier uur uuorl>i>blich ah. Eü Biud DUr die llfizuuguu mit
kontinuirlirhrm Betrieb aafgi-nommen, sowie die MeituDgf« der
Hade- und OcwHchib&oaer hi«r wie ia Tabelle II fnrtg«liuseii.

/.II f ini r !.r 1] ]
i;mg der Werth« nach Oebkude-Gattungeo uod

ürufauj^ dt.- ilLixuDgf'n liefs ikb die Berecktigang nicht uacb-

weiten.

TftbeUe III. Mittlere Ri>p«r«ti]jtettea loa Zeotndbeiaungeii.

9jMt*m

A. I^ftbcinu« . .

B. UiliaMMifedioc

C Wiimmm Witt

IX

«IT

MHUmjthrtlclM
nanüvlMMaB

pMsin Ranm

M

MMIm
B«l(MiM«tt
U» Wlaur
IMO;«l

J*br«

«» 5,«

U 3,11 51

II VI" <

f M» •

üdMr ken Warth
IM dM IbMiUI tew

Mhriiikt; mu (Onote vielleicht filr die Sytieae A, ß, C nach deo
ErgcbntiMii fOr GeechtfUiiiaor eine Recbnang durehfllbrea; du
Resaltat wird bei den meiiten, aber nicht bei alleo anderes OebAnde-

VeqrleicbtrecbnttnK fehlt noch die KenotniM der AmortiutioD;
da iodenen die Aolagen jedenfialU tob grOCMrer Daaer atod,

kann diftelbe, wie man sich dirrch eine Vfeine Rechounf lekbt
Qberzeufft, sehr wohl vcrnachliUsitft werden. Ferner wird lU be-

achten win, da&s die durchschnittlichen jährlichen l'nterhaltung»-

liosten für die ganze Dauer der IIeixuu({ höher, ilü Jil in Ta-
belle III zusammen gettellLen Mittelwertbe sind: man wird etwa
da) Doppelte uehmcu können. FOr die Ber«tclIuogako8ten der
Luftheixoog pro 100 kann man rechnen 200 UK, die Koeten~' MtonnMOUKbMw. n,90OUK Für die

a
Aslac*-
Ko«Ua

,.rn

UKJctm

6

B^trltb.- od

pro JaUt

131
S ri. ,.

JL

d

,

lUpMal n
Aalt;;«' und

1 a + e. (JT)

A. UiAlMisiRw(11i«r9000cbm)
B. lIilaiwwMrlwtniac (abtr

Muooliin : . . . . .

D. MlMMnirkh.«Min( . .

MO

« MO
a, 10«

HuWO

iao.o,to f t^u
1(0.0,11 + 11= Mb«

1

***

Iii

<IS

» »«> + «so

«i ji.io + yi-j

Berechr.'irip Irr iri-iHichen Hei»ko«ten können wir dorchacboitt-

licfa lüu Ileiziage im Jahre rechneu, welche Zahl den Angaben
der Statistik im Durchschnitt ru Grunde liegt.

Doreh (^«^ichsetzung der Wenhe ia Spidt« d erttUt man die

Werthe, welche n haben müssen, wenn wQyiln
gldchwertbig aeis »oUea. Diese sind:

A. B. c. r>^
» = 1 1,1 (),6 11,4.

Den tilmilAt du Terhkltnin der Anl&gekosicn von:

200 220 100 bO M pt9 100'

Migt «ho n», dan dia

Ud dar LofUMirang Mir

•ich die AnlaRekosien etwa anf:
200 SfKi 400.

Hiernach stfllt sich jedenfalls die Luftheizung ökooomiich

am gOiistigiteu i der Werth dieser RechnuAg is.t iodeMen kein

allsa hoher, da bexflgUch der Reparattirkosten eine nnbewieaem
Annahme eingefohrt üt, die einielaep Mittelwerthe aof Ctoond
sehr mhifltfflT «ad soa Ikttt
mengen «ndttdt^ & Th. ai
pooenten behaftet aiiil Die :

Anlage-, Belilel»- md 1

viel nnganaticer faeiw. diese ZaUaa^
C wd l> lehr viel gflnatiger

ökonomiMh gleichwerthig werden.

FOr die DarapÄeiiung ist das Material cn unbedeutend, am
weiter berOcloicbtigt in werden. Ea wire namentlich von Inter-

esse SU ontersachen, von welchem Umfang der Anlage an die

letztere anfingt, ökonomisch gftnstig zu werden (dabei sind aller-

dings mancherlei NebcuumstäJide zu borDcksichligen, namentlich ob

and wie weit die Kesselanlneie noch anderea Zwecken dienstbar

gemacht wird: auch «erdiu ev. die Kosten eines besonderen

Kesselbauges, Lohn des Heiser* etc.) in Becfannog m ziehen sein.

Wl<: III -iiri Ii' m' Ii Icinor« Dampfhaisungs-Anlagen sein können,

seigt 1 Beispiel der Siatisuk, nlmlicb die Irombinirte Dampfliifl-

beianng im Maricelozareth zu Kid, augelegl 1871/73 mit 7^72'^'"°

geheizten Rinmen, den Anlagekosten von 2170 .//, den ta^ilichcn

Iii iik ii 'i :; von 0,26 M und den jahrlichen Heparalurkosten von

22,31 M, pro 100 ''o"; die Dampfwasserheizuag, febenda, auge-

legt 1^70 71, mit SStKif'"" geheiztem itaoffl imd pro 100""
2000 M Anlagekosten, U,30 M taglicJien Heiskosten, 14,2

jaWIdWB ReparatorkoeteB.
Doch muu hervor gebobeo «enkiv data die Angabe (Aar

die AoiaKBkealM. «MW Bwwiiliidar »aniaiia dte die btr
stebungsweiia

Mb «MM rHnif
dar äS^aiMM«

Wto laim nm M phmimMMi Fonüningen mit hohem LofUrMto äto Ottahrai Air ä»

(Fbctntnar.)

Die VoiBicLtimaafuregeln , welche von venschiedenen Seiten

£ur Sicherung voti Leben und Gesundheit der Arbeiter empfohien
worden sind resp. von mir noch empfohlen
theils rein hygienischer, theils technlschar Natnr.

Ua «fcUpKll denelben mögen
idaa flühliiiiaMlIiii geordnet, angdUrl «adan.
Wo toatglldi eiaa^Mr Punkte aadt UaiinBfMTerKlueden-

hait hanaolrt, Mll diea in d« Fona im Anaarkangen, die

durch kleinere Schrift kenntlich gemacht sind, Itervor gehoben
vrerden. In diesen werde ich auch die Qrtlnde anfllhren, welche

die betr. Maabregeln noihwendig machen, falls jene nicht etwa
auf der Hand liegen.

Torab sei bemerkt, dass sieb mit dem vorliegenden Gegen-
stande Prof. Dr. Fiiedberg im Handtnoh die öffentl. Gesund-
bcitS'wei»>nB voQ Dr. n. Rttleoberg Bd. 2, sowie in frflberen

Arbeiten, ferner II. Vr'aguer in .'dachen (Uober daa Arbeiten in

kompriBiirter Luft etc., in der Zeitschr. f. d. Rerg-, Hfltten- o.

Salinenweseu im prcufs. Staate, Jahrg. 1876) und endlich auch
der Schreiber dies«*» (in BBintT Hroschüre: Ueber die Metbode
der pDenmitischeu I lui : iiiil'> u . bei Oskar Kränz, St Petersborg

Liy'eDe-Prospekt 25i eingeljeüd«r lieschäftigt huhen. Die Kried-

berg'scheL \ ui bihrifteu sind auszQglich injl^'i tbi ilt Im Zentralbl.

d. Bauverwaltg. Deaember \tit>2 und vom Miuister der öffentl.

Atlk daa Behörden aar Beachtung empfohlen worden.

I, Hygienische Vorschriften.
1) Zur Arbeit in komprimirter Luft sind nur durchaus

gesunde l'ersooea im Alter voa 2ü bis Jahren sotuiassen.

Namentlich sind Person««, «elclie Anlage sn Blut -Kongestionen
nacli dem Oehira odxt aaiHran wichtigeo Organen besiueo, oder

an HerzfsUenoadErictaBknagtaaadeceriiidttltwOciaiMM^
oobediacl aanaaBfcBalkeo.

2) Die Arbeiter mOssea wihnnd der ganaeo Dauer der AiMt
InUiehar KratroUe aiehen uad Panooeo, M denaa lidi

Irgend walds
Idleo, aindm der faneiea Arbeit io komprimirter Laft

;

Ml halten.

3) Bei Uowohlgein ist der Senkkasten zu muiden.

4) Die Arbeiter mflssen kräftige wenig blähende Speisen

genieCseo, dürfen vor dem Eintritte in die komprimirte Luft

mder Obemärriig viel Nahrang tti sich nehmen, noch weniger

bar nflcbtern an die Arbeit geben.
Lautm VorKluia wu M dur Paaairtmc dar Nawfsrk« Bu(-Rlvw BrOek«

" Ts sHaMS eise an ist ~

Spirituöse GetrAnke tiaA vor tmd w&hrvnd der Arbeit in

komprimirter Luit verboten, nod ea ist flberhaupt auf ein markige«
und regela&fsige« Leben streng tu halten.

WAiraer «npficbU. (iIU «In ArbeU«r ! batrunkMtni Zaifaiiwl« I« <1.v

CUahm itFlkairt 1*1, O't'T »Hl wÄliffrxl -1,'r Art#lt ^ftrliiilifti lull, i'''0,*IVrn

frflti^r aaurblcuten lo lau^D, x\* bli er ToUDtZaillif Dlrhiirri:
,

i r .< , I,t.

ö) Die Arheilaschichten sind mit steigenden. l.iiUilnicke sa
verkflrien nod swar empfehle ich folgende Schichteadaaer:

Bis ca. 1% Atm. Ueberdroek 2 Mal tätlich i Staadeu,
von IV. , bia aV« 2 » - » n

alle Angabeo alad tma. dae na- «od AnaedUeweae wentaadea.

Ml In 1 Atm. ^ Htu.Jcn M* fu 2 Atm. f> Htiindcn tjbi ta .1 Atm. 4 Hioixlm
ajEnml sWr d«liel ^<fu Si ätcail«. nur 1 IVtilrtit no. — Krjeilbrii; KKlt •lif,«

•raMiWB llkr n lue« nixl mc4lTlrt Min« AntliM Urrt\ ,|ni <ibn miUiMiiriiKn
Tod alnM ArMkcn M 4«n DndunkMu Qb^r dcij Llmrj>.tit, Aft omIi ntir 'i hXt

i MSadlim BcUcM Ia S>/t Am. U«b*r4rark Maust. Ich TOTnuh* larfnMii, dM
dort, wl« dtM M BrlMimbtaXB htohir fut *U(«nMl* SMIct Iii, u«rlich >«l«r
ArMur } 8cMebl«ii uMtM*. d«r a«MoibaM iteh kwII Ia il«m lMd«in«cid<n Druck
'oa aVsAta, illirtllnas alt traUrtfMfesMb la SsaiMiin 4 isn. SeMato saf-
gsfesHsa hat.

Ileli* Fdirdn M dM ArtxNtra bMi Mbr K«iel(t, iuehd«iB owo hr\ 1.« Mi
S,S Am. UatKrirnek dl« SeMclitmdaucr uf I W«>d* T«tt«nt«.

Wo« Ich bl« Ata. I^abcrdnudi >m*l 4 »aadlixa (kMctitiin rr<i Tu i>ei

«vKf>)tiI:«a v[?r.cllla|r«, M M dlM mehr nji Ws^a-r snit Kne,1li«r(; fTir riilAvik^

tf%lt<«a Irb ihIM diM Itwr, w«4l kk IwaKTlit in hal^n i;l>iib«. lUn I.II III

Drarltt itle VV Itientasdsfthljrkrit r^ranilor N«turf-u krloe rrnftllirlirD BcAvangaa
ufkomlbra llait, wAKrcQ'l jL'Qp airli ,larnber Iiliuus Ia ri»rli4%) tdijpM vffrniladert

6) Die Arbeitsscliichteo sind so au legen, daas den Arbeilern
in 34 Stundoo mindestens ein Mal eine Craie Zeit von 8 Stnadaa
ohne Unterbrechung sam Scblate Meibt

9) le ompfleUt sich, die Aibellar Mhe der HHNteOe ia
KaaaiMB aatar ea bringen, dank sie ihfa flddaflpttneea aiebt
durch weite Wege verkorsen mOsaen.

Aabardm hM nua hiH dtaMr Blai1rlitiia( dl* (»•• I/«b(anralM dar ArbtIM
anil aanHtUch aach dl« Brolbmncawala* dMMikdO UMr feilMfW Kaatnilak

6) Ea empfiehlt sich, auf daa BlawMllülflB |ira 1 Atm. Oehet^
dradi 8 MiiHit«a an varweadeo.*

») PM ÜlMcMwiea lewMeit hei bokem Debrndwckawocfc.

• Da f3u A«- tjod Wotehlrtwim btl h^hrra Tjoltiirark Mlir tI»T 7MX rsuTit,

•O WCatSrt tnim In oolrSrn l'Allvn Iir4 JtrQrkcol &itt«'ri iuX aJlirvflftflla v>:<it ilnu K'iriior-

M-hltsMa gctreaBU KiaBt<^it;a-S< til^iiMrn \Vai;£i«!r brinirt «»rJ) frir itai Kuicaiv*
von 8chIcta«B Hn derAUlc? Clnncbtuiu; Ict VonKtUa^ tii hier >I«« |r«rliif«B
KaiitDO« mgfa vial kum^ttradiC^cr scio oiusi und »rbirlaflKer BDiuhflnficn

WitfiNr iBUilrtk Mir «ks CbMClUMtMi u vtrwMdMi bal cintm Q«ti«nlnwki
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oMtig in eiuifen Absätzen, nimcDtlicb, vma Leut« dab«i aind,

denen noch die UebuDg abgeht, dca eiuseitlgeo Druck gegen diu

Trominelfipll durrh die eosttchiscbe Röhr» auszugleieheo.

10) Das KiuäcblcuMn aowie du Ausschleusen darf nur von

beiondera daxu b^timmten and eingeObtcu zuverlfi&si^ Arl»eilum,

(noch beuer ?on Vorarbeitern oderAofaehem) Torgenonunen werden.

11) fhrm D«n ejiifMt«llte I^eate sunt I. Male einiraicbleutt

werden, mastM>n sie R«hörig mit d«r ManipuIatioD des Draclnua-

R)eklM>n9 vertraut gemacht werden. Leut*, bei decen trotx aller

Vorsiebt bei me'brf&cbcn Vertueben d^ KioBcblcaaena aicb beftige

Scbmeraea in den Übren wiederbolen, sind fUr die Arbeiten in

komprimirter Luft ungeeignet

D«r nmclMUflOcK fCMcMtM M «nl ftAHwilar «Htwhiachsr RMra dntk
•InfediM Vrr*fhJuckpn tc-u ."^fcli ti«l. far -JeBMiu ircnQxfni'? An»«minEilftC Baa
4lb1arrh utrfra LAnii. rlua inna Zucker j:t •Ixn Miiitl nlmii'.t (Wl^MT).
gickmr ml« •Im •«•(•/t* (kfaluekm M «f, vM Lall la lU* Imufmi cUuaiMwB

i IM
Mi n I Atm. 6

. • 1'/,, 10 ,
a » 2 . 20 „

Kacli Waca«r mU min
Ml H Vi Ata. S Hl«.

. . t. .10.

. al«/l . >* .

aapfidil* idi folgende Zeit lu

IMMfdnck:
Uta. hkm 2>/, Atm. 36 Mio.

, » 9'/. , 76 ,

Mi m !/* Am M Mis.

: : ivb : » :

hari B«rl Ttrijuigt bat dann Dnek *m I Ua t Atn. l/t KnaA» «MI M
ttneia toIrlKn ron 7 tita } Alm. I 8ua<l* fnt dM AlWarblMlMR.

Fricd^i'r.; ir.*i:\ kfluf ZellilaQer aa, AaiUt aber die roa VTair-irr iripp.rtj(te

tu irartnc. $JtB väio natr ancavalMae wicKit akit suaattiaandefn Drui k» io s<.il«u.

uaA urirliar f»nwtir»<l«ndtn Varlilltalaaa ali dl* »an WuinKr. «tu nifini'o l«ot>-

arii'.^miren matir aauprlehl. IM itaa AaaMhlanaaa dtrekta .^ctuurrseib wriu^rr tr-

Mttgt all daa ElnaiAken«M]. *o h8!t SMondm «rhwrr, .llf Aritrit^r daraa la
gnrShneD, (»nhte dlaat MaDliniijlloii mit oMIiiiion Vn-^irin «naiiirnJK«.

13) Die kom|irimirte Lnft rau»g, bevor sie in den Setikkasten

geleitet wird, auf die 'I i.mii-.T.ii ,ir von 18» ('. atv'i.:.; MvrvioD.

14) Die Schleusen bi;;il im Sommer TOr der du't;ku;a aouuen-
•trabluQf; KU scbdtzcu und zweckuififsij; zu küblea.

Maa «rrc2i;li4 Jtita asn cinfi^iiataa dareh ttaw^ckels dci Si;bt«4ui«B mll llaU«ii

•dar atm« uad B«fi»ra*a dlaMr Unaallaag an W.>«Mr.

tMuHtii* darf daatialb nicht asi data MaacbieaaarJutpix«, «Andam mam dlrakt

aoa dem Fralcn (eaaaitt «antra. Zar femar«» KaUi^aJu-ii/ l.i^n <m .\rb«lt«-

raotn, aoari*, am «la* KitiiKUBK daraalliaa nateo thaeillrlLit i j vrmirMra, «njtätMt

alra ala B«lai»ciiua( dar ArMUkaanar la mMr Uala dl*«!«ktrta<:!i«. Waadat
niaa andara Dalaachtnag aa, to aapMilaa rieh Btuflektvacaa. ImI daaaa dia \tt-

branaunciimaa aicM ia daa Arbatlaraan falaacaa.

SkaaCalla wafa« Vannrelsl;7nip der Luft l>t i^u tUtirlv^n in >lcr Art>alt>'

iLainmer aa Tarklatao.

16) Damit beim AuBscblousen nicht die ehe.u nt^i üingelre-

t«ne komprimirte Luft verloren geht, sondura cur bcreita ver-

brauchte, empfiehlt es üch, die LuftMifahrunga-Leitung U« iu den
Caiaaon an verlAngem nnd dieaelbe mdglichtt f

and Schachtrohren endigen au laaaen.

17) AltiClddiufioderkeiiipriarictnLaftrfikli
ein leichtes woÜeiiM Bernd nd voUm BrinlMln, M«te «oOtM

^''°'i 8)Vaei jmoSMiSSIilASb!^ Bddmw,
noch bevor mit dem AnaadilaaaMi begOtUHO wird, vftnnen Oeber-

kleider asiolegeo.
Wacaar «miiaaktt aacb dar AiMt ala wanaaa Bad odar

Die Luft, velcbe in tkatten ge&hrt werden «oll,

•HgafltMt mcden.

n&fllcluit Tialan ilawa(«Bg«a aAranUlehar OUadar daa Waidua dca U
wanaana Waanr la ciaeai Haina vaa U' C TaapOMiH, hnm dM
.rliiKcrrrrKlrr IWMrr t>1af fl«ayajlt

i ).l> 4 glaoilui aal».
Uaim Uaa dar Ead-Birar-Braaka «ir aar Roh* Back baaadeMr Ait^ft t^yi:*-

t^^f^•^||»o.

1?) Bei heftigen Gliederacbmmen und gonsttgra Krankbeita-

Eracbeinungenbeamklidtar Art, wieLiihmungen uadOhnmacht«u etc.

bringe man den Kranken sofort in die komprimirte
Luft zurück, laaie aich dcusrlben dario erholen od tcUnn
""^ .''"!?!'. S^9^^ .Y"?^'^^

d AI and

MMw la tt Patantarf aalkat ib bwtaa HtMai tt*" Oalaakaehrarnaa baraua

(•(uadan. P«al Hart anpflaUt aach arfoiftar AaaatiilaiaaB« «Ol hnticm Drucke

dla AfticUcr SiiirriUA aiaatluaaB aa laaai «.

2U> Alk Erkrankungen wkbrrnd und nach der Arbeit in

komprimirter Luft tiitd aofort dem Ante zu mcldeu.

.\ar#er obigen Vorschriften empfiehlt Wagner noch l>e80tidcro

Vorsicht, wenn läif^ Ar n iHkummer lum Grst«ü Male wieder be-

siiegüu werduu soll, Daciiäcm die komiirimirte Luft abgelaaaen

war, «eil in befürchten aei, daaa (ich in datMlben Mihidliche
GasArten angesammelt haben. Diese Voraicht «iid M BrOelMa»

bauten telteoer nothweodic werden, weil M
kammer aich simMitt nkht nb Ositn,
füllen wird.

Die Kfärbecken- Anlage fUr die

(Vuh alnar lUOhHIuag daa Hm. SudttHuirath Lindl

Das im Jahre 1868 verfaaate Projekt »ir Kanalisation der
Stadt Frankfurt a. M. hatte rar Grundlage den Ansschluat der
Kikalatoffe von der Einleitung in die Kanäle nnd die Ableitung

des Kanalinbalts in den Main; ip&ter iadess ist msn von dieser

OriiDdlage thcilweiie abgfjt&ügOD nnd hat den Kanälen die aas

des Wa3»erklo9ets erfolgenden Stoffe mit überwiesen.

Es ist bekannt, das« der Kinführung der Abwasser in den
Main von den Landesbehörden Schwierigkeiten in den Weg gelegt

worden sind und tpesiell die Anlage von RteiH>tfeMerD gefordert

worden ist Dies geschah xuerst im .labrc läTti, u« ni' :ü vou

der Btadt die AusfOhrung von Klarbsssins, in denen die .Ab-

wasser von den auspen&ten Stoffen befreit werden sollten, in

Vorfichla« gebracht worden war. 5 Jahn; »pSter — in IHSi —
hat die Ludearegierang dei \l;ü..'i vou Klärbecken zugestimmt
mit der Bediogiing jedoch, uas«) in denselben nicht nur eine

uiecbaLiische Itvinigung der AbwiUscr, souderu daneben durch
Zu*«u «utsprecliender Stoffe auch eine chemi&che Ueinigung

enteit werden aolle.

Dar liak bi^ flu die Einleitung imd Aufnahme von Kansl-

^'^'''üiiiftMiÄL'iilÄTT^^
*^

Venia ait der leUgin Nttnr im FlniihsWw Iwnlikw «ine

starke Durchlaftung des Waasers, eine rasche und intensive

Uuscbidlichmachung der nuJserst vefdAmien Schmutisloffe sichert.

Bei Niedrigwasser ist die Waasermenge des Flusses etwa das
40 000 fache der Menge der festen und flOssigen Aussrurfstoffe,

bei Mittelwasser das SouOOiikche. Die Menge des Kanal wassers
verfallt sieb cur Abflussmenge des Mains wAhrend des Sofflmers

etwa wie 1 su 1 (XH). Die Verunreinigungen der Abwasser durch
Industrielle Betriebe sind relativ gering.

Der [«auf des Flusses hat nur Jiiik"! I,.iuge und b«em> Ufer
sind^enig dicht bevölkert. Nach alledem kuoueu, wenn mau
die Verhaltnia»e eiiafliHcher Flosse und Fsbrikst^iilte zum Vergleich

heran zi : i > //l Verhkitaisse von Frankfurt a. .M aU aehr

gOnitige twzeicbnet werilen. KirHrht man in deu grofäca engli-

schen Fabrik - Zeulreu uud den kleinen an ihnen vmVi tliefaen-

den Flß8sen mit Kl«rb«sstn» befcibdigeude Hesultate, so ist mit
Bkberheit zu erwarten, dass solche Anlageo iBr IVuiklart i. M.
nur die besten }lMi]ltai<> liefern werden.

FOr gewöhnliche Wu&ii rfuhrung sollen die AbwasM-r beider

SjMeme — von i' rankfurt und von Sachsenhausvu uuverkorst

Ib die KUrtaasioa teiaajpm; bei Hochwasser treten Nothauslisse

in Wlrkiuduit. ImPio|akt der Klirbassins ist auf eine normale
ZnlUinnit WtMmtmtta «OO dOOOU«*« und eine aufsergewebn-

Udtt Ua n eoOW^jn Tag getOcIisicbtigt worden, indem
dieAW^bMidiW dmKIftrptoMtt aolMieiaiatiiie 1

'

Kanalisation von Frankfurt a. M.

a^ iBi FraiikhrUr Batirka-Varaln daulaekar !iif;i'Dk-ura.)

bis beim Hinsntritt auTsergewöhnlicher Rpfenmengen die Wsiser-

fUhrnng der Kanftle auf 80 000 angewachsen ist. Der snnicbst

aussufahrende Theil der Anlage soll der ZufOhrong von 18 000

b«sw. 36 000 «k> pro 1^ entsprechen.

Die mechaniiche Wirkung der Klärbecken wird durch Sieb«

und Einlauehplatten in Verbindung mit einer sehr geriogeo (ie-

Bchwindigkeit der nnrchfOhnrng des Wassers durch die Klür-

ba&sina Ci -ä™"' pro Stunde! crzielL Als chemisch wirkendes

Mittel wird man schwefelsaure Tbnnerde und Actzkalk benutzen.

Ersterc Soll, um die SchlMu:iiLi^i<i nr iinnöthig zu vermehren,

in geilstem /uslande sur Verwendung kommen. Der chemische
l'ruzcas, welcher durch den Zusatz der Kenacnten Körper hervor

gerufen wird, besteht daha, dass die Thonerde durch Kildnng

schwefelsaurer Salse frei gemacht I i I sich dann mit den

organischen hfubstansen des Abwassers vi rbmdet; Itrtstere scheiden

sich Hockenartig aus und fallen zu Boden. Der Zusatz von Aetz-

kalk dient, utn die Abwasser neutral zu erhalten und die schwefel-

saure Tbonerde vollstindtg auszunutzen.

Die Klärbecken -Anlage wird, verschiedeiKr Ursachen wegen,

aof dem linken Flusniv tainfllhrt} «• man dalmr dar FUn* mit
der Zideitttng gekreail «WM. Dm gMddihk mit Btifc ata«
DQckanL dir «n mni gfliMliidiinrawi BMuu vn 75"> Weite
hergeaMOt wbfd; Jedn Bolir flfhitWi m BOO ) Wimv pro Tag.

Die Frage, ob die Klirbecken hodi oder tief liegend bersu-

alellen aeien, wurde in letalerem Sinne entschieden, indem nach
den örtlichen Verhältnissen und bei der aus klimatiseiwa Rodt-
sichten bervor gehenden Nothwendigkeit, die ECltrbedraB ra Ober-
wölben, die durch die Tieflegung entstehenden Mehrkosten reich-

lich durch den Vortheil aufgewogen werden, dass während mehr
als 800 Tagen des Jabres die Abwasser den Klärbecken direkt
— ohne kOnStlicben Hub — sufliefscn. Der Wasseraniegel der

Klärbecken liegt auf —1,^ nnd darnach Uber Ntenrigwaiser

de» .Mains an der Mündungsstelle des .\btlusskaual8. Die Klär-

becken besteken aus einer Anzahl dem Fliiss parallel lip^eiuier

überwölbter Bassins von Je ^2,4"^ I,augü und Hn -ti , die

am j^ulanfecido i"", am .Ablaufende 3= Tiefe haben; sie sind

in der Decke mit zahlreichen l.üftuugs- und Lichtöffnungen ver-

Boheu. Zur Zulühruug der Abwasser dient eiae sogen, üalerie,

an deren oberem Knde, wo die Kanäle anschliefsen, Ssodfang und
Mischkajnmer liegeu. Au dem entgegen gesetzten Knde der Klär-

becken zii tit I: (
.:« Galerie fiir .Vufnahr.n» geklärten

Wassers entlang, die ihren Inhalt an den Fluas abgiebt. D<^
Eintritt der geklärten Wamer ia die AWuwpimil wird
Ueberfälle vermittelt

Unter der leut gaaaootai Galerie liegt «io Kanal,
mit einer Pumpstation rarlwndaa laL Die Ponp» tfitt in

Wirinamlnit» «aaa «la «iaam dar Waibnmhm dar all
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SeUum Mtlwnt «ndco Mll. Zuoidnt fliaCtt dn Anihill Wa
lor Pumpe MllnttUtig ib; deoaichst wird der dAnuflOnige

HchUmni durch eine bemndere ScUarnrngtun^abfesangt, deren

Sohle am oberen E^de der KltrhaniM abgelagerte Schlamm viri
mit Holfe eines Krahiii direkt aus deo BaMiu gefordert

Die bauliche Auaftbnug der Anlage hat herein begonnen;
die Verlegnng dea Dflckera döich den Flnis iat fttr dm ntchttwBi— ! Au

Arohitekten- und Ing«nieur-Vurcln zü Hamburg. Ver-

sammlung vom 19. UtR ltiU4. Yoraiiiender Ur. Ualler; aa-

weaeod 46 l|j||Heiv. Hr. fi. IMdl M IB te TMto M%»-
üfiiiitncn.

Hr. Haller erstattet im Namen der Kommission für die

Verbaudsfrage, betr. ZiTÜrecbtliche Verantwortlichiceit
der Architekten nnd Ingenieur« dm
von dieeer Kommisaioo anigearbeiiaMi

von Rwhtggplehrten anioerkenncDde Bcdi'iKiitjj? zu versrhaffen

und um die sur Zeit ia Deutschland herrschenden Itechiasustaade

,Bntwurf lu Normativ-Bestimmungen für Vertrage
twisrben Techaiker uud Auftraggeber."

Die Kommission hat im Winter und Krühjahr 1BH3 In einer

llBgT** Reihe vOD SitzucRL'D dieseu Kütwurt ausgearbeitet, cach-

dem dieselbe Bich vod der Schwierigkeit, wenn nicht Uomöglich-

kc'it iiburzpugt hatte, ein für die manniehfaltigen Verhältnisse

des Tichnikerb tum AuAraggeber gemeingflitige« Kontrakt-Schema

7ÄX i'Dtwerien, wie es der 1881 SU Dansig dem Hamburger Verein

gegetH-ue Auftrag, den SBtwnrf «iM Nonnal-Vertragea autcn-

ariieiten, verlangt hatte.

. Uro den BMiimmngril «Im mA bidt aad WtKm Mb

geliuhrend z\i berOcksichtigeo, musste es der Kommission von
Werth gfiu, ihre Arl)eiten dem Urtheil eines erfahrenen und sich

fQr den Gegenstand intere&sireudeu Juristen xu nnterhreiten und
sie war so ^Qcklicb einen solchen in der Person des rrasidentcu
des hanseatischen Oberlandes-Gerichts, Hrn. Dr. Sieveking t\i

finden, welchwr in entgegpn konuneniister Wi-igo an vielen Kom-
missions-Berathungen Theil uabm. Die Xormativ - Bestimmungen,
welche im Sommer im'A von der Kommiision fertig gestellt

waren, wurden der Delegirten-Veraammlung sn Frankfurt a. M.
VMfelMlt; llMerv nahm iadeuen von einer lofortigen Behend-
half AmhI wd «nacht« de« Hambuiier Verein, eine anifahr» ^

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITONG. 19. Ipril 1884

liehe MotiviruDfr huizu lu föfjeo. Die FertiftsU'lluuK der MotiTe

Dahm mehr Zfit in Anspnirh ala erwartet war und filhrt« durch

die DOcbmaliKe Prüfiui^ der ^kormaUv-lksiiuinaugcn zu uicbt tui-

weaoatlichen Abiadeniofen den«]b«a. Br. PrUideot Dr. Sierekiog

nabln nicht nar ta den eraeuteo BerAtliiugen deraelben wiederum
TMl, Muimi «nUlMf sieb och der bedaatewlea Mflbe
•cUielUleben QtbwwMtuor de« 6«nMn and hat lieh daroh
iiMa rnnÜMMlkh« IDtiiiihnw dh FUsItmMa Mutautaai

ik THTMiCllMt«

Br. HAlIer 4 Aitikd te XonnitiT-
u der Hand der Modve nod nhlraidw BeUpiel«m der Büpruis.

Die VeruuBmlnng besrhlons hiRratifr ij den Yentud in

em^en, die Arbeit der Komminion dem Tarhaadi-Vorat&Qde

n ttaneichen; 2) 100 Esemplere des PeiMan dmcken sn

Qiid dietattra d« T«f«in«iiitcli«i«n §ß§m Sniattoog

Arohltekteu - nad Ingenieur - Vor-i ln zu Hannover.
WtK fii :ii

I r - Amraluog am 1"2. Marz. Vorsit7.<':i r llr Oölic.
Im Aufirano der Kommission für Berathaug der Vorbends-

tnge betr. Normal-Beettismimi^eD fOrLieferang von Eiteokomtnik-
tionen legt Ur. Scbwering das Komoiia&iw-GatachieD vor.

Daaielbe wird n
Hl Geh Ker.-ltrihPkoillI)r.Rtt1ilmiMi« Ulk

Vortrag Über:

Binige bedeutende ucucn^ Waatierwerke d«r Schweix.
Da« neae Wa««erverlc der Stadt Zarich war den äe«achem

der ichwetteritchen LaodL>8-AuiitelIung im Sommer 168S in der

Gruppe 20 sagftnglich gemacht. Bis 1877 beatib Zorieb «wei

S7 Mlkr. getrieben

tarfaaiitale, und durch

und am PnauBMenplaua
•Züppinget'iQbi bopfrade

nddm m^4BFiaK, htiterei

waren nach Gfrards System
Weier einfachen, doppelt wirkend.

Dia neue Weric liert etwa« unterhalb der Sudt m Letten bei

Wiepitingen an der Limmat.
Mit dem Plane, die Wataerkraft dw Limmat fftr industrielle

Zwecke nutsbar au machen, verfolgte imi ngleich die Abeicht,

die Dampfnaacbinen der Wa$B«'TT«>rTOrping: «i bneitigen. Zu
dieeem Zwecke wurde am Eudc der Platzpromcaadc zur Nutzbar-
machuDK de» Gt fiUle« ein Nadelwehr von äO" Breite in d'ip.

Limmat i in^i i üt. von welchem cnnilchst dem rechten Ufer durch
einen Sttitidanim von der Lhmnat ahg^treant, Mn 1100» langer

Betriebswasser- Kanal augffehl. Dersclh« bat 23" Breite, 3,5'"

Tiefe und U,&'/n ü«i4lle. Die dispouible Waaserkraft ist:

bei N. W. 80 pro Sek. mit 3,2 » NutigeOUtL
bei H -W. e««»»" „ , „ 1,46» ,

80 dass sich filr beiderlei Zustand etwa ISWPfdkr. erncbon. Die»«

werden durch W Heuschel - Jonval - Turbiaea mit ä,t> " iujfiterein

Durchmeaaer, drei Scbaufelriu(;eu iiud 26 Ufflg&ngen in der Minute
auagenutxt, welche ao der steheadtsa Turbinenwelle 77 %, an der

limeoden Welle dea Voigatom 78,6 NutsefTekt ergeb«u haben.
~ ' bMD aiiiif gcgenvirtig 6

1

laU Ui na Jabn MOO «Mgäfärt
Tod dieaen 10 rorUiMD aiud gcgenvlrtig 6 ausgefohrt; die gante

mo »MgäHtet wwden.
i^Flfai^dtnJ Eiiftttrmtuli dar dnabeu »tcme

Bjrttea IT flir ntltl- und Hodbdmck: WiaavOidenng
44B0««a Tag = 8 100 1 pro Min.; ArfadiamAraMh SO PfOff.
nr Hltteidrack, 140 tat Hochdroek

System V wie System IV.

System VI desgl.

System Vll fOr Nieder- und Mitteldruck: WuaerfOcdenug
4 825 »» pro Tag = 8 360 pro Mio. : ArbeitaverbnnchH Pfilkr.

lir Niederdruck und IflO Pfdkr. far Mitteldruck.

System VIII wie System VII.

SjraiflB IX fftr Nieoonlnwk: WaaiaffSidenniff 4^«*« jwo

Tag = 3 880' pro Min.; Arbeitaverbrauch ."ifi Pfdkr. — Die An-
ordnung der Pumpen mit vcrschie^louer rrvstimg entspricht der
Tbeiluug der Stadtleitung in i il<iheiuoaca. Die Pumpen fOr

Niederdruck haben 290 Kalhendurchm. und 6n0 Hub,
dieienigeo far Hochdruck 390 Durchmeaaer and 900 Hub,
IBr Kader- und Mitteldracfc 390"» Dorcha. vtd MO«« Bubu
EadalM betrog die ToalliagadHWHHiMlBn||.8ttni S7M0 >
tnd dar WaaiarfMiiniieli pro Kopf SlO—SlO pro Tag. Dia
Buhoatan Air das Baad, dü luachbuBbaia, wehr. Pumpen
und Turbinen betrugen 3400000 Pres., die Gesammtkoiten bis

Ende 1882 : 7 52&00O Frca. Htemn entfaUen 700 000 Frca. auf
die Anlage der Kraftflbertragnog in daa Industriegebiet, in weichet
die Brutto-Pfdlo'. an 0,6 Frca. pro Stunde abgegelien wird.

Die maachineUen Ajslagen sind von Escher, Wyss & Co. ans-

gefOhrt. —
2. Daa Wasserwerk der Stadt Thun. Aoch dies firOber

von Dampfmaschinen betriebene Werk wurde 1888 von Escber,
W^-ss >t Co. in einer TurbineD-.4.nla^!e uioffebaut, nnd bierru das
reirhlichB Wasser Und (ielalle der .^are benutzt. Wie in ZOrich

Sind 2 koozentrlsche Heuacbcl- JoDval-'l'urhinfn mit 3 Schaufel-

ringen und 2,1 " lUifseren Dtirchraesser eif :v.
,

si-Icbe bei [loch-

wawer 2,& ™ Gefailt' und 3 Aul'scbla^ira»iier, also lüü Pfdkr.

haben, und einen \ it -. tfekt von 75 % ergeben. Das von den
Turbinuu butrieUui: alte Pumpwerk liülärt 2 &tx) pro Min. in

daa auf dem ürtissigbcrge, HC " hoch, gelegene Reaervoir. Die
Pumpen .sind auch hier Girard'nche mit 250 "«» KolbendurPhtBesser,

CflO Hub und 25 Doppelhilben in der Minute.

Für die ganze .\nlage war nur wenig Raum vorbaudwi, da
an dieselbe 2 Turbiuen von je 4(i l'fdkr. fOr die Thuner eidgeuA«-

sischeMunitioosfabrik sich anacblierseu, welche von J.J. Rieter & Co.

in WiDtcrthor erbaut sind. —
8) Noue Wasserwerke der 8Udt Ooat Hiar toll «io

dt 1878 verMgM Pndakt sur NnMb«(iudai( dar
ift te noM mr AuAbrung gebradht «trdto. HR

TurbioMt ood Oirwd'telMn Paomo aollea mebr als 6000 PUkr.
gewonniD undan, welche i. To. u die eidgeo. Konstmktiaot*
WerkttiUte abregeben, s-Th. nach sweiPatroaenhOlsen-FabrikeafO'

fahrt sind, endiidi durch direkt« Kabelleitang vom eidgeo. Torbioeo-

banse ans auch die Obrigen Halfs-Ateliers der cidgen. Munitions-

fabrik bedienen und deren Erweiterung oder Vermehrung nach

Bedarfniaijedereeitermögiichmiadllen. DieanEachar, Wyss A Co.

in Zflrich abertragaae Anlage nmfaast 20 Reaktion«-Turbinen ao

einer Stelle neben einander. Oe^wirtig irerdea G Turbinen mit

je 300 Pfdlff. brutto, 210 netto, erbaut und wird der TurbioeD-

dnrchmeaser atif •1,5"' gesteigert; die ümlaafgzahl betrigt 2G lu

der Minut*.

Der Vortragpndi' wei«t mm fich'.n".-- i]nrn"f hiv., tlRR''. mi«

diesen VerweuduiiLM-ii voa Wassi-rkr:»!-.!-:: m dr^r S' \.*-'i7. i'.n-;, iV.r

die Stadt Hannover manch« Nutianwendung genogcn werden konoe.

Ilr. Hägen (»emerkt, dass sich allndings die beasere Ver-

werthang der I.^Be fttr alAdtiache Zwecke in Hannover sehr

empfiehlt. Die jetzt in der alten Klickmühle gewonueue WasiLr-

kraft liefert einen sehr feriofen Nutiteffekt. üaiu kommt , dass

im Interesse dea Retriebe» der uulerschligigen Räder dem Belle

dca Unterwaasers bis lur Wiedervereinigung mit der Ihme ein

«ehr starkes GefUle gegeben wurde, welches für die Ausunttung
in den Mohlen verloren ist Eine neue Turbinenanlage am
Sdndleo Graben wttfdo 4mA Tcroeidmg dieaat TorkMat «io

Ste^StSl «rftudMlidn Womn fD'"daB'ltawiralr''tiir daa
Lilodener Berge erfordert rund 200 Pfdkr. Gewinnt man diese

dmrcb sweckmtftige Turbincnanlagen am Schnellen Graben, ao

kann der tbeora Daapfbetrieb der Pumpen eingestellt werdet.
Durch dia dta jetaigen Verbrauche der Klickmable gegoH
aber feaachten Ert'ahruagen wird dann nicht allein die Beibeb altnnt;

dea heutigen Betriebes der BrflckmQhle mögtich bleiben, sondcru

es hMht der Leine selbst bei niedrigem Stande wahrscheinlich

noch üu viel Waaser, ala sum Betriebe einea rationellen einge-

ricbtateo Wokaa ai Stella dar baatifao lUidoBlIbla «rfofdarliob iiL

Vermischtes.
BanpollzaiUobo Vorsotirlft ahnT Stttiznn-KDiiBtralrtlonen

in Hoobbaatesi. Vxi i^l.-. rnh/i-: r'r:L'!iiiiii[:i >< ir »o eben folgende

Vorsflsrift «rla«M>ii, welcne der in unserer iNo 27 er. diirgest4«llt«n

Sochlagc entspricht:

.Das b.iuende Tublikum wird hierdurch davon in Kenatoias
gesetzt, dmi das I'olizci-rriisidium aus feuerpolizeilichen Grfinden

sich veraniswt sieht, bei l'rOfang und Gaoebmiguiig tod Bau-
projekten hinsichtlich der Verweodung fMiliMnur Btalts Mich
folgenden OrnndsAtiiea zu verfahren:

In ßebiuden, deren untere Geschosse lu Gatcbftfta-
und Lagerewecken, und deren obere Gescbotte au
Wobaavoeko» heeialBt vorde«* dtrfta fiM

Ab Staiie daaeibeo werden gestattet

) Sl^ao aas Schmiedeisen,

b) Sinleu aus Gusseisen, sobald

) (Luftschicht von der SAnle
düicb

c) Pfeiler aus Klinkern in

iiertio, den i. April

Königlichoä Polizci-l'rasidium. gL^z. von Madai."
Von dem Standpunkt« mm, dmt e» vor allem noihwnndig

geworüeu war, feste Normen in einer Angelegenheit zu BchatTen,

rillr welche bither dem wecbselndRo Eintel-Ermessen d» lieamh:a

Raum gelassen war, kann man deu vorstehend milgetheilteo Er-
las« nur willkommen heilten, da es unter allen Umstunden vor-

luzipben ist, im vnraus und bei der Verfasiuug ciofs Bauprojekts

2U wias4?o, welche Koojtraküoaeo baupolizeilicb zulassig sind uitd

welche der Gefahr der Anfechtung unteriiem. OICs« bWbt dabei
vom technischen Standpunkte aus viellekliit die Prsge, ob die

oebaiodeitornen unummantoUea Skalen hinaichtlid ihrer

Watfiaedi-Fibigkeit gegen Peatr tieU an gflnatig beettballl

•led? AllwdtaiteMlUtt beldiean dttOoMr dwckroackatf*
trttonde beMebdiBbe Waehtal b dir Tbaplifr ee reifaea
oder tu brechen; dafHr tind dlaalbtn Jedoct dtf aidtlM IM»
gesetzt, das« aie bei bobea TaaperalmH wlA ki der LkBffo
beträchtlich ändern und auabiegen.

Wie die vergleichsweiae Sicherheit swiachen scluniedc>iseraeo

Sinlaa tieb ttellt, ecMnl eao dseuacb ane
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•eh L»(« d«i Bin-
Sache tu seiD, die nicht
»oiuleru deren ReantwortOBg
xelf alles lich richtet.

Die obeo mitgetbeilte Vorschrift Uatt M sweUeUuftencbehWD,
ob et Abliebt ist, auch Werkstein-PCriltr nnd ftinlM m dar
Vcrraiduiig in den besgl. Fällen aussatchliefetD? Ein Atnfkil^

rang hierfibar dürft« nothweadig Mia,

UoIIbWasser - Heiz - Apparat mit mnohverzehrender
Feuerung. IVr in bcisKfügter Skixze dargesiplHi» Hetzapparat

wird voo der Firma MOhrlio & Rödel in Stuttgart »n»g«fäbrt
Das ("barakt^ristisrbe des Apparats ist der srhr.ii^e Rost mit der

iimjrpwnnciHrien HohrBchlaujiL' OlforLa'li des Ko*t«.'5 siüct der
Füiltrichtpr, durcli wfUhrn das llrctiiimat»'nal auigvgebefl wird
und lins, f-nUprecheDii dfui VorlircuLuii^'8-VorK&ng«, TOnlgC der
atJifkL'u NeiKuug de« RoKies selbatlbAtig nacbrutscht.

Ki ist dies eine Failfeneruog, bei welcher der schikge Host

die Vorsflg« dea Treppenrostet erlaogt, ohne sngleich dessen

MlaMl ia dm Kauf lo aehmoD.
Dw Wmmt ia der BohncUaoge lirkuUrt derartig,

tthn MBlrftl smI iIidHM —** im WmmW

Mitfeh ad obtr dam Rwli mitgetheili,

aJao WimaTerloatoDiiiiddeiehaaMf dar
AbDutetuig de* MaoerwHla *afnhauL

Die RauchTerbrennang Mht M? IhlmiiB Wailt Vtf
I>ie auf dem unteren Tbeiw dea BoMaa gwO£la Fla
Ober das frisch aufgegebene Brennmaterial fort nnd WMllt
aelbe; durch den im FoUbals liegenden Lnftkanal virtiH
Luft oberhalb dea Rotte* ingefohrt, die sich mit das faa anteD
kommendeii Heitgasen innig mengt nnd so eine RauahHfhWMBuag
bewirkt Die Klappen zur ZuatrOoning der Lnft tntar und Ober
dem Rost siml uatArlich regulirbar nwl (• arfUgt dit
zehninK ohiiii Luftilberschuss.

Dun li ii»8 L mwiudeu der Röhrenschlange um dea
die Hi'iilliu he eine sehr grofse, der Effekt der iranien Heilung
bedeutend erhöht nnd ea können somit älter« KinricbiuuReu, welche

kaltea Tafireu^ni^t^D(l^|nBd^ Wirme erzeugen, durch diese

Stuttgart. Möbrlin A I{ödcl.

Zar VoUeadiui« dea Wiener Zentral-Viehhofs bringt
dto N. Fr. Pr. die ielgenden abersichtlichou AuKaben : In den
Jahna 1878 nnd 1874 wurden mit einem Kostenaufw&ude von
•67 40O fl. dia n dm allen Vlahauirkt austorsendcn ( iniode im
dUUBUiftlMMB *'*''''''''> *° ^ gesammte Vieh-

DimAmMnat itaBdlgharAThBitaa vnrde den Architeirtea
nnd Ba.nnBianiehaer RndaMh Prar dliailiMwiL anglaieh aber
beacUoeaea, rarllafigUofa oagatthrVs aatHaFSi^Ata

^'

Die biernacb ausgetohrten Bauarbeiten beetahaa In
regnlirung, in der Errichtung der Verkaoftballen «v winnr,
K&lber, Schafe und Schwaiae und in der Herstellung wn Rinder-
und SchweineiuUua(M Ud von Verwaltungs- und NebengebtadeD.
Auadehoanf, FaMn^^im oad Baakuatea dar var^

"

Objakt

-

BrelU

1
Fisch«

1

Funapnoai

*l*l!ll

J8w^

FL

Hii^HlMliv • « • • IM,»

»6,90

»*
IM,*

114^

«4,»

loiM>

r 17*10

SM«
**n
IHM

1 4tae
liOOu Mtaaew
4 000 liktadi

leose
•Me

«UM»
14*000

IM 000
ttteoo

Die R i Q d e r b a 1 1 e besteht au* xvei 3 schiftigen Hallen, swiachen
»cli lipn sich eine 1 1 breite Halle als Haupt- Verkebrsstrafte be-

tiudnt. Die Haufithallün hs\n n cinp Hohe vou "> am Firste

and 7,ö " am tietsicu i'uukic der iJaLhraume. Inci 8eiieu des

lea Bind offen.

Die Kilberhalle itt Sachüitg und an allen vier Seitea

Die Schafhalle ist gleidifalls ge*eh1o«sen. An diese an-

>tor*end befinden sich offene Schafstände für 2iJ(kh) Schafe.

DieSchweinehalle iiit aus zwei SscbiffigeD Hallen gebildeti

«eiche einen 2 856 i" grofseo Hof einschliefsen. Daaelbet befla-

den lieh die Verkaufahardun und Schwemmen und getrennt von

diesen eigene Stände für die verkauften Thiere.

Neu erbaut wurden sieben Riuderstalluogen (Fassungs-

raom fQr 1140 Stflck Rinder), und zwar massiv aus Mauerwerk
mit gewölbten Decken und grorsen FuttertWiden. Aiifjer dipBeo

Stallungen bestehen jedoch noch Ii) Hindcrutalluniren icrbant 1672)

und eidge gedeckte Stände, so dau^ dtTzmt 2t>3ä Stack Kiuder in

Ställen untergebracht werden könuen.

Die Schweinettälle sind in H Grup)H'u, jede 155,9™ lang

und 9,48 breit, angelegt Sie bilden üusamcii'n '.<*; .^btheilungen

und sind mit Sandbuchten, gepüaiiterten Vorplitztu, Schwemmen
und eisernen Tränken versehen. Ueber denselben befinden »ich

geräumige Futterb&den. In diesen Ställen können 4800 Stack

Schweine ciogestallt werden.

Da* Verwaltungsgebäude iat alt Ziegelrohbau auagefOhrt,

und enthält tu ebener Erda aima BSraen*aaL die ReetanratioBi*

Lokalitttea, die Rinmlhihhitlaa firdie Terwaituag, die Kowtolfa

Ib dhwhiaaee gegen die Stadtsaite beiladet rieh efai monn*
mental anageatatteteaHaoptportal, welcbee impoeanteThiergrappeo,
vom Büdhäner Schmidgruber ausgeführt, schmOcken.

Die Ge*ammt-Bauko«ten stellen sich auf 1 800 000 fl.

Durch die FlLlnelhahn, welche vom Zentral-ScMacht-Vieh-

markte ziir Staaubabu geht, steht dieser Markt sowohl oll
dieser, als auch mit den übrigen Bahnen Wiens iu Verbindung.

Internationale olektr. Ansstelltui^ in Philadelphia
1884. Das Franklin- Injilitut, unter desaen Leitung die Aus-
ttellung in Sseoe geht, versendet eine Aniahl von Scürift*tackeo,

aus deren Inhalt wir FulKfuJea kurz mittbEilen:

Die Eröffnung ist auf den 2. September, der Scbluss auf den

II. Oktober er. iVst Rebctzl

Die Ausstellurigs-iJegenstiinde sind in 7 AbtheiluDKen gctlicilt

u. zw.: 1. Erzeugung vou Elektritität ; II. I.^ituDg von lOi ktrizilAl

;

III. Messapparate und Messungen; IV. A. Anweudung dea plelitr.

Stroms für kleinen Kraftverhrauch ; IV. Fi. dfHgl. fiir groricu Kraft-

verbrauch; V. Atmospbär. Klekiriaitäti Erdmagnetiamu*; Wetter-
beobachtungen nach öffentlicher Oignniaatian; VL lUiloiiMhai}
VII. Unterricht und Litteratur.

E* werden keine Preisvertbeilungen statt finden; eine Prft-
' '

aoll am Sebluas einen sBericht* ausarbeiten, an
Maller gebeten aiad, da* Material zu liefern,

ahn qMaielle PrflAing «einer Ametellnnga-Gegan-
atlade, aö wMdaMWaaadie — aafKaataadaaAnlniMaltaat—
durch daa FtaaUhi-faatitBt genOgt «nrdan.

Die Preise fOr Raum sind {eelgeaetit: in 9 Dollar fllr Jede
Fllcbe unter 10 ' Oröfse nnd auf 0,20 Dollar pro' für Fliehen
von 10—lOOQ' Gröfse; bei noch gröfseren Flächen sinkt der

Frei* von 0,20 auf 0,10 Dollar pro bei lOOOQ Fläche.

FarHa*ehinenkraftwird pro Pfdkr. u. Stunde 0,08 Dollar

(19 4) erhoben; der gleiche Satz Ihr Dampflieferang,
die Gegenttände mit «Ennen Maachi

'""^

Die Zoll- and Paflfci^ «a ^

port sind geregelt.

Herzogliche Batigewerkschulo zu Gotha. An* Gotha
wird uus bt'ricbti't, da-ss e.R bij jetzt dort flbücb war, die SchiileT

der utiteren Klassen regeimülsig in die nächst hnhcTcu zu ver-

setzi'u und den Scbftlem, welche die obere Klasttc waiirotid eines

Semesters besucht hatten, Abgangs- Zeugnisse zu ertbeileu, in

welchen bescheinigt wurde, dM9 die bolr. Schüler die zum Ent-
werfen und Ausfuhren von Bauwerkpn erforder.ichen Kentoisse
und Fertigkeiten erworben haben.

Um diesem auf die Dauer unhaltbaren Zustande ein Ende
an machen, beacbloa* da* Henogl. Staatsminiaterium im Anschlus*

aa die fBr die iweoikiaclken Baugewerkacbnten Torge*cbriebeoen

b alae AbgangeprOfang einsuriebten. Zn
in diaaiaMn aaa araten Male vonnuahoHndan PMlhng

miasion, an der awh 2 Mitglieder

hörten, aoUte am 8. d. M. die

Nachdaai in eiligen Fächern geprOft war, atallla liclTdaa traurige

Reaultat hamna, dasa die Schiller nur obmna naagelhaft vor-

bereitet waren. Dm die Schaler nicht aämmllieh durcbfallen
la*sen tu mtlaaen, beachloia die Prttfungs-Kommiarion, deaaelben
den Rath tu ertbeileo, von der Prflfung zuiOek lu treten und
dieae im Herbei noch einmal so wiederiwlen. Die Schaler haben
diesem Ratbe entsprochen nnd dantt ahMn bffdanflrüchgn Elilat
vorgebeugt ; freilich ist daadt dia Sahnia nidtt von ainaai nrgan
Fleck gereinigt worden.

Aus dem VürpaiiRc, welcher ein scbliinnn'!, Litht auf dii' an
der Schule herrscbeDdeti Zusläude wirft, wird ilas Hi rrot;!, Stant«-

miuiblerium die UelMTzciißiiiiK gi-»oijui-u liiibcri, das?, iti der bis-

herigen Weise die Schule uirbt wiitir gi-leitct wt-rdi-i. kiiau und
das* es eiuer energischen Artieit alicr betheiligtcn Faktoren be-

darf, um die Schule auf den Siaudpuukt der abrigen guten Bau-
' "

, r.
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KAiiJaUohe Ba<ig-6\'. crksobnla sa Breolao. Ad der mit
der KdoigT Oberrealjriiule und der tefhnisfhpn F»clii«hBle für

Miun-hmenhftiier aod Cbemiker »erbunciBneo, unter der Leitiinb:

ilt» Dirt'ktuiü Dr. Fiedler itebende Kgl. üaugewerkkchulc
bat am s. April er. unter dem Vorshs de* Kg], Reg.- u. Brtht.
Ütj/ec diu mtifidliche AbsugaprOfluig st«tt ffefuDdeo. Mit|Hied@r
der PrQfuDgi - KominiseioQ waren aofspr dem Direktor und d>. ii

Lebrom: der KgL Brth. LUdecke, der Zimiatrmstr. und Siadtrüj.

BkUHH, dar Uaimnutr. ood StadtTerordoete Kleemano und
_r. Bnd Stadtrtb. Eblert aiu Scbweidniti.

dn U BfilBMdta, vtldie aieb cur Prflfung geowldet
hattiB, trUtiteB imtaBm daa Prftdikat .gut besunden".

Das die^tbrige Somnierteuieiter beginnt am 21. April.

Von der teobnisohen Hoohaohul« ia Brünn Wie mebre
unter den kleitii-reo deuUcbefi tecboiscben üocbacbulen bat ancb
diejeniire ru BrOnn leit lingerer Zeit unter der «Hfremt»fnen
üiicniDst der Verbiltniise au leiden; docb tcbeinen die Schwierig-
Ifeiien Termf hrt zu werden dnrcb die Zerf&hrenbeiten oatioDaler Art
an detit-n beute fast Alle* in Oestreicb krankt. Im Tergangenen
SoMiner ist seitens des Profe&soren • Kollegium» der Brflnoer

Hochachule dem tiuterrirhtjuniuiitfr eine Drakschrifl flberreicht

worden, uns der wir finp der prägoanteBten Stelleo hier

folgen laji«en;

„Nur die L'eberzeugwig liisst ticb kaum unterdrücken, daai
die VerbUtnisse unabweisbar zu einer Wabl twiacben den beiden
AltematiTrs

: gAuzlii be AufbebuDg oder »oraOgliebe An»-
atattUQK der I!orb»fhiile dringen; denn eine Fondauer dea Zu-
ttaodea der fcsicherheit künDle in IrOrwater Zeit sclion die Möglicb-

' der freieu \Yabl von selbst ausscblief^en und eioe Lage berbei

welche fiir die &u der Hoctudiule mit dem Bewuatiein
Pflicbterftlluug wirkenden Protaimit adM in

auf ihren wiisenacbaftlicbeQ Bsf ^ daalte m-
KttutigBte «Are.

-K«ll«rfiim Milbat

e* Tonitfkaflen

f<fr bereehtigt galten

«ollaa, dl« didt ehwa aebr groben Besuche» erfreuen, und
«ioen lolehea ab Werdraieaeer für die Tocbtigkeit der Profeuoreo
betrachten, werden endlich Energie und Mulb sinken, welche in

hohem Qrade nAtbig tiad, i.m gegenüber dem bettindigcu Hin-
«eia auf die geringe Hdrenahl in allen einzelnen Fallen durch
entsprechende AntrAge wenigstens die an der Hochschule ver-

tretenen FAcher auf dem unbedingt eiforJi rlichen Niveau su
erhalten. Die Folge wäre ein thata*cblicher Knckgang, welcher
ohne Zweifel ia erster Linia den Proiesaoren lur Last seirgt
"ürde, ob|;leich dieieltwn Alhi^ wu im flnr Mid« ttM, Ufa
mUMea, ihn zu vcihiudero."

Ob dieser wahrhafte Kotbtchrci an der Stelle, an welche er

adrcastit ist, KerOckBichtigting finden wird, scheint noch wenig
sicher. \\as erfolgt, wenn vol dort aus nichts geschieht, kann,

diejjacbe der Deutschen in Oesirekb beute liegt, entweder

Bei dem Dmaiande, daa» dia PwfcMOfWi -Koll
in daa Xiim in hnMaFreaMaa ao oft asit jenM
«n gtopfeii Itm, «delw mr J«w Antalleo fAr ben
laiaeB «nllaii Mm mtA al—a Bphr wroraon Besiictvea i

Konkurri ri/i'Ti.

In der Konkiurmz fiir Jelntieärfo zor Bebauung der
Masetunsinsel in Berlin, die bekanntlich am 1. l'ebruar d. J.

abiiff, iai uacb einer fast noDStlicheti ThatiKkeit des Preis-

gerichts nunmehr endlich das Unheil getailt und in den aniliichen

Blirtem vom Iti. A)<ril d. J publizirt worden. Die für die 4 bestcu

Lösungen ausgeseixten l'reise von je 50tX) ./<' si:;J (i-i, h: Nu
der Hm. 1) Arcbit. Alfred llauschild in DrcnJeu; 2t i.aud-

baniiiap. Frits Wolff in Berlin; 3) Arcbit Edgar (iiesenberg '

In BM-Iin; 4) Prof. Banrath J. C. Raschdorff und Reg.-Bmstr. '

0. Rascbdorff in Berlin sugesprochon worden. Von dem '

programmAfsig trorgeaeheoeo Recht« der Regierung snm Ankauf
milBar fiBtwflrfii mm Ma» woJo IMM Wir iat in fieaog auf
dit 9 ArMM dar Bm. 1) Anhit Ooorg Fr*«tMB ta Aanaa:
SAicUt Lndwlg HoffaooD In Dmuiadl und EmanD«!
olnonn in Bertia; 8) Prot Oakar Sonnor fan FVaakfort a. M.

;

4) Reg.-Bmstr. Frans äcbwechten in Berlin; 6) Uofbaninsp.

Ilossfeld und Laadbauissp. Hinckeldeyn in Berlin; 6) Brth.

SolmiedoB, fitt.-Binstr. v. Weltsieu und Arcbit R. Speer
Bariin Oatoua gemacht worden.
Die bei der ungewöhnlichen Venfig^ung des Urtbeilssprucbea

erklArliche Spannung, mit welcher die Konkurrenten, aber ancb
weitere Kreise der Fachgenoswu der Fntwhctdung eBlfegen
sahen, ist damit endlich gebrochen. Leider wird der üert chtigten

Neugier, möglichst srhnel) imu aurh das sachliche Krgebuiss der

Wettbewerbiitig keuueu zu lerneo, dadurch ein Zügel angelegt,

dasi di« flffeiitliche AujBlellung der Kiitwiirfe, für welche der
IJrbthof des Kuiigigcwei b<_- • Museum; : Ijokal gewählt ist,

MSI in dur Mitte der iiaibaten Woche eröffnet wird, um als-

dann allerdings bi8 zum 18. Mai zu wahren. Da v. ir ti-ber

kein« G<>legeiibeit hatten, Minsicht in die EntwQlfe irTlo^ugeo

und den Mitgliedern des Prcii-gerichta strenges Schweigen auf-

erlegt ist, ut siud wir nicht in der Liuie linstweilen schon einige

Andeutungen nach jener liichiuug bm gtbeu zu kouiieu. Dasa
eine sog. „durcttachlagende" aliec, tu v«rsciii«de& gtiartetcu An*
sptQebcn in gkicher Weise genOgendc Lösung aus dieser ersten

Beaibeituog der Aufgabe herror gehen wQtd«, war mn voru
hiTeiii nicht im erwji li ii und dürfte auch (tinKii i'Iiii." 1 :

1
1 ITi ^»•in.

Die Namen der U) mit Preisen bezw, durch den Aukatif
ihrer Entwürfe auagezeichütlen Arcfailtfkten siud — mit einer
I iL; 2 i Ifen Ausnahme — in der Fachwelt langst mit Khren bekannt;

es äoden sieb imter ihnen ebenso ältere, wie junge aufstrebenile

Meister deutscher Kaukunst Da he ihenfolge, in v.t i h r

ihre Ksmen in der BekanDlmarbn&g des iirn. Ministers auf(ffi«h!'-

v rr Jei), dem Alphabet nicht entspricht und eine weitere Kemer-
kung fehlt, so darf man wohl annehmen, daaa mit dieser Keiheu-
folge zugleich der JIrv^ i- r betgl. Arbeiten unter einander, wie
er sich durch die Abstimmung d«i Pretsgcrichts ergab, b«katuit

gegel>eu werden sollte. Die erste Stelle ist damit nicht einem
Aufeboiigen der Berliner, sondern einem soldien der Dresdener
AicMtafctwKiiwItoliigaiiMt iwidw,wilwi«od ia obtigasi allacdinga

die hafalMlM Sehilo dii wiwIiltdMO Debergewicbt bahaopMt
Die Geaanmuabl der koohminadiB Aiwnai bat äA, aaA-

dem die ZosammengeböriiMt ndkrar BbacMtaAuifait an steeai
Projekt sieb heraus gestellt hatte, au 53 ergabea. Da Fmdl*
gericht haben von den Beamten der MuaeuDS-Verwaltang Hr. Oaflu^

Direkt. Dr. SckAno tuid die Hro. Direktoren Dr. Jordan, Dr. Mejer,
Dr. Conse nnd Or. Bode und als Architekten die Hrn. Oleriiau-

Direkt Herrmann, Qeh. Oberbrtb. Prof. Adler (ala Eraatamaon
für den Terstorbenen Geh. Obeibtth Gienberg), Geb. Oberreg.-

Rdk Spiato, Sudtbrth. Blanhenatein, Prof. Joeobatitel mi Pnf.

Aas der Faehlitteratnr.

Verzelohnlas der boi der Redaktion dioflL

^aagenea neueren technischen Werke eto.

Dr. Mothea, Oaear, K. 8. Brth. i I c Bauknnst des
Mittelalters in Italien von der ernteD Kntwickelusg bis

SU ihrer höchsten Blüthe. Mit 211 Ilulxschu. u. 6 Karbeo-

drarlrtafeln. V. Theil. (Schluss de» Werkes.) Jena \>i)yi;

Herrn. Costenoble.

MtiQster-RlAtter yoro Monster zu Ulm. Im Auftr. dea
UOnster-Komili'S In r.i' p vn:. A<\c Beyer u. Kriedr. rressol.
3. o. 4. lieft. Mit 2u iioluici^ü. u. 2 ziakogr. Tat'. Ulm 1883;
Elnwr'acbe Bnchhdlg.

Beachreibeode Darstelluug der Alteren Bob- and
KunstdenkmAler des Königreieh«8MllMa.
der KgL Staatsregierung herauagagabaa um iL 8.

.

Tareiii. IL Haft: *—^''--r*~Tr"*r^*
188S; G. 0. IMnluld * Wkao.

Allgemeines deutsches KQostler-Jahrbucb fOr 1884,

herausgegeben von Theod. Seemann. Dresden 1884 ; Gilbers'scbe

Kgl. n(^Vodaga>BliGhhdlg. (Blevl * Ktramerer)- Geb. 3
Graf Hoe dö finliy Königl. Poliz«i - Prsudeut. ürundriss
der Verfassung nnd Verwaltung in Prenfsen und
dem deutschen Reiche. Berlin 1884; Jul. Springer.

EdmIT, H., BlDSTr. Die .Mängel der Schwemm-Kanalt-
sation gegenObur dem Sbone-Svstem, mit Hinblick

anf die Kaoaliaatk« der Slaik Berlin. 1 Bl. Zeichi^ Beriia

1884} Fo^ittdMi. BoddMIg. v. A. SajrdoL ^9r.g^tM

Personal - NH(hricht«n.

Bayern. Versetzt: Die Abthl.-log. Herrn. Frhr. v. Fei-

litssch in MOncbeu (General- Direktion) in gleicher Kigeoscbaft

nach Donauwörth und Ludwig Lsogenfelder in Donauwörth ia

gleicher Kii?wi»chaft nach München zur General-Direktion. —
Pr»! r^en. FjrnanDt; Heg.- u. Brth. Nath zum Geh. Srtb.

und Torir. iutb im Minist d. öffeall. Ärb. Der Keg.-Bfbr.

Johannes Lutsch aus Naugard i. P. sum Reg.-Bmatr.; die Reg.-

Maacb -Bfhrer. Karl Rötbig aus Berlin undBud. Daus aua Berlin

su Reg.-Maacb. Mstm. — Dm Sud. d. Bankintt Ott» Witttff
aua Fiauatadt, Otto Lambort mh WtAm M. IBaolaB Gatjahr
•mOwnalMdB ia Heesen su RaK-BOn. — Die Kttd. CMMCib.»
BiMdtinat: Emt Fitting aoa BaMlImf, Haia. Nionoyor aa»
Alteoatein L Thtr. n. Karl Jack aaa Halle L Weatf. an Reg.-Maadi.*

BaidiDlirem.

Versotat: OloSiawb.-Baa- a.Baliiaba-Ia^ol(tBaUkaaaT
Too Erfurt naah MiaddaKlM and Claadiat taa fldiaoldainM
nach Erfurt —

Dem Stadt-Bauinspekt Schmidt su Berlin ist die Venrftg.

d. III. Stadt-Bauinspektion, welche derselbe seit dorn 26. Oktbr. pr.

interimistisch fOhrte, definitiv Qbertragen worden.
Saohaon. Ernsont: Die bisher. Strmfienhau-KoiiduktPüro

Wilh. trnst Schiege u. Krnst Albiert I{ange tu ( hausseetjau-

Inspektoren iu Schwarzenberg bfzw. Pirna 11. — In^hfrigeu

Hilfs lugen. f'urt Herni. Konscli, (Uto BiedermuDn : ii her,
Otto Pi'il N'nark Friedr. Ludwig Grimm, Job. Max Kiugcl,
Ad. G . i I ii iiiiiidt u. Karl Kichard Vetters zu Assistejit«'n

bei der Straisen- u. Waaterbauinspekt in besw. Zwirkau, Döbeln,
C'bemniu U., l-inatH., Fkaa IL, FNihaig aad dar WtMfeb'Dir.
io Dresden.

Die seither. Strafsecbaii- Assistanten Hugo .lonathan T.ieo,

Oswald Schmidt, Otto Pietzsch u. (iustav Ad. Preatpricb
sind den Strafken- u. Waaserbauinsptktionen in besw. Plauen,

Meüken L,Annaberg u. Leipaig I. «ia Assistent«) Oberwieaen worden.
Wttxttaaktaiy. Varaalat: Baaiaif. Prae voa

~

oadi Etriingen.

rga Erail Tock« Ia Bmüb. fit Am K««n>t)f»i ranatwaiiUife I. O. rrttiik, Dwlfa. Pcack: W. Moticr BelS*ak4raak*r*i, a«iUa.
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lakttt: H'le kuo man hei (laaiuiMtlMhcii Fumlli ii ima oMIwbrin I,anj4nirk*

ilk G«bbn* für ilia Qnandhcit der Atliettrr m\ai\*nf (Säifeat) ~- Kta« Ui«1Iw«Im
AMadwuot A*t ftHMbn VaiMtfUtoa Bbar 41* AMUMlanv «Dil rrtfnnc for

&tm mt̂ ltMnM m Mm- oad ItMtMM^Mk — K«l|l«ll- nni KitHMA hln*. —
— DMir dM V«f«M«B M dir Btinlgnnc ilei Uchlg-

Dtnkmali la HOiuku. — IIb Hiclii|iM nr Kftr»lMrv*r iMdmimi^taaK. —
Iiiuniraail-Baa fBr UarMillc — Di* »Onbif-nttku Vlatabiim-ikauimU-
Kluft. - Ta<ti«ii>chaur FcMiMt taUTIIpt Dr ll.T.labii4w. — R*akaf«
rtDitn. — Am der PscblHl*rMar< — P*rMHl*|l*«hrUM«» —
Brur- asil PragckulCB.

Wi« kam lal Fimdirungen mit hohem LuHdNioi» ä» fittalmi fUr dl* ttNiiMlMlt der
Arbeiter mindern?

II. Technische Vorichrifteo.

1) Luftschleusen uud Schachtrohre aind vor jeder poeuma-
tMwD FndiraBC mv eiocB itMlliebneiu damit Imnmwien

iwerMiidinB eiinr Drackpiphe a» uaitniebeD.
ücbcr die XoutniktiBa ud Aaefdumg dar
Si^HihiiiolMa Hwi» tlbut den Hedw der Dm

D
«iod

Art der-

uul Sl^HihlilOlMi

vom Staate «aetaliche
jeni^o, waldie fftr Itaiiipfknnt

ri:* &r f^wohl von Wm^^t tn BHiii*in mebrfiicfa uicexoireaea Auliatu aji auch
ym, mir In ir,«iiaar (MekfalJ« i f vWt orwiknlaa BroarhOr* «o^rolilaa« MajTar^rl
kaU* Ich tnr drtngaoit «rtatilcilirh. |rh hoCa fr*MC atttmU Gatagaotatt ts IkoJai^

reichend, aui EiMBltladi «aaserdicht hi^festelh aeio. Liegea die

im Caisson, w feiM|l ae tUtt, dfe bl
Zufuigsichaofela mr am Umiai'Mik

IM nlMieitaoa etoar dtndlMB «yt

Ich halte lOea« MaaAraKel Mr arfiwil*r(l»»i. wrtl nur an«

Sckarhia Irl^kt Kl4aa tnkmnai^n, uail t^>1I Vt'i-iv^r :ai.\f-n k.^t

na$ daa nui Klata bckMilain Hckaohlaa auf S - über Wauir l>i notbwcixl^ mm
4aaariia*U MMfe IhMmdib >k>tlliiat wtam teeaakktiMa toFMn axaMrMI-

2} Um den berrtcbradpn Luftdruck stets richtig beortheUeil

zu können, moss eine geciii^eiide Antahl von MaDoraetom aoge-
braciit werden. Es sind mindestens erforderlich

1 Maooaeterio ^rNrihe derLufipumpen fQr den Uaschinisten

;

1 Jlanometer an der Luftleitung in der Kftbe dea Seuklcaatcos;

1 Manometer aufnen an der Scbleuae oder noch besser an
«iuem Sfhachtrohre in direkter Verliiudim^> mit dem Scukksstfo

;

1 Manometer in jed-T Sclilenso.

Au[»erdem mu8S eich au jeder Schleuse ein ätutseo befinden

aur Befestigung eine« Kniitrnl-Manometers.

Wapipr varUa«! aadi t Xaaonitur Im ArtMÜNaame ailkM aad «rill radir-
laaaoKWT e4af MaaaaNlw aalaitr RaoMMiktlaB aar 4taa tvisM «Imat
«aaa tftfe «bar ti^ «la «b«a atltDaa QuaAiUlia^llaWirwr ato ala SM aSIM
kiMiirallrMi4«a fataataniwairtar <iaAi>4««.

Irh (lanika tattaaien, daaa bei ao vfcalaa MaBonatarOi wie Wi at* oban rar-

l>B(t hak«, '1ta Keutnll* iHac renOaxiHlr lit unl dau mtn aleti mit laiiier Fader-
eiojioinct. wnhl hijfiituri m k<i:in

liAf U.in'Mnn(.T tu der Sihlcvikn wlril iiiif dana den l)'U- 1 Itt I.isft In der
Ar .i ii.>V»rriiji. r ;«inri^:rt,, w.;nri 'l.p '^rli.rm* mit der aewölmitili^ji Alllie«|iKire

k <i:jTiiiiDizift, wihri-;i * i'iu) yiiiittii<ifr •i'li ^tt darHi «In ktftlnpk Riikr mit >l«m

AH 'i'.srnuni vf un. Irn i»l \^ Atircn I 1^ Iv.iiichleuacna (celit da« U&noiRrter nJl-

BtUill^ au/ Nali &iiv4kk. au daaa man. ao bal-t nMO airb la dar koinr*rtmlnm Liuft
' ' ~

,
keine Konimlle nähr ib«r 4tt HOttt ilea Laftdroeka lue
IM di«a ala L'rbeliUiMl oaii «• aaajiAahll eich dalm. aowahl In dr r Srbleufr,

B la Mr AilianikiBaB« auBSfaM salkaliSafah 4i* aMh daa Priada •\tr

•aiiaawur atar Ar «lasa OSküelHSk «säT-» AawHili> kaaMiairt akd.M dMB Brackaakaa la Dtinita kaue M aa dhiaai Zwack* t (»«leiialkba
Maaomatar In laMlftita Kafit^^n ?'TT*«^Me<a«o luaen, ao daaa die kom|irlailfl* Lun
nur doTCh einen klelncii Wr^.>irirtiingtkuial In <lna Maaeneler-Uabrchea etaUat,
wabrcn4 amealbe *(mj aufafn i.ur V ti ^ifmoffib, Druck tfniiBof DI*«« Konatnik-
liou. vti-l'rlip lipr Uill.zkrit hilljf-f t:"^' ^filt >Mir, tat alMr wepcit il:r t-rriwiT''!! K;uii^l

«nl.^i^uuii- A.irh Uirl Um I>|rhlJirkpl: der Ktpeel. auf w»'l«;irr <!: ri l.d/r Kiiuk-

tfontru^ig tli<:t^ A|f|i«ratea If^cuM, < ir).t tiA<h, ao •laa« der obeb eu)|tUibl«Ae Jciaa*
blla lim Vonu« rardleal

3) Bei Fnodirnngeo tu wenig durchlftasigem Boden (Lehm,
Tbos, üchlsmm, sowie Sand mit diesen Bodenarten untermischt)

nuua ein SicherheiiaveDiil ia ätr LnfUeitoog nahe bei den Luft-

oad eia aweilae in direkter TorUauuf mit da» Caiason

I den Sdeditiehreal angebracht melaa.
Der letteiide BaanMa bat dieae Vaaliia jadonail Otifehst

fenau «atafnehaad dedi mIInnii hgiimmdm Oradte zu
en.

Oer ^aeiecbnltt der VeotDe anies gileleh da« IJaetedaitte
der LofteuatrilBMmai-LeituDg sein.

4) Es empflellU sich, Kinrichtungen xu treffen, durch welche
sich die im Caissou und in der Staleoie licfiodlickeii Arbeiter

sowohl unter einander, als auch Oft den BeaaKan niid ArMiens
aufkerhnlb rrrstAndigen können.

Za im Zwack« bat maa IHUiar nalatena /rl'-iu'n.i-acbai elngefohrt

{Klorfail an rf*n S. hlaa*^) ..der arefh Kl!np»la8^ nach untc-i H:iK*br*fJi?, Ji*?!!

Värdc am awa^rkniXlslf hlrn clcc Tc-Ir^'^nn Atila^L* hnft'i : Inet Acrileu.

6) Bei Fundiruug vou Bruckeupfcikru uiusa xuiudi'Siuus uiue

Verbindung, Ton Caisson bis 2 Ober den tufiteren Wasserspiegel

Mii-:irfTr»Tk ^blldele
»v'u. );U Verliefe-

Alle horisontal liegenden Tbttren solcher Schleusen mQssen so
eingerichtet sein, dass sie sich nicht OflToen können, wenn durch
einen Wassereinbroch in den Schacht der Luftdruck von unten
nahesu durch den Wasserdruck von oben aufeehobeo wird. Die

Klappen mtlsseo daher zum mintiestra rtfircti Cootr^^ewichte ab-
balauzirt sein, oder noch bps^ur dun'b eintm ücliiiült Idsbam
mech.wisrhen Verschluss auf ihren Hiuwu gfhn'iu?n wcrcfpn.

N) Alle Verbindungen, welche aus der ArbinukAmniur durch
die I)p<:ke oder die Wand»» nach ohpn tiihrcu, mögen sie nun
SchÄL'litrolire, I'jtnpeurulirt oder Schlüuchc ojcr BOiist wie helfson,

miisspii einen leicht xu haaiittabeutlca iufuiiclileü \'ersrhluss er-

halteu, der am besten an der Stelle angebracht wird, an welohiv

der Austritt aus dem eigeotUcheo Arbeitsraum staUfiodet.

«ssar Aasiaaaw kataM Is «ssi AMiksl a. «W a. K

etc.). welche

nua Mecha-
dnd als

6) Alle Veraehlesic (SchleusentUtoei^

aMt durdi den Lofkdrnck, sondern darOb

gettferlieb n Tenrarfen.

Irh ha^* tTi^^rfü^^t fJ^IrjTPnVpt! r*hn>r. fri'-h rnn !.»r fIc(SUTttrhk#H iteraTII(ffif

K'in-'IM-lsl .UM II m i''.,--7iriit:ri, [Uii;i(T »unl Ii il.ii Sihlnufii i'li- KÄ.u,/t», Vielrka

luiii Au^%xt^:i^^Ufili i.krx n. ciuc^ WeU« >ü.4 a4ii*<£n .iürcfa Scbjanbrn
^rachl '8*rti E» kotiimt d«i:i: >l 'it ii<r, daaa In Kolic« afn«« lUaavcratSndBlaate

.Ii.' \ .-pacbl tiaar fTAbcr g«&IIürt ^vrr ii ii, ala lUa Innere Klafipe ti*n HiwIenbaStkltera

yt^.'h r.s>it'n tat l>abrl eaUlebt eei^jatv?r?tanHlt^h 'üc s^Afjte Orfahr für die Im
CÜaai n l "... hiniiteu Arlialter.

7> liegen die Schleusen unwu lus AitMittsraum, so nni.'jsen

alte Thüren vor UcgenstAuden, welche in den Schacht biuub

siurseu und dieselben gtn^tsam Offnen könnles, gesacheit werden.

ISI8<

Daa Oteiebe gilt von dem AostiittB kleinerer Röhn aM
Schaehtrobraa und Scbleuaeo. Inebesondere miaa daa r

'

rwuguiibf am Eintritt in den ndt fcnnniiiayriar Lnft gaftlitan

Sann «lüielbMthlt^TattBbabeQ, «alebeiiiebaefnrtaebttallrt,

wann ein LnfUeituogsrohr piatat

Ueberbaspt sei man nut dar AoMogtuf von VcotQen aiebt

sparsam. Je mehr Abapemugsvorrichtungen, desto gröfaer ist

die Sicherheit.

U) I>ie Schleusen und Schachtrohre sind möglichst vor Er-
t^tteruugen zn schätzen.

Zu diesem Zwecke sind, falls der Boden mittels Maschioen-
kraft gehoben wird, folgende ICioricbtuDgeo erforderlieh:

a) ^inf> auf einen bestimmten Widerstand eingestellte Frik-

tionskupiiL'luQg im tiebcmechauismus

;

bl bfi Irr Kr.^ftiib<»rtragung von der Kraftunschioe sfur Winde-
vorriitii iiuL' der .Schleuse ist eine miislahii uroiVe G -lichwiudiK-

keit anziinrdueu, um mit geriujrcr Seil- oder I'>iRm>'n$paQnuiig

arbeiten zu können;
c) die Seile odw Riemt-n »ind in der W «msh v.i\ s|iinoen, dass

diC SjJSöULiGt; tjiL-hl ver>,'rorsi;-rt wird, weuii üich der i ui-ison setzt,

iider wean da« Schifl'sgtitiU'i, auf wulcbeia dtu Kralunaschine eveot.

steht, schwankt Mao erreicht dies am einfachsten mit bena^b^an
•SpannroUea, dt« mit Gewichten belastet sind;

d) derZog, welcher nnfenaeidlieb in Felge der SeiUpaanung
änf die Sidilflua anagaBbt wird, ial diireb Abateifeu gegen das
Pfeilemuuierverk aufitulirteB.

tat dar FStdermwat daniMK ihiaarMital, daa Jla PlIfJatwtBda dsNb e«a
l/nft-lniri (Doaau-BHkfk« M PaM) Mitakca wird. Her dam dieaelbe elaen dreaan
Damprayllader bealut, dar aar Arck diMn haaairlickMi iteklaii«)) mit dam tm
MaarMarn-Schapiiea atetiaadaa Kaaael la Vaitaiapdnac faaaui W. a» alad dia Ver-
acbrlftcB l>) t) d) BKb« - -

—
Analetil nack vanl^ef i

weil weat^er v^rtirrllel-

10) Der eigentliche Arlteitsrnum ist möglichst frei vou alipn

Hindernissen (alü Quertr.'igerii, Abnteifungen etc.) zu tudteu, damit
die Arbeiter bei eintretender Gefahr, die gewöhnlich auch die

Beleuchtung erlüjcheu uder durch dichte Nebel uawirktam werden
l&sst, auch im Dunkeln uabehindart an dn StAaebünilirat nA
Schleusen üacbten küuueu. —

Alle genannten Vorsichtsmaai'iiregeln iTmnglirhen, wie bereits

anfangs erwähnt, itsmer nur daa Arbeiten in Luft bis zu boch-
Stena 4 ..\lm. V'cbvrdruck. Zudem wird bei strenger Befolgung
derselbLMi das Arbeiten bereits bei weit geringerem Drucke ao
ei»chwert uud vexlliiiucri, dass t^a wüusclicoiiwertb er-
scheint, eine Eiorichtang ca treffen, welcbe ohne
Nachtheil fQr die Gesundheit et ermöglicht, mit ge-
rinfarnn ToreÜBbtaninnrarvcoln ngaaaKOBmen.

Ich habe nun feuba^ da»tmvamm OaaundheitattöniDg

in Polge n grober Saueraleflhnilnbw in daa Blut zu

adHiaeD, noa glaube, daaa danh dar Weg gezeigt ist, auf t

ann die Geftbren des Arbeiters in hohem Luftdrücke
wnindeni kann.

Wenn es gelingt die Sauerstoff - Anfnahme des Körpers auf
daucoige Maafs zu beschranken, waa zu seiner Krhaltnng erfor-

danicJi ist, so mltaaten zugleich mit der Unache auch die gefilhr*

lidnteo aller Kraokbeits-Erscbeioungen tchwioden.

Es könnte vielleicht fraglich erscheinen, ob nicht die ver-

gröfserte Sauerstoff-Aufnahme in dos Blut nothwendig ist, damit
die BlutgeAbe den ftufseren gesteigerten Druck ohne Nachtheil

zu ertragen vermögen? Ich habe aber uicbt die gerioKi^ten IJn-

beqnemlichkpitRu atif»pr Ohren»€hmer/.en wahrnehmen konueu,
auch wenn ich iu 2' , Alm. IJcberdruck so schnell cunchleul'stp,

dass Tou einer I'eberladung dea Hlutes mit .SaueretolT iu der

ersten Zeit Bieber uicht die Rt-<le seiu konnte, und glautH> daher,

dass die veigrolHertR SaiierslolT Zufiibr zu diesem Zwecke nicht

uOthig ist. Die Bcrt'schi ;, '..'lii l.i' Ii''srii;ige:i dies glcK-hfilla,

Um alüu den Aufenthalt lu .stark kom|)rifflirter Luit weniger
KesuudbeJtagefahrlich zu machen, wOrde maa dieaer Lnft daen
iheil dea Sanerstoff-Gehalts entziehen mdssaa.
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£) wurde lieh dies ira betten in der Weite bewerkiteliigen

luaei), dui mtin p'mcm ThfUe äer I.nft, welche tod den Luft-

pumpca komprimit' mjH
.
nKor den Swientoff iliirch

VerbreoDUSf gmt entzit-ht und darauf die gebildete KoIlIcd-

iture durch FUuation aber Kalk bindet. 'Mao wdrde dann den
Lofipunpeo eineeiheili Sticlutoff, anderentheilt atnKMph. Luft

niAurai mi die MiichaBg dimr Oaic btÜBbig

WtkMheiiilich wOrde Mdabci |ar pidit

mtoi AkksBodatioos-Vemiageo beiiut Ei haben D&mlidi

TMBrka von BraoD geteilt, daas eine Verminderung des Sauer-

llil>l%fialliin der Luft oicht uobediogt eine YenniDderung der

SMmtOlf-Aufnahme! durch die Lungen und darauf eine Vnrlang-

anrang dea Stoffwecbiels bedingt Bei einer Verminderung de«

prtMentnellen SaoerMoffgfhaltrs der Luft auf nar U % erwies

äch bei Thieren die durch die Lungen aufgeimniRieiH» Sauerstof

oenre noch ebeoio grof«, all bei nomaMr Lufucisi-tnicK imii

ca. 31 *S Sinmtoffgi'bilt). Afhnlicb srbmt »ich aiirh diw Natur

gegen eine tu gro^^e SauiTsiotT-.'^.ufnahmL' lu «chicB. K* spricht

wenigatem hicrffir die (jeriDKf Gell^^'l•r^^o.t dp« Asifcnthahp» in

komprinirif r Lutt bis in ca P/, Aii:i l > li^nlr i k, und die un-

WhftliBtssmAftige Zuoabme Uer Kraiikh^its - KmchfimiDKen bei

•Och h<)herpr Kompreeiion
£• wftre au wflucbeiL dau intli^eneiu Venucb«

ii in wii wü HO

gebaltfs der knniprimirten Luft dl

AussolilGiiscna hcs« iti^po kann.
l'ii' li'chnisrhi'n .Srhuipridkeiteo einer Kinrichtunif. wie ich

Bio oben audtfuiL-ic, wQidcn dann jedenAüla tu fibenrioden s«ia.

Sollten isdeiien die ftrstlicbeo Venuche ergeben, dau mit eioer

Verminderung dei Sanentoff-Üehaltes wenig oder nichts au g«-

«iasea iot| 00 aiAdlt» kb onf dao pMOotirte Gefrier- Verfabm
berufen ist, bei

00 amm kb OMidao pMOotirte (

ma^m, «oicki«, «ü oi icheint,

h gMMHM IM» «Im lolte III

Gebirge durch Einleiten kUottlich eneagter Rkite, als deren
Tr<ger auf mehr all — 20* abgekohlte Salslö«uo| fungirt, tum
Gefrieren gebraeht wild, (O dasi man im Stande ist, durch das-

selbe stQckweiie wio durch Pelien einen Schacht abzutcufea.

Wie bei der poenmatiichen Fundining iit ei wieder ein Berg-

und Hatten-Ingeniear CR. Poetich), der diesen genialen Gedanken
gcfasBt und iiir Ansftihning gebracht hat Die »or Fachminnem
mit der Dcueu Methode bei Scheidlingen unweit A«rhi'rsleben

angPBtelltpn Versnrhe haben flberraichpTtde Rennilfate geliefert,

Ist das Verfahren auch vor der Haud noch lu theuer, to

zwfiÜH ich dcwh nicht, das» dieser Uebelstand »ich iinit dj»T Zeit

heben lit?','.. J, :
wur^i damit auch di-m üauiOL'-; nM i.r ein

tch&tzenüverthpB neues ilfllfiinittel gegeben Mio, welches die

poeumatiscbe Kundirung allerdiUf^g wohl schwerlich TerdrAllf60i
aber di«oelbe_bei groikeo Tiefeo ablösen kaaa.

Lw Br«»n«elt«, bctiteur.

Yenniaelitefl.

naa tttattwelM Abiiiderang der proaJUMim T<l»>

•Adftn ttbor tft äiuMUmag «nd Prttag ftr dm fftnutT-

dmtb den M|Md«i SrInilwhEriooo to ftgt mmdoBt

„L Der !< der Vorschriften Ober die AuiUldung und Pro-

fung für den Staatsdienst im Bau- and Maichinenfact vom 27. Juni
iBTi; wird M^ofcohoB wd dwch dit xdwtoMpdoii BmHwiihiod
eiaetzi

:

I)ie zweite PrüfuDK «oll die Fähigkeit de» Kandidaten fest

Stellen, ii« durch akademiichea .Studtura und praktische Beschif-

tigung gewonnenen Kenntnliae und Feit(|lMlleB ttf di» lAmag
praktisdter Aufgaben nutsbar su

1) DW BMrheituog eine« dwdi ZoMwiagen dargestelltes

and «taMkoodtNWOiidewn Üntworft aach gegebenem Programme,
mlelie im Rondutt arit der otilitlgMchriebenen eidesxatilirben

Brfcifcrnng tu versehen bat, dass er sie ohne fremde HQlfe ange-

fHÜgt bebe.

Die Arbeit ist binnen eiuer Frist von neun Monaten, welche

Frist von der tecbniichen Oberprflfungsconimisiion aus erbeblichen

GrOndea bis tu twAlf Monaten erstreckt werden kann, abliefern.
Wird die Frist versAumt, so ist dem Kandidaten auf seinen Antrag
eine andere .Aufgabe ta ertheüen. Bei wiederholter Fristvcrsän-

Ming Kih die Prüfung als nicht beslaudcn.

Wird die .Arbeit fOr iingenilgend erachtet io ist dem Kandi-

daten die Arbeit lur Verbesserung zunii neh'in oder eine

neue Anfgabe tur Uearbeitong xa ertlieilen. lieliogt dte Arbeit

«icdernm nicht, M gilt die PrOfung all nicht bestanden.

Wird die Arbeit fOr genOgend erachtet, so ist di«S dem Kan-
didaten rrifrutheilen und hat dersfl''i soii.-.nii tilouen einer Frist

von drei Monat»-n, welche F rist von der in üius iien Ol>erprflfong»-

komiiuhsiuu aus ertiiblicheu Gründen bis zu sechs Monaten er-

streckt werden kann, tur weiiereo Prüfung sich au melden.

Ooqleitacn Koaoidaloa. vakha dia AHgabe tn dem Entwürfe

banilo «rhamo halMi, wiid anf aiaaa MmMa liagstan* Jahreafrist

foaPta« dhuo tilMioi okM dar tackaloehan Ohanrtfungs-
lifaaheneilUCigabe

I Beatimmunga« «fthaOL Dia filhalloBt dar aaoen
AB%ala 6t bei denjenigen, wddM die fiübere AuikOM vor «oU-
endeler tweyihri^er pnktiscber Beschäftigung aniyiaa haben,

von dem Nachweise iler vollstAndigec ZurOcklegOBf diar vorge-

•cbriebenMi sw^abrigen praktischen Beschiiftigaaf

S) Dia Bearbeitung von Fachaufgalien wtttand dickr
mtter Klansur. 3) Eine mOndliclie PrOfung."

Der üntarachied gegen die bisherigen Vorschriften besteht

darin, dass einerseits me Baatinanng, vaoacb dar Baufbhrer

schon nach eityihriger praktischer Tbüigkeit aeiaa Probearbeiteo

aar IL PttAu« oiab artbailaa laaaai konnte, anfiainbaa lat md
ftr dto Mif dIa Anfertigung der Afbdl an W-

iwit Ar doD Zwischenraum awiaehaa Bfaveiddinf
Aifeait vad Haldanr aar mondlicben VtOtoag tnMinuate

FHatea fest gesetzt sind. Es ist damit Wünschen genOgt worden,

w^cfea in der betheiligten Fachwelt schon Ungst fiut aJIgemeio

rieb Balm gebrochen hatten und vielfach lum Ausdruck gelangt

waroi; mem-seitig hatte man bekanntlieh sogar die Einfabrung
afawr noch ktirxeren, 6 monatlichen Frist ftir die Anfertigung der
Probearbeit beantragt

Kbeniio dankenswerth wie der besprochene Rriau de» lirn.

Minialers der ofTentl. Arbeitwn ist eine gleichzeitige Vf ri!:;;'irig

daiaelbca ao die tachniache ObtiprafimcvKommiasioa, in welcher

aar PtkM famabt vtad, dia ftc JaM Axbaitao m

Auiigabeo von
Ädagan ao

Baswaraattaaf oad im pn
Auch ia dhöcr lUoiicht baadalt «a rieb « «nr,
Qbrigeot bi «OBOnr Zrft adboo aabr oad nabr bartebaihliglar
WOnscbe. Zn walnbao bleibt Jetit noch das eine: dait dIa

Aufgaben — naoaaidiab fbr Ingenieure — vorsugsweise aua dm
Spesialgebiete aosgewllilt werden, mit welchem der Kaadidal
durch seine praktisdie Beschäftigung besonders vertraut gawaidiB
ist BeinaatUch war es in frttherer Zeit Rniodsats, dies unter

allen Umsüodoo su vermeiden, um damit den Kandidaten su ein-

geheaderen Stadien auf eiDem thm bisher fremd gebliebAnen Ge-

biete gleichsam zu zwingen: es liegt aber wohl auf der Hafld,

I dass die Ariieitea da-io bentenfalls für seine Fiihigkeit in der
' Benntanng von litterarischen l( ivi itteln, nicht aber dafllrZeng-

I niss ablegten, in wie weit er die bisher erlangten K<>t]!itoia«e und

i
Erfahrungen selbständig auf einen praktischen Fall anziiwen-

dea veratafae. Und letsteres sollte, wie uns dOnkt, doch dss

ZW " *

auf lolclie Qebände, Bau- und

«aiebo lai OaWala der Staaia-

Kaltlufl- and Elemasohlne. * In Xo. 23 dieser Z -
-i l

unteraebincn es diu Um. Ileoaickt! )k (joo» iu ilamburg, Inhaber

der deutschen Reichspatente der Bell -Colemao- Maschinen, die

Richtigkeit des aber diese Maschinen von Hm. Bau-Inipektor

FlOgel in einem in Bmaar Anbit* il lofso.-Verein gehalt@m
Vortrag« Oeujtiaa an laMullao und cleicbaeitig «in abGUligaa
UrtheU ttardk lOldaalaia daa Biamr aaUaihtbaim aomi-
simchea. Ala Fataat-Iababar «od AoaiÜwar der bal la>a>aiar

Anlage benntsten Maichineo und Apparata ariaaba ieh adr daaa
Folgendes su erwidern:

Die Hm. H. A 0. geben selbst su, dass bei Anwendung ihiar

Maschinen eine Nebelbildung in den Kithlribnnen nicht su *ermeidaa
ist, ein UebeIsland, von welchem sich auch Jeder bei etwaiger
Besichtigung der mittels Bell-Coleman-Maschinen gekohlten Rina*
der Export- Schlächterei von J. D. Koopmann in Hambof^ flber-

seogen kann. Diese Nebelbiklnng muss natorgemäfs bei der
gro&en Temp^mtnr-DiflTerenz üwisdien der in die Knhlrftume ron
der Maschine eingeblaiim n l:- g«in die dort betindlicbe abziiknlh-

lende Luft eintreten und zwar besonders ao der Stelle, wo der
täte Temperatur-Austausch statüiodet

Im Irrthnm beffnden sich aber die Hrn. U. & (i. mit ihrer

Behauptung, die Nebelbildnng sei nicht eine KigenthOmlichkeit
der Kaltlutt-Mascbiue, »ondera müsse nnverraeiduch bei jeder
Kühlanlage eintreten. Ich Icann versichern, daas in den KOhl-
ballen de« Bremer Schlachthofes niemals eine derartige Nehel-
bfldung bemerkt wordeu ist, und dort auch wegen der geringen
Temperaturdiffereaz z«isdiea der zitgefuhrten abgekoblteu und
der im Räume befittdlichen Luft aus bekannten pbytikalischea

Qrflnden oieauli eintreten kann. Es ist vielmehr kooitatirt

aafdaa. daaa dia Loft io don FDWTiwiit acaia lalatif traekaar
tat da dlo tahn Ldl.

Sine ttabalkJldidt (b daa SoblrAoBao tritt daher
aar bei Aawaadaaf tob Ralllaft'Maoebliien, mogeo
dieselben nun nach Windhansen- oder Bell-Colemaoa»
System gebaut sein, auf.

Die Hm. II. & O. behaupten femer, dass kein direkt« Vtr»
gleich swischen den Betriebskosten einer Bell-Colemao-MaadUBa
und einer nach meinem System auigefbhrten LuftkOblnng aa*
stellbar sei

Der Geaammt-Kraftl>edarf filr die Lufikflhlanlagen auf dem
Schlachthofe su Bremen bezitfert sich incl. des Kctriebes filr die

iti-Pumpen und Ventilatoren auf ca. 90 Pfdkr.
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«•Mm ao MailHBScUMhttaiBD mlMtaidig mit friida mraen
nrfKh nAlU md auf aVt bis S • C. tbg«k«hlt wmAm.

Bai nra. Koopmwn werden drei Kohlkunmeni von lOMmiDes
flk 14Q0 Üt 1600 '>>• lohalt and einer enbiprecbendeo Fleiicli-

•Ic; FMhitif durch 8 Bell-Coleman-MaichiDeD abgekOhlt, von

denen twei je 7ft Pfdkr. und eine 100 Pfdkr. bcaiixrn, m daas

susammen 250 Pfdkr. Kraftaufwand erfordert wird.

Bei nur 12 H diew« Kraftaufwandes bat also meine Kflhl'

anla«e (dne KrCftere Leiatunx tu Terrichieo, was vobl ohne
weitfffs for die grOiaere ZweekaoAlsigkeit dersclbeu spricht.

lu solchen Killen, wo man, wi« i. B. auf KleiBcbtiantpott-

Scbiffen, itark riecbende Chemikalien, wie Ammouiak in Käbl-

maichinen aniuwenden tcbente, sah man jeut oirht auf die

nnökoiHiiaiscbe Leiitung der KaJtluft-Maechiue, weil iie den
KcibiproitM in ackeinbor etafacbsler Weise uod frei von Neb^Q-

geritcb^a TolltObrtt. Seit pa mir gelun^^n ist, absolut dichte

Aumoniak-KompresBioDe-MagchicieLi henustelleo, durfte die Kalt-

lofünaschioe von diesem Gi^tttete bald verdr^^ werden.

Die LuflkOhluog auf dem Bremer Schlachthofe bat aller-

dinga im Toiigrn Jahre seitweilige Unterbrechungen erlitten,

wdEha abar mildem Syatem in keinem Zofamoenbange ateben.

Die IHM Aslage i«t «ia BratUogiwerk, aocb besOglich der ver-

H-KiiMaapWae, dana ait ge-

^Mebaeltlg an Uaintr Kom-
Batt&laBUtaiuigan adt aiehImdila^ vdcha aich aekundAr

Die jaoae
«nalaB

anf die I<afkkflUadage obartragen. Jelat itt ate aener Kom-
preaaor von angemessener QrAfw uod frei «an den Hhogeln de«

vorigen eiogeachaltet uod Eitmaachioe ood Lofikflbl - Anlage
ftiolmaiBiraa mitraiflichj voran aiek jeder

8w ä^OL im. AB(«at OseoteAck.

• Iii 1<'rri wir «tirh Itf *t>rt1nfrii'1»i3 EtMtaduBg AolkiaaB« |«wl*im). jr!iaH*Ti

vir onterer N'etprtlchUiQg JNlcr <;ar l.al<leo laUrauutM fttHao OM Wml ia luieil,

pncbl ftwoidM ta Min und xliUtbu bquimIu lito DaiiaM* alt. I>. K.

Noohmalo: Schornstein- Abdc-ükTlIlg Zu der i::?vi L': tr

di*a- Zfit^. abgedrudctcn KrwiucruoK dea iirn. Altbana mögen
mir folgende Bf n> rkiM cit n gesiaUet sein ;

Dass di«> Ai: irai ii:;).: der AlLhaus'arben Abdeclning mit der
meittig' M le^ a ( nl.i hkeil hat, obschoQ dieaclbeo weiH-ntlich

TcnchiKUeii Biud, durltf iedtgttch dem Zufalle suzuscbreiben ftein.

Hr. Altbaoa wird auf die von ihm mitgetbeilte AbdeckuoK wohl

eben ao gut durch Teraucbe ood Zufall gekMunen aeio, wie kh
Mf die AnecdaiBDf dar maini|ai. Daaa ean einer Erfindong im

~lnne dae W«rM nidt die Bad« eein kann, darober
«aU die aMhten Tt^äBstr odt airM '

Hr. AlthniM sagt nun von Tom herein, swischeo aeiner ond
er Abdecfcnng eziatire ein wesentlicher Unterschied; daa babe

ich bereits am Scbluiae mriner Mittheilung selbst iiigegeben.

Daaa die Oeffbungen an den Ton mir auagefOhrtec and mitse-

theilten Scbomsteinköpfen eine Kreusform Itabeo, brachte der
Charakter dea betr. Oebkudea mit sich, bei andere GeUndeo
habe ich rmtchi^deoe andere Oeffhnngsformen verwendet —
Wenn Hr. Altbaus glaubt, durch dcu vertikalen Thiäl der Kreus-
forin, der (Iber der Zunge liegt, würde sein I'atent berührt, ao
mnss ich lüdiglich sagen, dass ich die '2 Küpfe mit deu kreus-

förraigen Oeffniingen bereits im .lahre lHrj<), also 27 Jahre vor
Pateiitiruug der Allbaus'schen Konstruktioo, ausgefOhrt habe.

Daaa ein abwärts wirkender VS'icii Rauch in die Wohnungen
xarflck treiben kOone, weil der boriiontale Tbcil der Kr«iizfonn

Ober einem Tbeil der Robre liegt, ist bei meiner AnordDuitg voll-

sttndig unmöglich, hat sich aoch in der Praxis, seitdem die

SeltecCffntingen in der Liagnxe geschlossen sind, aie geseigt.

1
i':p Tiefenlage der Zunge soll nach Hm. Althaus Miin-.ng

ein .\ acbtbeil »eiar Kr muss darnach meine Mittheiluug nur
> liF rilAcblicb gelesen Itaben, da ihm sonst aufjgefialkn sein wOrdu,

dasa i<h die Sohle der Oeflbungen nach aoAen hm nbwftrts ab-

geachrftgt habe, bb daai Wedstrome oMai

eine Richtung aadi aiMita an geb^ tm
ist nud» dif lanaM EhreHanni daa bfte
vermitHll «Oidn. .

Bt. idOMMt iril m dM Alachrtfoif dar Winde nnf der

nah wiU fadneM hdwn, tber «iditiger Bedenken

j„ hiervon Abetaod genommea nailaB. FMeee Abechrlgung

M TOD grOlkter Wichtigkeit, aus flittsdan die ich in meiner

ftflkern Mittheiloag bereite erwAhnt habe. Er sagt weiter, daas

dfn freie Oeffhnng an keiner Stelle breiter, wohl aber schmaler ala

12 cm sein dürfte, ich habe nun in letxterer Zeit die 12 *» breite

Zange nach oben hin auf 7 verringert, dadorch, dass ich

eines Stein auf die bnbe Kante setzte, der jedoch aarh mit der

oberen Fliehe eine Schicht tiefer als die Sohle der OefTanng

liegt. Hingegen habe ich die OeiTnung statt 12"" auch 20"»

weit und 21 hoch (an der Innenseite) anfertigen lasaeu, uiu

der abgesehragten .Sohle eine grofserc Flache zu geben, wodurch

ich beaweckte, abwiirts strdmenden Winden eine noch mehr nach

Bofwjtrts gebende Richtung zu geben. Ich bin also an jeder

Seite 4 und mit der Ah&cbrä^ing der Oeffnungen nach Innen

sogar II Ober die I2/2Ü und )2'25'^'" breiten Kaminrohre

hinaus gegangen. Ein vollsta,ii''kiT> . fiesultat über dies« An-

ordnung babe ich noch oicbt erlangt; anscheinend bewahrt sich

dieselbe jedoch vollkommen. Damit witrde die "naorin dar
Altkananachen AMackwig Ar mich hinfUlig werden

DOaaaMoi^ dsn ». »In 1884.

Srnat Bernnn, Zisil-J

üeber dna ToriUiiesi bei der P<i««gmig dea Liebig-
DeokmoU ia MBadbea finden wir eine eingehendere Mitthei*

long in dar ]l> Fr. Dr<( «w d«r «fr Patnandea entnehmen:
Dan na 9. Angntt t. J. andiillnlufaMir-llonanent Liebigs

wnrdn aas 6. Kovbr. mit etwa 800 Intanaiv aekwnraen Flecken
und afaar Bailia von schwaraen Streilhn anMallt gelnadcn; 14
der grfiAtan md dunkelsten Flecken fanden sich im Geticte:

Eine ana den Hm. Prof. v. Pettenkofer, A. Bayer und
C. Zimmermann Rehildala SnchTerstindigeu-Kommission Stettin

rasch fest, dass die Pledkan nalvscbeinlich dnrÄ Ldaaogen von
Silber-Nitrat und obermangaoaMraai Kali liarfnr garadm mwdan
seien, und dan die fleckeada SnlMann mkn tief in das
Marmor etog^dmagaD war.

Die BenuUuQg von Säuren und Aetxmitteln tur Catfemung
der Flecken war, um Schäden ton dem Marmor fem halten,
von vorn herein ausgeschlossen und es erschien darnach keine
der bisher bekauuteu Methoden a)s anwendbar Durch Versuche
kam man auf das Mittel Sil) r lu J Mangan durch Behandeln
mit Schwefel-Ammouium in Schwefelverbioduogeo SU verwandeln
und diese leutereo durch CvADkalium Ldaung aoasouehen. Ueber
die Uetails dt^r AuHfiihrung hat die KommlssioD der Sachrerstin'
diffu wif fijii^i h.-ri-htet.

„Xax'hdem wir im Laboratorium unter Aaweadiing der an-
gegebenen Methode günstige Erfolge errungen hatten, nahmen
wir unsere Thitigkeit am Monumente, welches man uuterdesaen
mit einer heiahaian Bratta^Ua oageben hatte, auf uod erprobten
die Wiritsaaikeit dar Matknda saaAchst an awei an der Hand be>
fiadHehaa naehan. wM» lUk dmak Um Qfdte «nd intamfw
ScfanandMuig iWitirfcnaean. Auf diian Flaifean mrda diM
Faatn ana laanUanem Porsellanihon, irelehe mii SckweM-Aa-
awolnai getttnict war, geaeut, dieselb« nach 24 Htoodan etnanait
und abermala einen Tag liegen gelasaen. Nach dem hierauf die
Scbwefel-AmmooiunhFaaln entfernt und die Flecken mit Wasser
gewaschen worden mian« wurde eine mit konientrirter Cyanka-
lium-Läaung angarlalian* PaaU aufgedrOckt. Als letctere nach
4 Stunden abgenommeo worde, hatten die Flecken bereits sehr
ao Intensitit verloren; nach erneuerter B^tandlung mit einer
Cyankaliam-Pasta tiefsen tirh am folgcodcu Tage auch nicht die
geringsten Spuren von einem Fleck mehr auffinden. Der Erfolg
unserer Metbode entsprach votlkommen den HoSaungen, die wir
an sie geknüpft hatten. Nachdem wir unsere Aufgabe erfllUt

hatten, fanden sich aaf Einladung der «rat« Er. DilrKermeister
Dr. von Erbardt, Baurath Zenetti und Bildhauer J^ i i ftn, der
Vollender des I^enkmal», am Meeumeote eiB Und iloastatirteo die
vollkommen« Reinigung daa Sinndliildaa in aiMft dHgbnr nnb^
nommenen Protokolle".

Ein Naohaplal zur Nürnberger LandesaasetoUtuig.
Daaa die Welt-, Landes- o. Provinxial - Ausstellungen irg«aid ein
„Nackq^" lMb«i, ist b^mbe aar Begel geworden. Auch die

so dtaaanl «trinatan Kttmbanar LandaanuaalnUni^ hat «in
Boldaa anbnvaiaan» dta ailaidnga nur MMt itr Aan*
steOniig nik wifiwp in Znaaiaineniiaag ssdit. In dar ifiiAdlnng
auf 8. 611, Jakig; 1682 diea. Zehg. aber dan SeUaaa dar M-
nannten Ausstellung wurde erwAhnt, dass siaamdkte ana Bela
liergestellte AossteUangs-Gebiade Eigeothom dea
einee Nombergar ZiaManrwai'

diesen ein» LaMMbtga ad,
werthen.

Diese Toraosaetanng bat sich nicht erfüllt und so sah sich

der tSchtig«, jedoch alteu unternehmende Oesch&ftstauin, nach-
dem auch die Erwartaageo auf die Amsterdamer Ausstellung,

woselbst er von den Nambcrger Ausstellun^hauten daa fiestau-

ratioDSgebaude, die Rierballen, die altd> iw^t' ^Veinstube wieder

^Qjn^^ite^atte^ihn getftuscht, vor kursem genothigt, den

Untär^nind - Bahn fUr HnneHle. Der fransAsiacheo

K^Liiiuti liegt lur Zeit ein ( resetaientwurf Aber den Bau einer

l.'ikiiJijhn vor, welttii' it;j <'i-,:'.Kh'.u Ihr:'.-. <Jer Stadt fOr Personen-

uj.d 1 ri-terverkehr ajs i'j.vai.uuwriieii.'üea ausgefOhrt werden soll.

I I ] inge der Bahn ist mit 22<X1 ™ projektirt, wovon der gröriwro

Iheil, HM»"", unterirdisch und nur 750 • auf der Oberfliche

geführt vrerden sollen. AoAer den beiden Endstationen sind awei

ZwischensUiioneo, die eine ebeoMs noterirdiach. in Aussklit

genommen. Der Abstieg in dien SMian, «ddin üi aintt ISefi»

von 80* liegen soll, erfolgt aitlda einer Ttappab DI« Koalan
der Anlage sisd mit 1380000 F«. toadmet. Es werden nur

dnar Klaaaa md LabewNim aait rauchveraehrenderWagen
Feaamsg Oanb'^L £. B. n. D.

Dlo Nämberf-FUrthttr Pferdel)a!in .^kUongesellaolisilt

hat in ihrem Kesrtxthum an der Fürthurätr&fse eine eigen«

Wae: r l:
I

ir^turwerkatitte errichtet. Die ungünatigen

Steiguugsrerliaitni^e, soirie die vielen und starken Kurven, welcbe

bcreiU is einer MitOiaUnag, 8. 468, Jd«. 1888 diai.Z<ilt.
"

gehoben wurden, nudua «ick nlriwi nn daa Vifen
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der GeaellKhaft bereit« sehr benerklich and iit der Verbraoch

au Achsen nnd RÄdero eio ganz bedeutender. Bisher wurden

MiHBlIkiu aifoTderlidica aapantoreo in dar MaaduoMbau-
Aktinget^lladiaft Htoubarr »mggMtt. —

TodtomduuL
Am 29. Min d. J. veruDglückte hei den AiMtM *ar

KanalisiniDg der Unterspree der Unternehmer Feuarloh aus

Stettin, ein Mann vou aelteDer Tbatlmll «ad -"-»-'*«'-«—

siebt, der sich an« Ueiaen AoUagaa

Bg a. Z. vldMok
Bant & I>ealidiUad h^aaptete. Die s«r Zeit seines Todes tat

Oaagt bdiadlicbeo, anaateltf von seinen Erben fortKcactztaa

rnternehmunKen, bei denen nicht wenig^er als 2001) Personen

bescbiUUgt sind, belreflto: 1) das Bau des Ems- Jado- Kanals.

Von den 70 ^•>, die deraelba miiit, aiad seit 1880 bis jetzt 8

fprtig gestellt und rd. 2 HflUonan Erde bewegt; die Arbeit

wird neuerdings mit 4 eoglischen ExavatorPti hetricbtii. von dmen
jeder pro T»g SW)'"" fördert 2) Dcd Hau dos I'hi'jer Kanals

von Ui LinRc; von Avn WV>oo<i cbm^ die dabei sa bewegen
siud, worden his jftzi 'Jlm> (XKVhrn geleistet. 3) Die Kanalisirung

der fJotersprce »oti ( harlnttenburg bis Spandsu mit ^ftOOflO»*"

KrdlK»*eg»ni?^ 4i hw Dfichverislärkarij? zwischen Weichsel and
N'ogat, bei der ä2U0<Hj '' '^ bodea isit l.oWnmotiv - Httrieb zu

bewegen sind. —
Hr. Feoerioh inspicirtf »tn Min auf der Baustelle bei

Cbarloltenbiirg dpii von ihtn vor kurierti eingerichteten Betrieb,

des «uSjit'bsKKerU'u Hoden so^leirb ia Lowriej verladen und

hatte sich tm dlpsem /irprk siif dun die Lowries tragenden Prahm
begeben. Bei einer Bewegung dt:» letstereo kenterte dai von der

Strömung erfasste Fabnaof uad simmtliehe darauf befiodiichen

Personen »tOraten ins Wasaer. Wibrend die aodaren ihr Leben
durch Schwäaaad fetten konntaa, war Hr. Faaeriak kldar aater

die umkippeadea Lowries g>'rathen md voa Aeaaa aaf dn Grand
nieder gedrückt wonlec

Am 23. V. M. Ut xu Wien iiuiil i ilp, Zentral-Iospektor

der öslerr. Kaiser-Ferdinand-MOfdbaha im bä. Lebensjahr« ver-

storben. T., seinem speiicUea Benib aaeb Maechinen-Techoiker,

Gebiet« dea ßMnbabaimenf bekäairt geworden.

Am 11 d, M ist lu Stuttgart Dr. H. v. Schoder, Professor

au der teobo. Hocbschnlv im Alter von 47 Jahren verstorben.

S. war Geodät und als solcher aocb lUlilied der europUschen

Gfadaiaaaungs-Koauaiaiion. AlsMit^Uaddaailaiiatiich topographi-

täten Bflnans kc iba aabea anner LabHbttUcoit an dar floeb-

acMa, «cUba baraila 1868 bafaaa. dr^— ' '

—

IggtodcB INaaitei ia Wdrtleiabarg ab.

K()itKniTi*n/''ri.

Zu der Konkurrenz für die Utsizxmga- o&d LiUtiutgs-
Anlagen des neuen Rolohfltag:abntMeB In Berlin sind 34
Entwürfe eingegao^eu . davon 17 aus Berlin. Die Begutachtung
derselben und vorau.ssirhüirb auch ilervu Ait»stclluui; lindft im
Gebüude der Tei'hniscbeu llorhschiile zu ('harlottenbnrg statt.

In der KonkTirreoz f&r Entwfirfe zu einem Lnndes-
mnsenm in Prag (.Thrg. 83, S. 57(; u. Bl.) welche bekauntliob

auf in IMbmeu lebende beaw. aus Böhmen gebürtige Arcbucktcu
)>eschrtnkt war, aiad die 8 aosgesetxten Pitiae ttoa baiw. 2uu(),

1500 und 1900 n. daa Eata&rfan der AieUlabtaa Frof. Josef

Sehala, BHb. Stana Babaaraaa a. fMC Haaa K««b

ÜB der Xankttfrsna fflv BiitwBrfi n aiwawi Doppai»
BobtübauBe dar a«br. Ralohenbaob-Stiftnng In Altenbnrs
iRt die so lange vergebens erwartet« offisielle Publikation des
L'rtheiJa nanmwr endlich erschienen. Indem wir auf die besgl.

Bekanntmachung im Inseratentbeil u. Ko. 82 3. 3ü7 verweisen,

legistriren wir hier nur fciiR die in derselben enthaltenen Tliat-

sachen. Daa Rigebniaa dar Konkurrenz muas ein sehr «eirig

erft iMilifhcs insofern jr^nannt werden, als von den 105 eingegangenen
Arbt'itcu 2 als programmwidrig uud 72 als „günslicb unbrauchbar"

sofort ausgeschieden wurden, wAhrend 24 andere weiterhin wehren

gröberer Verstäfse in swelter Lesung surack gestellt wurdt-u. Hs
verhliebpn also aar 7 Eotwftrfp ftir die engere Wahl, in weicher
alsdauu duu KotwOrliiu der Ilru. (Tic8e& Weidner in Dresden

und Theopbilus ia Hamborg die beiden Preiee ngaaprocba«

Eino Konkurrenz für Eatwärfia zn einer Elirentafel

für die im Feldznge 1870;7l geeallenen Stiutirenden dar
Teohntwohen UooliBobulo zu Bsmnovar ist vou der dortieen

Stodenteoachaft aosgeschrieben worden. Wir verweisen auf die
~ ~ Da. sa, a. sis.

Aas der Fachlltteratar.

«csalehBlaa der bat dar Badaktton diaa. BL aJaga'
caataMB amMna tn»"f"*-" Woite ata
Berieht dbar daa avaltaa Kaagraaa daataebar Kvaat*
gawarba-Varaia« aator allgemnaar Betbeiligaai «na Var>
tretem der Kunst, des Kunstgewerbe! etc. vom 3.-6. Septbr»

16d3 ctt Manchen; heraus gegeben vom Bajrer. Kuoalgewarba-
Verein in München. Manchen 1883; Dr. Georg Hirtb.

Dr. Adamy, Rudolf, Doseat an der Grofsh. Techu. Hochschule

EU Darmstadt Architektonik der altchristlichen Zeit
umfassend die alicbrisi liehe, byzantinische, muhamedaniitche und
karolin^ische Zdt IHälfte. Mit fiO Ilolzschü. Hannover 1 8!M ;

HclwiuK'schc Vijrlai(ibuchhandluBg.

Kuno, Ht>rm., Kg\. ileg.- u Baurath in iiiidetheim. Die Her-
berte zur Heimat. Bau u. Einrichtung derselben. Mit

Abbild I iiH. Heft der banteehn. Taachen - Bibliothek.

)

L' ipzie IK^S; Karl Scholiae.

VV»uJi'rli-)- , (ierniano, Prnf. an d. K. K. Slaa's - Oewerh(»schuIe

SU Brpiiiu. Die Konstruktionen in Holz. Mit 5'JO

Holöcho. a. AuH., 1. Theil, 1. Baad, Leipzig G. Knapp.

Pr. 2,60 M
Albrecht, J. Die Lage de» Zentral - B ahab o fa ioRostock
an der projekt. Linie Berlin • Kopenhagen , beleuchtet in ibiar

Wichtigkeit für da» gftaze Bahnuntemehmen und als Lebaal«

eordieSudt. MitSituaL-ShiaM; Bauaek ISWi SlUlat'aeha

r-BadibdIg (E. Kahl).

haad «eraa'aVaelialaalMa Wlrtarbadk. Bl. Aal,
aad baub. wa Kiek d( Olntl, PraL aa d. k. k

daätadL leeha. Haebuhnla u Prag. Bh gagaa 400 ia daa
Text sadrakt. Abbild. Lfrg. 69, Piag 16»! Buia; -
ft.2M.fn Lfrg. _

('(^r^tnml • Naehriehten.
Bilden. Kru»;.ii; Ing. IL Kl. W. Caroli in Offenburg

Ingenieur 1. Ki.

Pranrnoa. Emaant: Reg.- u. Brth. Kunisch in Berlin

cum Geh. Brth. u. vortr. Kalb In MiaialBfiaBi fbr 1

Domainen u. Forsten. — Dar anfinrord. Prof. aa
schnia aa Hdacbaa Abiia Bladlar wm aMtallk VttL aa div
Kgl. tadia. Hadndnle an Aadua. — Die Eag.-Bfbr. AHM
Walts aus Berlin o. FritaTibnrtini aaa Naaendorf auf Rügen
tu Reg.-Bmstrn.

Bauiuspektor Bockeiber;? in Erfurt ist >aa Stadtbaaialh

in Hannover gewithlt worden, ätadtbrtb. Hecblar ia <

auf vakben — «ia wir in üo. 19 d. BL
WabI Ihl,

Brief- am
Hrn. A. £. in Hagenow. Wir ilad aalkor Slaade, Ihnaa

auf Ihre Frage so eitbeilen uimI gebea
..... ... .u .._g.>.

«ine entsprechende Antwort
IbaaadaBllatb,iBiaMiai
HabbOdhaaan aataaftardan

Bra. B. in Magdeburg. Sie diQite bi a. BL
kurseai ebia athere MittbeOmg Ober daa Bittattcbea Peiapdto«
grapben und ein Urtheil aber die Amrandbarkeit de«cU>en er-

warten. Ueber Bezngsqoelle und Amcbafiangspreis diirfte Ihnen

der Erfinder, Hr. Architekt Hermann Ritter in Frankfurt a. M.
auf direkte Anfrage bereitwilligst Auskunft ertbeilen. U. W. ist

das lostrumcut bis jetxt uocb n^t in den Handel gebracht worden.

Zur Konkurrenz flir EntwBrfe zur Bebannng der Museumskisel fn Berlin.

Da die ofleiitbclie .\asotellung der Entviflrfe cr&t vom 2:;. d. M. a\i /iicangliiii iüt, kümicii v.ir utacm BericLt in

dieser No. a. Bl. leider noch nicht beginnen. Um dem interesae der deutschen ! acbgenossen iiedtnuiig i\i tragen, schicken

wir demselben jedoch die skizzenhafte Darstellnng der Gmndriaelösung in den 4 preisgekrönten Entwarfen voraus. W&
bemerken bei dieser Gelegenheit, dass noch eio» Zoschrift von bctiiciligter Seite unsere io No. 32 gätatbertc AnnahaM
einer auter den 4 preisgekrönten bezw. den 6 angekauften Entwürfen fest geeeixtea Raogordnang aof Inrtbein beroben soIL

Dia Baibeafalge, in «etebar dia batraÜMdao Arbaitm aa^aAhrt nod. soll mbnahr eiafMfa nach dao Numen bestimmt aaiii,

mit wekheti dieadbea Je. aaeb der Beibaafolg« ihrer Abliafarasg bMäctaNt mnto wam. Uiaere (abrigeoa Io
bypotbetischer Form gehaltenen) Scfainssfolgernngen ans jener Annahme wflrdM damit TOB aaibct Sdlan; inA (ClMUlt OOB
eine oflizidle Krkläning des Prei^gericbts ttber diescu Punkt erwOnschi.

iiterzu eine lUostratioas- Beilage:

Grandriia-Skiiiaa dar d praiigakrb&tan Eatwdrfa aar Babaasag dar Haaeuinalaial ia Berlin.

t isa Ivaet Ceesk» Ia t & & a rrttasl, I Vt. II««eer X«fbaeadrBSk«r«K
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laksltl IM* IL iManuttooila Ksnknrmi ttt iu im KSnlg Tielar
SnuilVfl TT Tb Fotn tu pniflitenftf NutT'flTMt • Di'nkmnI ,

rV, •- D»fc ?5jtlu1c«
flU(lllE>K>i-l->tI iti-» An hil. i:jf4i- II. Ii:cri.ir ur-\ . rrii.B ru H.itr.r-tir/ mn IS u. \'j AfltÜ
18A4. Kotwitff tu Nomiftttr • BMtmaiQii^ii fOr Vvrtrtf« swImH«« TedintkM
ntf AMlMiM«k«r. — Kmtamu Jlf RatsMI aarMama« dw MaMMi« lawli
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Die 11. internationale Konkurr«iz für das dem KOnig Victor Emanuel Ii. in Rom zu errichtende

Nafional-Denkiraf, IV.
nirn-j JI* ATitlMaoj uf 8- J«I.)

OS der Menge der Koukurrenz-Entwfirfe, di« aulser

den von der Jxxry besonders berror gebobcnoD und
in den vorher gebenden Nuimnem bereits be-

sprochenen noch flbrig bleiben, mag hier, ohne

dabei eiiM qpanelle fieibeniolge su beohacbten,

AiMm Enfthnang getdiebeo, die neb dnidi
An iMBtflerlMha Bteant

anf vomOrflsdn Ancprach mf snMf IbIwcmc IuImil

Architektoiüsch nngleicb wertbvoUer all die znletzt er-

örterten Arbeiten nnd wenn auch im allgemdnen der gewöbn-
lichen Anordnang folgend ond mit manchem Mangel behaftet,

doch im EimeliMa wieder sehr geacUckt befaanddt iat das
dknUmx der ParlMr ScbnJe aagefacratda oder doch fn deren
Fahrwasser lUlende pKdfekt nrit dem Motto nQ'*o^ potui
feci faeient meJiora potentes," du sich ans in

meisterhaften Federzeichnuiit'tn prSseDtirt. Auf einer leider

Behrschw4chlicheDTre])i)i;ii-Entwi(.kelai)g ruht eine im Segment-
bogen geführte jonisolic Halle mit hoher Attika. durch

Pavillons mit olwa» sehr HeilrTu kter Nischen-Architektur und
Rnstika-llaihsäalen in dcii Flanken peiiisst; die Mitte unter-

bricht eine in Mosaikschniuck praiigende Fiachniscbe, die in

orijrineller Wei-so einfach als gewaltiger, an 32 " spannender
Halbkreis aof der obersten Treppe aufsitzt und seitlich wieder
durch die gleiche PavUloB-Andiitdctar begieiut «driL Gegen
den «ridwen QauA der meehe itefat du BäHataammmL
Der Entwurf zeichnet tieb dnrch seUrakihe reizfolle EIbmI-
beiten ans.

EbenfoUti der PariserSclnle aagehdrend tnd eisbeaieilteiit-

wertbe LdstODg dokumeutirt eicfa der Entwurf ,Quattro
SUIU\ «b nidiHgM, ittSÜKuftßt ntoiDphbagan-Iloiiv
adt im Halbkreis geftdirten joaiaeheB Hallen, dmn liohe

Attika an den Flamen Quadrigen krönen. Am Rand der
länglicbrnnden Plattform, welche die Treppenzangen umfassen,

baut sich das vergoldete Kolossal-Standbild des KOnigs auf

und unter ihm am Treppenabsatz fufst in gleich nichtigen

Verbältoisson die sitzende Figur der Roma. Auch hier liegt

der Schwerpunkt der Arheit in der eebchickten, liebevollen

Durchbildung des eine reiche und vornehme Funncn-spraclie

ndeode AenüBereo, das die in biülaotea Aquarellen und in

ata« lehOfn DctaD

Geltung bringen. Die in vielen Punkten recht anfechtbare

Grundidee des Ganzen steht zurück . die l

Stellung des Monuments ist verfeblL

Giov. Battista Trabneeo IMbl ndt seinen

malicon sehr skizzenhaften Ent^\Tirfe weit hinter der fOr die

I. Koiikurrouz golicfertcu scbünen Arbeit; die von dieser

hember genommenen Ankl&nge sind ongenOgend verarbeitet.

Zu dem Zirkelrand jonischer niedriger Hallen führt eine

trciadc Stiege auf; eine hohe Nischen-Architektur mit Gruppen,

utialog der im ersten Prcgekt vorgeführten, ta&lt vom die

Hallen, die nfttoi gasz unvermittelt auf eine Koloesal-Niscbe

slofsen, deren gani gedrflckten Bogen man kaum venteheo

wtirde, wenn dir Antor nicht in den die KtadM
'

durch Onadan im niero Thea gebundenen and
lirten boiiiitiiisdien DoppdaUlea imd dem dgaotMa
Gebalk seine Vorliebe fDr die Formen der Deindsn «dter
bekundet h&tte. Den Fonds der Kolossal-Kiscbe nimmt ein

einziges Relief ein — als doch wohl zu unruhiger liinter-

ciuiiii für die vorstehende, im übrigcu gut angeordnete

Reitertlgur.

Aach Protesaor OngL Calderini von Peragia ist

mit isiiMr naoan Arbeit nidit wgaicbfitm, doch in seiner

Eigenart gaUiabeD. Seine schwei«griadhisdi>>Onii>eha AreU*
tdttar Idiot sich ganz an seinen ersten Entwurf an nnd
zeigt dicsolhcn ungciicuerlichen ihnl'niMe , dieselbe K?il'e,

die hier tiot/ mancher Bcrcicberuiig luii Bezug auf die Aus-

bildung und durch Zwischenschiebung einer B axigen dorischen

Halle zwischen die Flnchnischen der Flanken und da& Xheimen-
motiv der Mitte doch wieder arm wirkt, da der Autor mit

Absiebt so ziemlich ganz md plastischen Schmuck verzichtet

hat ; nur die dem Mittelmodv vorgestellten S&nlenpaare tragen

eine allegorische Qinppe und Nische der Treppenwand
ziert eine Foutaineo • Cboife der auf dem SiegeswagSB

triunpUnodeo Boeo«, von der poBBUMnUasanden Fima n-
Mtak Dia anf einem «id m massigen Uatarbaa in sdnmir
delndec Höhe fttCmadB BdlerilgDr ibanngt fast den Qiebel

der Mitte.

Dem Sacooni'schec Projekte in der ürundancjrdnung der

oberen ilall«B ferwvadt, im Aofbaa als Bogea-Arcbitektur

ansgeUlde» isad bkria

von

im

Dm 25phrlg« Stifbmgt>F«tt iIm Architekten- u. Ingenieur-

Vereins 7u Hamburg am 18. u. 19. April 1884.

ter den etwa 30 7ur Zeit in Deutschland beatehenden Ver-

•noigungea ton AuRühArlgeu der Architektur und dm Bau-
Ingeniwirwp'SJ'ns ist es erst eine, die auf eine LetwDsdauer

mehr als hO Jahre zurück blickeu kauu und waren es bisher

ga,azm nur fiinf, deren BtigrUoduBg um 2b Jahre ond darOber
bioter uns lioRi. In der vergmD|[enen Woche hat sich diese Zahl
durch dfln Eintritt des am 18, Apnl 1869 koMtitoirten Hamburger
Architekten- und lugu ü i eu r- Verei uä iu die lU'ibe der

26 Jalu-e und d«rt>ber «Uten Vereine voo lieriin, Königreich

Sachsen, Haaaovai; Wortisaibsrg nd Ombrflek aof sin

halbes Dutseed erhobt
Dar Hunbnigar Tenln« hi «ilAanh gsftrisn u. a.m sehr Isbhallas Cidiliehcs SdiaAn ww durd das nahe Z»

«aameawakflen seiner Mitglieder neben der ernsten Pflege teeb-

machenWissens und KAoneos auch die Pflege geselligerBeiMiDOgeB
vollauf SU ihrem Hechte gelangt, hat SSibetWBl*Ddllch die Ge-
legenheit ein „Stift^iogsfest* salnem, inchtviiirtber gehen lassen.

Als Theibaehmer an diesem Feste möge es ans gestauet sein, onserm
kureeD Bericht Ober dasselbe die Bemerkung voran su schicken,
ilaea dasselbe, dank der kundigen Veransultoogen nicht nur,

sondern anch der im allgemeinen glacklicben lokueo Verbtltnisse
nach Umfang und lühalt unter die g«IttBgeMten Festlichkeiten

seiner Art gerechnet werdpu darf. Hoch ertreulich insbeäODdere
bat die vielseitige Tbeiltiabuut berührt, weh he beiteus anderer
verwandter Vereine der Festfeier des Architekten- nud Ingenieur-
Vereins cagewaodt wordcu ist. weil m ihr auch dem weit aufscr-
balb Stehenden d ab hohe Maat- n '.Lhtmig und ALerkenniiug
lebendig vor Augen geführt wurde, welch*'!! in Hamburg detsi

technischen Berufe tmd seinen Tntgern gegen» artig und wie wir
hoffen dOrfea fOr immer geMllt wird. Wei.n im Vergleich
jew» die Beiheiligüiig, die ilab l''est in den Kreisen der dratifseuB Reiche wohoeiideu Areliitekteu und Ingenieure gefunden hatte,

'
Miab, so dtaOe die Dnnaha

'

auf den Hamburger Verein selbst abxuwiüseu sein, der es unter-

lassen hatte, von aeinen VerauslaltuDgen wetteren Kreisen spezielle

MittheiluDg EU machen — vielleicht in der sehr burcchliglea Absicht,

dem Fest soweit möglich den Kahn^"r r-"r.- intimeren häuslichen

Feier lu »ichem.

Zwei Tagi- oder vktlmebr nur Abende waren zur Keier bestimmt

worden: der IH. April mit einer fesilicbou Sitzung iu dem dafür

»ur Disposition gestellten Saale der , Hamburger Hurgerschalt''

im patriotischen Hause, und der 19, April mit Festbankett,

mimisch pla*tiäcben liarstelhingen nnd schliefalicb Bali uj den
bekannten grofsartigeu .Sagebterschea Lokalitäten, welche einer

Fetttbeüoehmerschaft voa mehr aU 0(Xt I'eraoDen Aufiaabme m
hatten.

Die Faatiiteung, eine wahrhaft stimauo^velle Frier fan
k SVtMUttgw Oansr, «urda veai VenüMBdaa dss TscabHi

BntlarSt ahMsn nugn tnUndi gvwfhlM Woitsa er-Hm. _ _
Ubtt, die aaehdeai sie ans dsa s(Sten9S ubentilalnen dfsTet-
HOB ritüge Pnintsa entnuniw nnd damsffb in uielUvolIer Welsa
die EricneroDg an ein paar verstorbene hoch verdiente Mit*

glieder des Vereins wach gerufen hatten, die lebendige Gegemmt
Oehtig streiften, um detanScbst einen BÜck in die Zukunft aa er-

öffnen, die nach Allem was vorliege so geartet sei, um mit vellsr

Beiecfatiguitg auf den Verein das Dichterwort anwenden an hfinnan:

Darfst auch auf ein morgen hoffen

Das nicht minder ghlcklich Bei!

Anf diese .•insprschc folgte dürch spezielle Beschlussfassung

deiä Verein» die Kreiruug einer Khrenmitglieder Klasse , diu der
Verein tiiaber nicht besals, wie die erstmalige Verleihung der

Ehren-Mitgliedschaft an die um die Stiftung und Fliege des Ver-
eins hodi m

: hellten .Mitglieder die Hrn. Hastedt, nnd Dr.
Plath, nebst l ei)«rreichung eiti<»8 Kwtfigliehen Diploms.

Die Aufgabe, diu eigentliche Fesireda zu halten, war dem
Stellvertreteodea Vorsitsenden des Vereius Hr. F. Audr. Meyer
ziigcfalicn. Der ttedncr hatte seinen Stoff der fieschichte des

Vereins entlehnt, besdutokte sich indess keineswegs auf eine bto&e'"
' «sdsB VeieiMp
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BMMDfk timclad, |Mt noh der Entwurf dee Protestor

Rega, Motto: oJk« laveid fiiand» il ««• cor««
tenne " Die AnordmiDg des Denkmals ist glSddich

Rclöst; weniger entsprechend sind die Zangeorompea and die

Termseaniaiier mit der Brucnenniscbe. Als mehr oder

weniger beacbtenswertfae Leistaogen möchte ich die Arbeiten

von Vincenzo Martioncci, wi« di* WB Kocb (Hoitto:

„Nord") erwähnen.

WeoD ich von einer weiteren Charalcterisinuig mancher
iidiar noch ganz iatereMauten Fntjekte abMhe, to aoli damit

ktlBMiragi gegen dieie abttlHg geurtlMiit waidaD; ich mos«
Brich jpdiiHB litar eben beschrftnkn. HandMr fito Antaaf,

den Efauebn in Kon^sipiranf ihrer ArbeK gewnunw, tat In

der weiteren Entwickeluug ins Sl<x-lieii geralheu oder durch

die Uineinziebang total verfehlter Motive umgebracht \>ordeu.

So Iflsst Antonio Curri (No. 76), dessen Projekt nament-

lich durch die mit eingereichten flOchtigen Vorstudien

interessant wird, in der Durcharbeitung aber abfallt, »einen

Reiter gefUirlicbc Zirkusspiele aufltthren — das Pferd

Stampfl die glatte abscbOssige Flache eines aas dem Boden
der oberen TemiM tnbagendaD KoppelabaduiUBt der oaeb
innen dem zwisehen den neppadlBlni UegendeB Bum ab
Kniipel dient.

Mit gleich drei Projekten tritt No. 57 „Roma" auf, die

mehr oder weniger varürt im Tri umplibogeu- Motiv mit seit-

lichcu HallcQ oder eine Nisch« nit gleichem Auscbiuss zeigen

oder eine TempeUront, auf der sich inmitten ein gewaltiger

Obelisk in die Hobe bant mit der Itaüa obenauf und seitlich

am Stein angeklebt — in schwebender Stellung— posaunende

Geoien; io der vorderen Treppenwand — nach dem Muster

der Kohwaalfigvr des Apenninus der Villa Pratolino bei

FUneiii gelnlidet — in gjeksb Abertriebeimi VecUJtiuMan dar

TMar Uber. Ja, daa Beiter-Hdanment aldU den XOirig ganz
Mrkwflrdig in Begleitung zwder Kfiraarien dar, di» ÜttM
ihm bersprengen. Man nennt den Namm dea BildlHttim

Yela zu diesen Entwürfen. KicscniiK hru deren Kümpfer
noch tlber der sehr hohen Allika der au uuq für sich schou

kolossalen seitlich anscbliebenden Hallenbauten liegt, treten

mehrmais auf — in einem Falle spielt dabei noch die von

Beniini's Kolonnaden-Anlage vor St. Peter her bekannte

S&nleDdecknng — man sieht vom Zentrum der Radien ans

nur eine einfache Sfitdenreilie — bei

eine tilKh angewandte Rolle.

Der wirWlcheo Aasgcbnrten, dSe In riehti|ter Wflrdignng

ihres WortliCü glQcktirh in einem TUnme zusammen zur Aus-

RtelluiiR gelanKtcn, waren einige l'rat'hlexemplarc zur Stelle;

sie fehlen ja auf keiner groFsoii Konkurrenz und tragcu so

zur KrheUfTtins: bei. dn«'* irh jbr'T an diesem Plflt?e nich(

lliMI

leben, , uj i' r-i •% ii -
I .ii.r. h Il( rv trkehrung von Gesichlspuukten

und bestimmendtü Meritmalen gpwis-ser Erscheinnngeii seine Mit-

tbeilungen auf eine wirkungsvolle Hohe zu hoben; er Vieh ms
dem farbenreichuu Lokalkolorit einzelne l'artien, die eine weite

XutianwenduDf gestatten, to bcharf hervor treten , daas wir der

Zustimniiui; Vieler aus dem I^serkreise (gewiss sein dürfen, wenn
wir <iio Kode nur mit Forllaisuuff von auch in weiteren Facb-
kreisfo bekannten I)in/;ea, lowie des Ik-iwcrki» von vorwie^nd
lokaler, btzw form&lur und aogeoblicklicber Bedeutung, mftgbcbst

ToUstandi« wieder geben. Sie uiilet daan folgcndermaaüwo:
.Wie andenwo, so hat asdl nie Imeodew Mar in Bamburg

die BrfUuuDg gelebri, dM fadMdeelle TlUUMtlll oad ange-

treogte Arbeit sich Geltang rtmAaSm und aar den Gang der
f>ing« Einwirkung erlangen. Bin Kreil gleieb geainaler Genoeseo,

der den Beruf in sieb foblt, an der öffentlicben Arbeit Theil tu

uehmeD, findet oder bildet sich leicht die Handhabe, am sein

geistijtea und naieriellea Scberflein der aUgeneioen WerksiAtte

sucufabmi, wenn er auch keine offirielle Bexiefaung sn aoaeren

Siaats-Einrirhtuu^reD hat. Diese freie und wirkungsvolle Bewe-
gung der l'ün/.elnpn ist wobl dem Umstände mit sususcbreiben,

dass die Jahrhunderte ahe, fest ffewurrelte Form der staatlicheu

Kirrirhtimgpn iin»erej kleinen F reistaates, das HcwusstsRin .ii'iDer

ImiK«i> arbeitsamen VerKauKeuheit und s«iues aut aJteu Beziehun-

gen baairten NVohlbetindens eine iinbelangene Sicherbrit des Lc-

h«'D« ensetigen, »pich«- cf frmrtKhcht, die bald faiehifl bald daiiin

trhwankmden T»;;?: 1 1
1 fn, wenn sie es wprth tind fest g^^-

halt<:u iii werden, uubchindcrt Juich amtliche ItevonniiDdimf auf

ibien Schwerpunkt sn stellen und trfoljrreirh finingrcilen, sobald

nur die Uesammtb«!! den Berui dtr Ht-tretTi nden anerkennt. Sic

wird ferner heKimstigt durch die hpi-nndert* Lage [lamburKs,

welche durch »ich ttäbu wieder uutl wieder eiue l ull» iuter-

onanier Aufgaben berror bringt Und wie unsere Vaterstadt

dnidt die B«iehuDg ihrer Geschichte und ihrer binnenitodiachen

mtm» sum " üele iu>n l>elt'bt und aoge-

«m, to hat iie dueh live teiielnngea lur ganaen be-
- - - - - - - - VeiJwbr aitallaa

Der Schlnss meiner

Ursprungs, Nwelt äcb aoldhar

Uaet, gewidmet sein.

Unter ihnen ist din mit dem Motto „Vir^s unitis",

die als Xo- 1 /ori''
f au!" i!cm Kaitipfplatz erschien und hinter

der man Luil v, ig liolmstedt von Gotha uugcrn stehen

sieht, eine doch zu flOchtig bearbeitete Leistung.* Lediglich

eine Cmsetzuug der 1. Koiskurrenz-.Vrlhcit stellt sie drei ver-

schiedene Motive ohne Wiederliolunia; neben einander — den

grolsen Bogen der Mitte, den kleinen Bogen der gegiebelten

und mit einer Flachkuppel geschlossenen Eckpavillons und das

gerade mit dem Geb&lk resp. KAmpfergesims abechlieCsende

kurze Zwiachenstfick — und wirkt in hohem Grade unnihig.

Architektonische OorchUUaiig dieses Hinteignaidee and
Treppen-Anlage nie die Dintellong etwaa einCidi «nd
dttrftip.

Jedenfalls deutsch und wohl der Münehener Schule an-

gehörend mgt das Projekt No. lü. Motto „Honia", im
Halbrund angeordnete Hallenbauten mit gekoppelten Slkulen,

den üblichen pavillonartigen Abschlössen nach vom und dem
m&chtigereu Triumphbogen der Mitte. Die kaum versuchte

harmonischere Zusammenfflgung der drei verschiedenen zur

Anwendnng gebrachtea korinlhischen Oidnongen der Haiku,
des Uefa« aellUehen tmd groben idttlarai Ttinmphbogen-
Motivee, der In eliem verfehlte Haalieub vemtbeo nocb
groGw Unsicherheit und die ganze, eher als Abechlnsa fMr

einen Rtofseti Park iKisseode Arbeit zeigt auch im Vortrag

dcu Schaler. Ikr gröfnerc Denkmats-Entwnrf. der sich noch

mehr in der Formenbitdung dcutM-her KenaiNsanec hilt, rührt

offenbar von aiulerer Hand her. Audi die zweite unter dem
Motto „Homa" No. 33 eingerciehto .\rbeit, eine zwei-

geschossige, sehr m&tsige Haileu-Arcfattektur mit Ftirstengrufl

als Denkmalsockel schlagt in jene iUcbtung. Das mit dem
Motto ^Memoria t Ifoet* besetcbnetePnaeltt, das seine in
BaiMnito gewgeaco GaOeriea nieder an Pavillooi anlanta
Usst und dieaa qnarttber dnfdi dne b dni
gespannte offen« Hallen-Ardiltelttar mit mittlerer Kuppel
bindet, tnag wobl ebenso deutscher Abstammung sein, wie der
Entwurf „/jÄjaemum" (No. 11), der eine der Bohnstedt'scben

Arbeit verwandte Anordnunc aufweist; nur dais hier die

klcjucren Eckpavilloii!« ganz iialie an das Mittelmotiv RObehoben

nnd statt des Abschlusses mit Flachkiii)i)cln Quadrigen

angebracht sind. Der Auffassung und Durchbildung nach

möchte ich hierher auch die sehr Heifsige, ihre unmittelbaren

Vorgänger bedeutend ttberfaoiende Arbeit ^UhUiI", No. 45,

einreihen, die ein dreithoriges Triumphbogen-Motiv mit PoitikaB

verbindet, die ala Tenaiie Hegen bMben, iriUirend die aar

Ilaiidi la /( iiti I ;i ,]i r V.:l;_ ijt'n Vortheil, von kIflustAdüschem uud
impraktiHclifm Srhablnnenwesen , wie et tich wohl selbst in

^'rär«ereu koiamuualen Organisuieu dfg InlMliia ftitllBli Hl "»ftfHw
vpraurht, wenigw berttbrt «U seio.

Pii'sen natürlichen und ungeswongenen Lebcus-Bediu^uu^^en

«QKiprecbeDd, ist dran auch der Hamburgiscbe Architekten- und
Ingenieur-Verein aut die Welt gekommen und aufgewach&eu, ohu«
das* ihn ieatacd angebunden und aufgefüttert bat. „Er warU
nicht gepnegt vom Ruhme; er entfaltete die Blume nicht am
Strahl der FOrsteBguMt.'' Ais die sogen. Invuim der oMterieUen
IntMMiM die neiiiaiebaliieha and anf achaa fkehahleien
ideell BrnMOatm, aaf aadeiea «nlhergevlihttlleb aadMine Le*
ben der eiiln BlUla diieai Jahrhunderts unhaltbar

hattet entttaad fal «aaerer Valtcttadt auf dem Gebiet der

'

luerst ein etwas wilder Wogenachlag, der damals allerdings (

aus naisllcb war, um reraltete Dinge wec su schlafen, ip&ter I

doih eine gememsame eingeborene Oetdtwehr nöUüg machte, ob
den alten txjwahrten beiniscben Boden fest sn halten.

Maoehe Interessen der hamburgischen Fachkreise waren schon
seit dem vorigen Jahrhundert durch die segeosreidi wirkende
„PatriotisrheOesellsebafl" wahrgenommen, die lewardem Kaagewerk
nUtütt', auuat »Ikt »'«niif für daa HauwBbcn thuu kountf, wrlches

in llamiiLirK nach der Krari.'/^Mf'nf'f ?Mm •»«f.f.-pr» Brand«' fast

(jiinElich di'r lUihe plli'i'l'' V.'nli': i.lj'
.
Vi

; I
i,i I

'u jiT .

' ii 1

1 n tifu

Boch der privaten Baukunst war«Hi lU jt-üer iVriride der allge-

meini^n Krsc-hopfupg und der Thorsperri' h<'d''uteud.

|)a« er»te UedUrfoigt cach einer Vereinigung auf v^rwaadtero
Gchiet Itetbaiigten damals die Maler und I^ildhauer, wclchi' unter

Zuiiehirng einiger Architekten im Jahre IK3J d^n Hamburger
Kilnstlt»r- Vfn'iu grüudelcn, t>inen heuto noch IclM-usfrischea Ver-

etu, der den idealen Zwuclieu det hildundea Kuuat dient und im
Desember 1882 seiu 50jiUiriget .lubilAum festlieh begangaa hak
Manche Ingenieure acbloaaea sich dagegen der aclioa eä( IMO
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Nlichen belebte RDckwaod üi gieiclier Höbe mit dem
Sßtteltheil durchgeht und die Flanlcen durch eine in der Art

«Icr l<npitolii)isrheii Muscamsbauicii Rcfialtene Architektur ge-

scblui^eii wertlcu. Zwischen den dcu «Bg«ren Denlimalskreis

fassenden Trep|)onzangen und den an d<^n Greii^nmucrn liocli

«efohrten Kampen grUncn Oartraparierres und ziehen sich

CiLsiiKiclu-n hin, die von den in dir' TnriHMniMHirii einge-

bauten Wandbronoea gespeist werden.

Wilhelm TslkbBTt aus Dasseldorf (No. 23) hat

ein fCbOD Bttd Kggmm vorgetragenes Projekt gebracht, das

Nbr ntevoU« ESnilpartien aufweist, doch mit den vielen

UmdIkImo ModifeD. ObsUBkdwn,
MaslceokOpfen and Festons zwar dem
der deatachen Renaissance gerecht wird, doch zu anruhig

wirkt nnd seinen Platz wieder eher als grofscs Kunststock

eines Parkes behaupten konnte, denn als mraisrhes Nationiü-

Monument. Die Verh&Itnisse der mittleren Trionpbbogen-
Ari:)iitpk(iir, an die sich seitlich je drei BOSBD MfOfn« lind

dem Amor nicbt ganz geglQckt.

Zwar nicht ganz in jenem glficklichen harmonischen Zu-
s.immenklang und jener ftberzcueendcn MonniKpn^alitit der

1. Kiiokarrenzarbeit, doch von hohem \Vcriho, vamchmen
Gepräges nnd wiedenm von der gro&eD B^bong des Aaton
nagend, tritt der EaMnrf ,Lit«rti" No. 88 des DeBbch-
Russen UrUnb uns entgegen« «fn weiter Halleobaa nil
dOgcln, die als niedrigerer Tliril imd als jonische nacb

beiden Seiten hin offene Portiken Norstofsen. wahrend der

Hanpttrakt seine korinthiBcbc Ordnung ülier einem mit dem
Hauptgesims der Flöselbauten herum geführten nnd durch

Nischen geshederten Sockel hixh licht. Vor dem Triumph-

bogen der Mitte, der nch der schon abgewogenen Gestaltung

der 1. Arbeit eng anscblielst und als Eingang za einem

Kuppelranm nor dos bekannte Thermen •Motiv einschaltet,

steht mf den weiten Fleteen glAcklich angeordnet das Reiter-

standbild. WUufMd «eMkjywte^den FlOgelbauten ausgehend,

LiiHS^rr'iuD*dem rieh xwei ndditige SiaieB aafliMien, mit

SchiflsschnAbeln geziert, als Träger elektrischer Lampen
gedacht, am Unterbau durch Wasserbecken belebt. Die

ganze Durchbildung der Treppe ist gemessen, die hoben

Sttltzmanern sind möglichst ^ermiede^. Eine mit eingeireicbte

Tedniite ist weniger glOcküch gehisst.

,UH«8e". No. 90, Verfasser .\rchitekt Siccard, ist

eine cigeiiartii;*' .\rlH'it, die durch ihre minutiäs sauber durch-

geffiiirtea, pikanten Darstellungen, wie nicht minder dunh
die von allen andern Projekten abweichende nnd in gewigscn

BniehajigeD fast liühne Konzeption ftberrascht. Dos Reiter-

etandbild dee KOiögs ist hier zunAchst nicht auf die Höhe

erbobfloen TeiMM, zu der Zangeulreppen empor !•«•.«,

miiteilnr tot einen riesigen Triumphbogen von etwa 24 anf

40 LicbtOffnung, durch die hindunti man auf eine höher

gelegene Architektur, einen Kuppelbau mit zweigeschossigen

Flögeln blickt; letztere sind ilun h <jtriiie Galerien mit dem
Triumphbo^n verhnnden, dessen architektonisclic Gfwtalfiing

die der andern I'articen .sehlägt, wie er mit .seinen gewalligcti

Verhältnissen die um Vieles büher liegenden hinteren Bauten

fast Oberragt. Auch in der Einfügung in die alten Strafsen-

zOge mit Garteoanlagen und SpringwUtern glQcklich gelAst,

ist die dnrcligingig mit anerkesaenewotliem OeedUdc itr

hwitfiritf Aibeit wfhtr als finft scbr wertbvoUe lAUtnt n
Ich endige meinen Bericht, den ich bei dem leider

immer noch so kleinen Format unseres Blattes und dem
mir fOgtich ja nur knapp zugemessenen Räume nor scliwm h

mit Illustrationen ansstatten konnte, mit der VorfOhmng eines

Entwurfes hors ronroitrs, der in der gew&hlten perspektivischen

Darstellung dorch die BerOcksichtigung der nächsten Um-
gebungen des Denkmals zngleicb eine gewiss Vielen erwOnscbte

Ergänzung der Sitnation giebt, die in den «Ddent bekannt
gegebenen Entworfen uaberOcksicbtigt geblieben ist Die mi'
zmifelhaft Itflnatleriachea VenSieiBate der Arbeit, die nne

entsprechenden, aebiiereran darieeben HaUenfaflin neigt nnd
diesen enf mnehtigen Sabetmlitieaen anfinnt , werden dnnli
die schon hei a^ilern Projekten und im allRcmeinen bemerkten

Fehlgriffe in Anordnunf; des Denkmals und der den Türrain-

vcrhilltnissen wohl nirlit sanz Rechnung tragenden und zu

massigen AuftnaueruDgcn kaum geschwächt, da Alles in seinen

Tlieilen. dem gewählten Grundcharakter entspreclicnd, mit

groiser Einbeitlichkeit und liebevoller Hingebung dorcbge-

bildet erscheint Die nicht rechtzeitig fertig gewordene nnd
daher auch nicht ausgestellte Arbeit ist ein Werlt des Siegen
in der letzten Konkurrenz um das v. Robr'adlB SÜpenffinm
der Berliner Kttntt-Akademie nnd SdiAien uMree Reiebir

ugt-BaameiMan, dee AnMekteo KnobUueh vnn Frank-
furt n. H.

Ich boffe in einer der nächsten Nummem anf die hier

ebenfolls schon abgelaufenen grülseren Konkurrenzen f&r das

römisclrt Parlament uad die l'olvklinik knra znrttck kommen
?M können. Welches Ergcbniss die nunmehrige engere Kon«
knrrenz um das National-Denkmal zwiscbeu Sacconi, Haofredi

«od Schmitz haben wird, dl« mit dem 10. Jonl er. tbidiUBlit

davon sptter.

____ Frindrieb OUo Bebalse.

H. r i<- hl Uuji c- S, K,l. Sj. 1, /.Y-jl. J.'i V'.t) -^bfii i»( ilhlt Siiilenjjsrtiea

S«lt*np«fti«fii H. 173 Hp. £1, 3 na unten ÜMlU mit vorg«i«f«oeo Flöffia,

Tabellen* unserem Benweien einen nieiil nmweenflidmn Dienet

geleistet hat
Vielleicht bildete sich Bchon in jenen Tagen daa noch bis

auf die neueste ^«it nachwirkeude Misaverttfindafiis, wooach dm
moderne Prinüp der Theilung der Arbeit auch auf die Absonde-
rung (kr VQtiBtlerischpn liatiÜiHtigkeit de» Arrhitektpn vou der

Koustruktions-Arbeit des Ingeoienrs angewendet werden mOsse.

Auf diese W«isi! tr^uncu sich die Hauleiite von pinauder, iitistatt

sich SU ergtosen, wodurch die Kauausfuhriingru nach beiden

Ricbtongen hin in Scbadcii geratheu und ieder Tbeil den Zu-
sammenbang verliert, welcher ihn sur Bvnattignng gnfter Bau-
aufgaben tQ iiba SUmd autiLeu würde.

Solche Aufgaben brachte aber damals ganz unvermuthet die

crobe Brandkatastrophe des Jahres 1M2, welche in die gemath-

fi^ fbniQgBomie des voihecigen Stillebcsi grell hiiteiD kocb-
tela und die lumburgiadie Teebsik plttslieb w die gewalüge

aldne. Zern Olldt ibr die nene Bambnrf, aber snr emehrong
Jsner Veriegeabeil^M in dieselbe Zeit der Umschwung, welchen

die DniqiAMNCUne auf dem Gebiete des Land- und Wasaerrcr-

kelne hervor brachte. Auch durften die grollen Zentral-Anlagen,

dt welcheo England damals auf dem Gebiet der Offentliehen

Gesundheitspflege fOr grAftere St&dte voran ging, nicht nnbertlck-

sicbtigt bleiben. Zui^ suchte die Architektur für ihre zur

Kachtenheit herab gesunkenen Banformen neue oder vielmehr die

Erneuerang alter Wege.
Zur u-ledigung oieser Aufgaben reichte weder die damalig

Organisation des StaatsbauweHcns noch die Anzahl der vorhau-

deneu Privathanmeister aus. For die GewicDung eines Gesammt-
plana zum Wiederaufbau der abgebrannten Stadttheiln mit Kr-

örtprung aller »nbehörigen Fragen seute der Senat eine technische

Kommisbinn ein, l>eiitcliend aus den drs-i Oberbeamten de« Staates,

HeinrtcU, Winimel und BObbe und bedeutcuderon Privattmumetstero

wie Chateaueaf, Reichardt, Ludolff, KlMS-Wubbem, Semper und
LiodlMT- Eine Ansaht freaider Arclüteklen, welche die groite

! BauansfOhrungen, und ftlhrte in einem mit einigen hamburgischoa
Kollegen tusammeii gegrODdeteti „Architekten-Vereiu" da» jugend-
lich ungestüme I/pbi^n einer Sturm- und Drang-Periode, welches
ohne bleibende nütihche Folgen für die Gemeiuschal'l bheb und
bald wieder aufhört«.

So gerielh die Leitun« vieler Baufragcu auf längere Zeit in

die Htnde englischer Ingenieure, welche, mit fremden Lebens-
ansebaunugeu nach Deutschland kooimeud, deu Aoschluss an die

hie<iigp, aufstrebende Facbgenossenschafi keioeswen suchten,

soudcru im Gegenibeil ihr Prestige beontiteo, um den EiuHuss
,
der Hiesigen mehr und mehr abiuscbiittpln.

{
Aber diese Zeit scliuf grofse lechaiicbe Werke, denen nach

vielen Richtungen hin die Auerkeanung nicbt rersagt werden darf,

und sie war fOr die Teduiik in HamtNirg und fOr die hamburgiichea
FatAgeneeean nicht vedmn. Siew te lelilere ein guter Lehr^
meitiv nnd ethAie bei Alt nnd Jnqg die Benattaein der Un>
luiinnlMriDalt dee KemJnen.

Hl der iMges|iiree!heBwi, lllr einen ftebwieseeeebefdicben
Verein eimdg richtigen Tendens gegenseitiger geistiger Auegneg
und Belehrung folgten suent die jüngeren Elemente dem Drange,
sich einander auauaciibefien. Unter der Theiloohme dt*s in echt

i

kOnstleriscbcr FMedm von seinen Studien in Karlsruhe surOck

I
kehrenden Frenndespaares GlOer und Retai begrtmdeien im Jahre
1865 diese jungen Leute, von denen wir viele noch beute, nach
fast 90 Jahren nnti-r uns finden, einen „Architekten- und Ingenieur*

Verein* mit bauwiggeuscliaftlicher Hibliothck

DetB .Tugendglanie dieseB Vereins fehlte aber die Besrhir-

uiung der alteren Kollegen, das ausgleichende und vnUendeude

I

Element derselben bei den VereinsarlM'iten. y,r blieb ein Theil-

I
verein, ein Freundeskreis, wie er bei sich Ändernder Lebens-

' «(«Illing der Kinieliien, sie mögen noch so bedeutend veraiil.igt

und leitweilig für die fii riicin;, -iiaft iutcressirt sein, doch nur

eine autUackernde und bald wieder abnehmende Vereiustli itigkeit

XU entwickeln pflegt.

lo dieaer Lage fasste GlUer mit unserem Vereitumiiglicde

Hnitedt bn Jehre 186» den CMnnhen, einen nenen, dieeem
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Entwurf zu Normativ-8esUjnnHin§«n für Vertrfi|B zwivchen Techniker und AaflnggelMr.

Vo r w (1 r t.

Laat Beschluss der 10. l>eJegirtcD-\>r»amiiilunp des Verbände»
deuiacber Arthit- n. Ingen.-Vereicc /.u Itanzig 1h.si wiinlc der

Archit- D. loR.-Verein m Hhmhmf^ h^unfiraRi, dea Eutwiirf
eiuos NurtDiil-VprtraffPH zwisrhrn Tprhiiikcr und Auf-
traggeber ausxuarbc-iu-u, und hu der Hamburgs Vereio mit

diMer AuMrbeituDg die uoterzeichnete, aa« den Hrn. Bargum,
Bnbeadey, Haller, Hennicke, Kaemp, Kirchenpauer,
KAnael, 8ehftff«r, Ziww bettckead« Kmnaiuioo betimnt
DiCMllM bit luA M titiiylMiiJ— iwfcmiiiin dw flinwMtMidim
fn te SdWwMteit, iridit IhnjtailbUnit «tanaagt ein

ttr m»amMaä§a TarMHiiiiH das TMiiiilnn na Auftrag-
geber gemelngflltlMt Kontrakia-Srhema zu entwerfet), and es vor-

gezogen, tich asf die Ao&telluog und BegrQodiing einiger Norma-
tiT-Bestimmungeniu hesduftnken, nach welchen die Pflichten

ond Rechte de» Terbnikers bei (einen hauptsachlichtteD Leiatangen
lu beuitbeilen aind. Die Kommtaaion ist der Anatcht, dsaa hier-

durch der Tom Verband verfolgte HanpUwerk, nlmlich die Klar-
stellüog der «ivilrfchtlichto Verantwortlichkeit des Techniken
nicht minder wirksam gefördert wird, und dasa ea mit Hälfe
dietcr hfatiDitnungfii nicht Hchwpr tetn dflrftp, pir.en dem jedes-

Waligpn 1 .j: I' i'-ii :'pa&8*uoi'U Vertrag in formiilircu.

BtlsanniiH'h vitreo die Normativ- Hpstitnmungpn von
der Koroniissicm hereila im voiipeu Sunimfr fiTtipr Rpstollt und
worden dur vüriahrigi-n l)el»»^irtpn-VprHanimhmg zu b^anktiirt n. M.
vorgplrgt. Letztere uabm indessen von eiiiL-r soforlipi-ti BchandUiuif
des SLhwicriKPii TbeBufc» Abstand und etHurhte dpii Hamburger
Verein, eine ftusfilhrlicho Motivtnmg hinzu zu fugen - I>ii'seltKJ

hat liiekr Zeit in Anspruch genomtneD, al» voraus j;u scbeo war,

minenllich weil die Bearbeitung zu nochmaliger PrOfung und

IB iMrOckriebtigen, muaite
An Aibeitca dem Utthett

4k|geaMwid iniwMtinodea JwiiUn n utorbreitra, und w
M lIMdiah, eioaii aolehaa in dar Peiaea daa Uealgen Prtait

daa Oberfandca-Gericita, Hn. Dr. Friedrich .Sievekin

nicbt UBWcaentlicber Ab&nderung der Normen selbst führte.

Dm den Bestimmungen eine nach Inhalt und Form auch von
(en anztierkeDoeade Bedeutung au vericbaffeo und um

in DeutachlaadbaoaeiiaBden Betiktanatlode MbBbrend
Jtm Werth sein,

und sieh (tar den
war sie

Präsidenten

nnden, welcher nicht nur in entgegenkommendster Weise an Tiden
Kommiaaiona - Bfraihungen Thcil nahm, aondern sich aucb der

bedeutenden Mflhe eitier arMtcrslichen tJeberarbeittiug des Gfinseli

unterzog und dnrcli diese verdienstliL-hc Mitwirkung die Fach-
genossen tu wärmstem Dank gegen sich verptlicbtet bat.

Hamburg, Min 1884.

I>ie zur Behandlung der Verbandafr«R*> 1>etr. ririlrtrhiliche Ver-
autwurtlicbkeit Äs Architekten ii. Ingenieurs niedergesetzte

Kommiiiioades ArchiL- u. Ingen.-Vereina su Haraburg-

Ailfeneine BecrttaiiiBg.

I rifilrecbdiche VerantvattUebhal» daaieiliaB Tach-
nikaiB (Aiddlaklan, Ingenieure), «elebfr obae dn Atüfllbnu»
eines Bauoljelns selbst lu obernebmen, dem Bauherrn bebu/a

Herstelltung desselben seinen tecbnisrheu Tietstiml gewährt, be-

aiehen eingebende geaettliche Vorschriften in l>cutschUDd uicht.

AofdiäaiGaUete dea gemeiaaa (rtntiachen) Reehta finden aicb

keine apaaiaUaa BntiiBinangen in dieaar Baaiehaoc io den Quellen,
— ain UBitaad, «aldwr aicb daiana aar Gaaflge eifclart, den
deo Vcribawia der nOiaiMhaB Badrfaqodlan daa fakliada Teiw
haltnias, oai deiaan lachtUdto XoostmktioB easieh bandelt, flbcr-

haupt olebt geUnfif war. Nacb gemeinem Recht rausa daher daa
in Rede atebeude Verhaltniaa nach den Nomen beurtheilt werde%
welche fAr die Verträge gegeben lud, die in jenem Verhalinita

vorkommen. Insofern ea ala Regel angeaehen werden kann, daas

der Techniker für die dem Bauherrn geltriateten Dicnate ein, aei

ea nach allgemeinen Normen, aei ea durch bf^uudere Uebereinkunft

heatimmtea Honorar bezieht, werden der Kegel nach die Vor-
aehriften f.herdcn nif ostmiefhevertrag (l,,rnii.. rtii)dui :in fipemmm)
als <iie niaal"sgel>enden anzüsehen sein. I>e:;ii die Hestimnuingeii

des römibcheu Keelits, wonach Leistungen gewiaaer höbenr .\rt,

wie wiHsenschaftiiche {studia txherolun oder die der Advokateu
und Landmesser ' •o^ri.«,.»-^.»; . von den gewöhnlieben unter den
Begriffder i",;:iti':i r..nil'i.-Un r.fiermum aobsumirten Dtenatleiatangen

gesondert, luid deshalb sowohl in Itezii? auf ihre HoDoriniog aU
in liezng auf den (jrad der zu prüsiirendpD Sorgfalt von letzteren

verschieden behiindelt wurden, sind tikne Zweifül aut das hier

zu erörternde VerliAltniRs nii-ht anwendbar. Nach den Vorachriften

ituxi, welcl»; dt'u IiieusLiuiethtivcrtriLg bebemcben, haftet derjenige,

welcher den Dienst leisten aoll, in Ermangelung besonderer Ver-

abredung, fUr jedes Verachiilden, und zwar in dem Umfange, dass

er Or ita Intaiwaa vanutwaitUch i^, d. h. dem Miatber der
Dienaie den atsaV|vataHiiat actetaen nuas, walcber fOr ihn als

eine Folg* daa TeiaAaMaiia aieh dantallL Oiaaa «Dgemeine
Regel ist aber «nr fieartbeHang der maaBich&cbeii Beebtsfragen,
welcbe du hier in Bede atehanda TeihAltniBs nüt sich bringt,

sehr wenig ansreicheod. Einmal baatbnmt sie nicfau Genauerea
darüber, welcher Grad dar Sanfalt von dem Techniker pritstirt

werden mnaa. Sie Iftaat tasvambaft, ob es «ur Ahwenduag der
Verschuldung aoareicht, wenn nur vom Standpunkt dea Technikm
und dem von ihm beherrschten Kreis dea Wissena aus eine Nach-
l&aaigkeit dem Techniker sich nicbt vorwerfen lAsst, oder ob dem
Techniker ein Verschulden schon dann beigemeaseo werden kann,
wenn er difl TeTsprofhenrn Diensttpistnngrn niclit in der Oflte

liefert, wie sie ein in jeder Beziehung auf der H6he Seiner Wissen-
Schaft stehender 'i ecboiker iielBm würde. Sodann lasst sich aus

der Ilegel, dass im Fall eines VersrhuKlens der Techniker fur das

Intcre^e verantwortlich sei, ein siebarer Anhalt dafür nicht ent-

nehmen, welchen rmfang solche Verantwortlichkeit habe, iaden
ea oft eine iufterst sebwierige Aufgabe ist, zu eutscheideo, ob
zwischen dem Verschulden und dem eingetretenen Vermögens-
verlnat ein Cansalzusamtneohang besteht oder luchL So gerecht
daher auch die Regel des gumeineu Rechts ist, indem sie nur
den natarlicben SaU ansapricbt, daas, wer eiaera Anderen vertraga-
»tiM» die ^tT*i*i**^ gaffiaaar Diaoata aagtaagt batidaB aaa
Kaäuaaiiriiaitm der Eiftlhag der ObanMMnaMnVeqifiiobli
fbr den abenien sieb

Hangel abhelfenden Verein zu gründen, welcher Plan von dem
in Hamburgs politischem Letten höchst eiuQuaareichen, damala im
CO. Lebem^ahre atebenden Privatarcbitekten Franz Georg Stam-
mann, dem eifrigen Verfechter dea einbeimiach selbat&ndigen
Fachltbens, mit grofaer Wirme aufgenommen wurde. Nacbtfem
fast sammiliche altere Fachgeooesen in Hamburg eiiueln dafür
gewonnen waren, ktiusutnirle sich der neue, heute 25 .Tahre alte

Verein am LH. April 1869 im Hause der Patriotischen (Jesellachaft

mit 5'.i Mitgliedern nnt«>r der Leitung von V. O. ätammann als

V orsitzender, ( . GKier als ScbrihfOhrer, J. D. Hastedt als Kaasen-
(t\hrer. Kinen Monat B|vaier, alao im Mai 1661), icktoeaen sieb die

sitiiitntlicheD Mitglieder des froheraii Vtfaip% imigr Anfloang
desselben, dem neuen Vereine an,

/iierat war der Pulsjchliig des jnngen Organismus, welcher
sich den auifälUutieu .Nttioea, „Arrhitektoniacber Verein" beilegte,

ziemlich schwach. Die Intenait.kt des Vereinslebens wuchs aber
bald in erfreuUcliem Maafse, nnd wandte sich in vielseitiger Weise
dea Btadliacben Aa^pban au. Man dndet sclioa in der ersten

Hilde der 60er Jahre die ejinwatiicbaa grOfiwren fiaaCragCH der
Stadt in den Rerathongen daa Vandai^ aad arbaaat baue aaa
daai Gange der Dinge, «la oft dw TaNÜB debtfg gaaftMil hat

Mit Vorliebe wandte er sitA aaarat daa grAneren tachaivhaB
Urganiaations-Fragen su. Die Rebonatroktion dn ftflinitliebea Baa>
Verwaltung «alcba im Jahre 1867 perfekt wurde, ist in weaent-

licben Thraea voa ihm beeinllusst, dem im Jahre lÖlQC publisirten

BaupoUaeigeseti unter lebhaftem Arbeiiaantbeil der damaligen
Prlval-Aicnitekten, spateren Baupoliiei-Inapektoren Luis, A. L. J.

Meier und Rem<t im Verein erfolgreich vorgearbeitet worden.
Die Projekte der Ilamburg-Altonaer Veibindungsbabn , die

Kinrichtung de^ Sandtbon|ttats, die klinfohrung der Pferdebabneti,

die Vorgeschichte der Kuusihalle. viele gröfsere und kleinere

Einzelplftne der Stadterweiterung, die Krhalfung der Alsterbassius

und deren L'eberbrilckuugs-Friigen, die .Vusdehimug der Kajjaliüa-

tion etc. haben schon daniaU itn Verein ein kompetentes

Fortun gefunden uj. I ..enu die liesidtste der Verhandlungen nur

aelten voififlimtlicbt worden sind, so haben sie doch den bclliei-

ligten Taehaihani des Privat' 'out. IHaatabanaaaaaa oft (in «arfb-
voUe Anragang gegeben nnd fialea FMaehe aaa daa Tkgaa>Aa>
scbauungen ausgescbiedaiL

Der erfolgreichen Bahaidlttog solcher Fragen kam ea la
Gute, daaa der Verein von vom herein, dem besonderen Bodaa
una«rer Verhältnisse Rechnung tragend, nicht etwa nur einem
dnrrh gewigge technische Vorbildung privilegirleu Techntkerslande,
sondern der gesammtefl Bautechnik und besonders <jualitizirten

Freunden der Haukunst seioe MilgHedsrhaft erölfuet iiatte, wo-
durch dem 8jM>zii.5' irehalt des Vereins kein .\bbruch ge-

schehen, sondern im iiegentheil eine nützliche WechselwirklUg
swiacheti dem Kauhaudwerk und dem theoretischen Fachweaen
entstanden ist, wie es wecige andere Vereine Dratsclilands auf-

auweisen halx-u. Daüs er durch dieses Prinzip oicbta von seiner
Anziehungskraft für die Architekten und Ingenieure einbOlsle,

beweist die Tbaisache, daas nicht aJlein das zu Anfang überwie-
gende Element «1er Architektsc dem Vcruiu treu blieb, sondern
auch die Vertretung des Ingenienrweaens im Verein einen immer
nölseren Umfang einnahm , so daaa man stets die gesammto
Baatbarctr KaUagaaaebaft iai Taiaia tmaanaielt findet,

nad data hiar aad da anftrataada WiaaAa aiaaahiar MiigUader-
gruppen nach gigbarar Beachtung ihnr RMitaat aia aar Aom
Scheidung der betr. Onippen geront babaa.

Nach dea ersten lu Jahren seines Bestehens siblte der
Verein bereit« gegen 160 Mitglieder. In seinen Tendenzen und
seiner WirkuagaweiBe nicbt mehr onbefcannt, hatte ihn dia

15. Wandervenaanaloag denlaeber Arefa. n. Ingen., welcbe 1868
in Hamburg tagte, gewissermaafaem in die Gcj.ei!srhaft ein-

geführt und in lileibende Besiebung au deo Srliwestervereioen
IkMifst^hlaiids gebracht. Seine erste gröfaere Publikation, die
illustrirte Kestschnft von Lh<;8 aber Hamburgs Bauwesen, war
mit Wtihlwollcu aufgenommen. Seine Ribliothek hatte im Za-
sammenbunge mit der Bibliothek der Patriotischen (Gesellschaft

eine namhafte Aoadebaoag erlangt ikiiue Anleboung au die

obrigaa ha PalilatiMhaa Haaaa tagenden Gesellachaftefl ba-

dFbftsMw« auf ttit» iOt-l
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von J. Knoblauch in Frankfurt a. M. (Aufeer Konkurrenz.)
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208 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 2«. April 1884

Fnie, ob im onnfaM WtOtitMYiuSwSBäK'imi^
g«iiofflni<-n v«r4(a kiBB, dne kitra, von ZmlMit Ma AaitMitn geben.

Das in einem grorsen Theile DeuUchUlodl jnMoidft AOgemeine
Prei^r^isrhe Laodrecbt hat nur wenige rar BcutworliiBg eiocr

•olebfP Vtage dienliche niibcrc Bctiimmnngen. Die bAOptaUcb-
Kehn ainl die, daea, wer alt Kuo&t- oder SachrergUndiger bIbmi
Auftrag gpgen Entgelt aberDomnten hat, auch fOr ein geringes
Versehen haftet, d. h. anch ein solches Versehen vermeiden muss,
welches nur hei vorirfleüfhcü Fähiekci(( n oilcr hvi siner besonderen
Keuulniss dur Satiic ojpr dts (irschifts odrr dtirch eine uoge-
wAbnlicbe Ansirengiing der Aufiin ikHamkiit Trrrnipdpn wpnlpn
konnte — und data Kuj]&t- luul Sai livrTs!.ii;iligf auch im l'.iU

ptop» nitr pnritiBPD Vprs«'h<'ns das volle Interesse vergQteo, d. h,

nicht mit' dc'ii »irklirlicn Srbftdan^ NodHii nidi dn wifugwun
Vorthini irsnt/pti ni\tsen.

Das iriiijzMvi<rhf Urrht verlaii);! fljftifaJIs von denjenigen,
welcLtr tinv Uchuisthc Knitiuiishc crliirtlernde Leistun;; B^giri

Vcrgdlung Obc-rnimcit, duss er iJiesf Krunlnis^e besitit uud nchti^
anwendet. Die Haftung iu dtm l- ali, dass die Leistung diegcu
Anfoidcruogco nicht entspricht, beschr&nkt sich »war auf die-

jenigen Schaden und entgangenen Vorlheile, welche zur Zeit des
YarlCTgMlwriihmw rann gnelMii wotdeii sind oder voraus

MWbcn verdtB knuilca — et Imihtet aber ein, dau in Folge
in BntinuBunit, dau ier TaaaOm i» Beate md dto
riehtigv Anwendonf der eribrderBdun tnobiüscbm 1f«M«ai—
auilcoinmen mnsa, der Techniker Im fidud'aaitrilt aicb triebt

darauf berufen kann, das« ein grAlbeica Maab Toa tedhnmclwB
Kenutnis»«!!, al» er b^sitxe, erforderlirb gewesen sein würde, uro

den Schaden voraus s«hen xu können. Eine besonders strenge
Vorschrift des französischen R<>chts ist die, dass bei allen Ran-
werken, die als Ganzes den Gegenstand eines Vertrages bilden,

der Architekt nnd der rnternehmer zehn Jahre lang dafür auf-

kotiini'ii mdssen, dass das ßauwerk nicht in I'oigu fehlerhafter
Ilanart oder auch nur in Fc.!frp schlerhter Beschaffenheit des
Baugrundes zu Grunde R(he, wobei es streitig ist, ob bei

beiderseitigem Verschulden Architekt und Ualenieboier M>Udariacb,
oder nur je itach dem Maafse baftni^ fai mldian ihr VenehnUaa
zum Schaden beigetragen bat.

Rudiich ist bei der Wariüfung des gegenwärtigrii Itcchtt-

sostandes vor allem auch dtr 1 mstand in Betracht zu siebeo,
dass ( s ühHrhaniH an einer io das Einzelne gehenden rechtlichen
Konstruktion des hifr iu Hede stehpndeD VerbAltoisses zwischen
1 i chmktT und AuftruKeehcr fehlt. Für das Gebiet des gemeinen
Kechts ist der Grund hicrvou bfnuts angegeben worden. Aber
aneb die oeoeren Gesetzgebungen stehen noch auf einem Stand-

punkt, «ekhar awüchen dem Sachverstitndigen, der die AusfObrung
~ flbemommeo bat (Uebernehmer, Bauawilttt)

SMfaniBtftudigGn, der des Aofiraggt^ber bei Jar Tor-

PrfMt'AitUilaklea vaä iaa CM*

sweiter HUfk« m aUgcoMia anerta
liegt hiarfftr da« apareidianda BAttninf. Jeden
wird es aber ohne «eiteret doleucbteo, dass die Recbtsgrunds&tM,
welche doo Vertrag; iwiscben Bauherrn und Untemeameni be-

herrschen, keineswoKS geeignet sind, auf das Vprhkltaias daa

bareitaM ttad Bentelh«! deaiweiaan Aadmiiai
Bwol|jeiia uatentOtat (Tecbnikar la dem klar io 8
8bm) Dicht unterscheidet In der Thatsacbe, daaa 'Stand des

Auftraggebers mm Techtiiker unbedingte Anwendung i

Die vorstehenden Angaben Ober den im grAfsten Theile

Deutschlands zur Zeit berrschendeo Rochtasastand werden zur

Rechtfertigung der Behauptung ausreich«, dass es für Bauherren

sowohl wie für Techniker und nicht minder vorkomineaden Kalles

fOr den Richter prwflnfebt sein mflsste, wenn es rnftgüch wire,

das Uci hl>.VL'rhüllutäS zwischen AriftraKKeln»r und Techniker mehr

im )-)in<elne auft/.iihilileti , aU dieses durch das jetzt gKlteude

Recht «esi hehcu in. Der Hauherr wQrde eine festere Grandlago
frtr die Aiu'ordenineen, welche er an »pinen technischeu Beistand

btcllcn diirl', der Te<lii.ikcr citieii kUrereD Uelierblick über das

Maar> seiner Verantwortlichkeit, der Richter endlich eioeo sicheren

M»ai\ätah tor diem ikm ia BtnitttUaB aa tnihada rtBlaiibnidnat

gewiLini u.

Vau h' dondcrer Wichtigkeit alier milSS die Ldsung dieser

.Aut^abe ers heinon, »eiuleut durch die zur Geltung in weiten

Kreisen gelau:;Ceu Mg. Hafflbargiaebeit Honorar - Xonaen be*

stimmte Vergutungsaue tat die tachnilBbeo Leistungen ala die

«MTcea, für «dckee die eperM getelaM werden, so ist' eine

gSBanere Noniinnv der Leiatanien, der operm, weiche gegen

jenen I^bn versprochen werden, eine uoibwendige -/«m raindeste«

sehr wOuschenswertheErgtuzuog jener Normen. wird ernt durch

solche Fr^ünznng mögiidi, daw beide Theile, indem sie sich von

voru huiciu desseu klar iieiniiet werden, worin ihre gegenseitigen

Rechte und Pflichten l>eatehen, ein Urtbeil darfiber gewinnen, oh

die Leialung mit dorn Lohn im richtigen Verhlltniss stehe, und

folglich wenn sie dieses NormalmaaTs von Itechten und Pflichten

erweitern oder beschränken wollen, zu diesem Zwecke besondere

Vereinbarungen zu treffen veranlagst werden, welche jeden ktlnftigen

Zweifel auBzi]sehh('rj4'u Ri-ei({uet sind.

V'on rtipspm (iesichtspunki aus «ind die vorliegenden Xor-

mativ-HcstJinmuujjeu eutwcirfen. Sie becweckeu fest xu Stellen,

welche Anforderungen gerechter und billiger Weise an einen

Techniker Kcitell; werden diirfeu. und swar soll dies in thuiilichüt

pcjchnplentier W'eiim güschehtm. ihre verbindliche Krall erlialteu

>,ie treiUch nur dadurch, dass sie von beiden Thailen ihrvm Vuir-

iiAHv Z.U Grunde gelegt werden. Dies wOrde alter die praktische

Anwendbarkeit nicht eracbverett. Denn es UaliM eidi dia Br*
hebuog der KoniuUiv>Beatnaaongen an Thcilan dea Varimca
swiaeban AnAraiieber md Tadunnf dadwth auf daa aialwshala

bei jedem ihm aafebendea Kahnffi
ii daaa er teioe Lästongen auf Grand aoleber Normatm

{•B gewahre, und es würde sogar nicht ausgeschlossen

I, im Lauf der Zeit das Kontrahiren auf Grund dieser

festigte sich nu-hr und mehr, das L^eBenauner, die lUume fttr

Kommissions-Sittuogeo und fOr geeeiUges I^elieD aufterhalb der

Vereins- Sitzungen brachten ihn in angenehme Verlündung mit ver-

wandten Kreisen, welclie sich zu jener Zeit divch die Gründung
des Vereins fOr Kunst und Wissenschaft erweiterten. Als eine

erste, wenn aoch bescheidene dirdite Lebensftulserung des Vereins
flufserhalt» narahnri?' ist sein erfolgreiches Eintreten fRr die «um
Ahhruch verurthiilte Hutterhude (auch Kaak geiiaiuitl auf di'm

Markiplaiic zu Lübeck »m Heibst 1870 zu vcrzei< hueii, die durch
eine im LQbeckvr Rathakeller genietnFian) mit dem ilamhurger
KOnsderverein vtrfasste loimediat-KiuKahc an den I.ubeiker Senat
gerettet wurde.

I i) u grofscr gewordenpn Verhältnissen enttiirecheud, liiderten

sich die Formen des Vereinslebens. Sei i t dem .I ihre 1870
war»*ji die Sitsiio^pn verdoppelt, lö71 wurde die /«liJ der Vor-

stands-Miiglieder von :\ auf ü erhöht, das Statut rcvidirt, der Ver-

trag mit dpr „l'uliu>ü»'hpn Gesellschaft' geändert und der Name
des Vereins, dem tbatsSchlich eingetretenen Gleichgewicht der

iogenieure und Architekten entsprechend, in „Architekt«a- nnd
lefenienr- Verein" umgewandelt.

Eine groCsc Erweiterung der Vereinsaufgaben

Ae GrtiidNng im Vaibaadea dar daniac7

tafanirar-VeraiiB. Ab den hiOpihnt daanOM bat dar Tavam
Mett regen 4atbeli ftootsmea vid die amnalebibpAfa auf Iba

(Uleadra AibtHaa Uier tadwiadie ood «oeiale Facbfragen getiea-

lich erledigt. Dcs Aoadbamingen, welche ihn selbst bewptrtpn,

versnchic er in dar giAÄeren Gemeinschaft stets freinutthig Nach-

druck zu gclien, wenn ihn dies auch oft mit der henschenden
AnlTaseung in Widersprach brachte. In manchen Fragen, die ihn

schon fnther bescbalUgteu, hat er seine Ansichten zur (leltung

bringen können, uud zuweilen die Qenugthiiung gehabt, dass sein

Eifer und die Sachlichkeit seine.i Strelieui nicht ohne Anerkennung
blieben. Auch schätzen unsere .Mitglieder den Werth der durch
rten .'^ntchlnss an den Verfi;ind pcwonneni'U per-ifi;! liehen IViltt-

huii^en hoch und verkenu'ui nicht den \'oitheil, »eichen rier

Verein duich gpi4tite (lytnni'itik uud lLl^m.^le liehaudluui; der

GpBchAfte fOr sich erruuu'eu h.it, wenn auch die N'erhitiiUtfagea

oft uii^eBeia wetÜAntig sind und wenn auch der Effekt derjrieieu

durch

arbeiten nicht immer dem Aufwände der darauf verwandten Ar-

beiten entsprochen hat
Die empfindlichen Verluste, welche der Verein im I^aufe

seines Bestehens durch deu Wegzug und den Tod vieler Mitglie-

der erlitten hat, liaben das stete Anwachsen der Mitgliederxahl

nicht aufgehalten. Dieselbe beträgt jetzt 880 und man erkennt

aus einer betr. graphii;chen Darstellang, das« itn Verhittniss zur

Hamburger Hefulkerungsiahl ein BeharruoK&zuüland eingetreten

zu seiu scheint, »onacii ein Vereinwnitflied auf etwa IfXX) Ein-

wohner kommt. Ob dieses VerhilltuisS ein richliges ist, vermag

ich nicht IU sa^eu. Die trage gehört ohne Zweifel vor den

Verband. — — —
Mancbe wollen behaupten, dass wenn erst die augenblicklich

vorliegenden Bauarbeiten Hamburgs erledigt sein werden, ein

Stiliataud eintreten werde, der die .Arcbitekteu uud Ingpoieure

QberBassig mache. Ich glaube die^ nicht! liaut man in Ham-
burg augenblicklich, obgkich die 5 gtaktik Stadikirchen nicht

immer sanuntlich gefüllt sind, 5 andere durch freiwillige CMd-
beihQlfe der Einwohner ringsumher, wendet man einen Stadtihafl

von Wohnungen au Speichern um, leitet man SdülKüirtMtnÜhaH
tief ine Land nacb Wandebeek nnd EiaabSItel nnd beechrlaikl

Beim dank PiUlaadaa, variait mwi die SeUtt-danaian daa Beim dank PiUlaadaa, variait mwi die SeUHt-
rftHrihiti tarn ATiliibamf« auf daa Itunjmiwhilfilil, dan Bai«

ÜfWieiM («In C^dtal) andi daa Lob'schen fiaam, die atenem ta

den Bailigtairiat, die FKaervaeke in die Baagmbca od die Ban-
depnmilanbidan Alhneb, aa and diee aUea niAt etwa anftlHie

Symptom« dea Angeablkkt, aoodcra einee eteia nee geecbartea

Bewegungsprosesaes.

Mit Wehmath habe ich beim Dnrchblftttem unserer Protokolle

gelesen, dus die Vereinsmitglieder Heller und Ahrens am 4. .Toni

1876 den von ihnen ausgeflthrten stattlichen Geschiift^bau der

Deutsch-Transatlantischen DampftchitTihrt Gesellschaft, der Adler-

linie, bei St. Annen dem Verein torgelegt, und eich auf die 4 Fuas

dicke Et^tOD - Unt'n'ls^p desselben etwas zu Gute gethan hatten.

Gesellschaft und Hau:* sind heutp bereits wieder vom Erdboden ver-

Bchwuod'.u. I';r«u>n> ist von einer anderen Dampfschlffalinie aspirirt

worden, ihr ( M-schiftsbans mnsste einem Scbiffanrts-Kanal weichen,

wacher für den AuecUnaa dar üiadi an daa Deatacbe ZoUfsbiet
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NonBStiT-Ikstiinmnogen so teht die K«kc1 wOrde, diu auch ohne
aarirflcklicbe Vereinbarung der KotitraJct ais auf dieaem Grunde
vminbart auf[e8«lien «ird DDd wmiit di« jNoiiiiativ-BMtiamBuen

m «ner auch im ZwaifUiiidle fllr dm Bkt»n BMlktalMiiaeii

Biokitachnur worden.

Bei dieser Sachla^ versteht c.h Mrh von selbst, dass die

atrafrerhtitrhü Veraiitwortlicblieil des Technikers ebenso wie die

V. i.iij'. * rtliclikeit des terhiiischp-U Beamten (Slaais- oder Ge-

meindi'-Ücamteuj gauz aufiier Betracht zu bleiben haWii, weil sie

nicht durch Verträfe bestitnmt winlrn. Die Aufgatie ist nur

auaausprei heu, welche VertrSfTä IksinimiiniReu als der GerechÜR-

keit eritsi'T^'rhi-iiil an^'M-hn; »rr',i>'ii miisscii iinii '.ladiirrh ilif

TOD der Gcaelzgt'bmig nur iu all^eniuuieu Umri:^^eu j{Cj{ebeucu

AUZEITUNG.

Normen Ober das Rechtsverhältnis« xwiielMn Auftraggeber und

Teriiniker im Detail auszubilden.

Die KechlfertigUDg der »u diesem Zweck aufgestellten einzelnen

Normativ- liesttmaiungen ist der EiUitelbegrtliidung zu tllH riabcen.

HerTor zu \ii-\>n\ ist hier nur ncK-h, dass die BestimmuDgen —
der Nutui di r Smhe nach - iu alljjemeini?, d. h. solche, welche

i'tir »llc icchuischen Leistungen Reiten, und in spezielle, d. h.

solche, welche für die verschiedenen im VerhiUtnilt des Techniker«

zum Auftraggeber vorkommenden Leistungen geltfu sollen, ein-

gctheilt sind, and dass — uul li nksicht auf den oben hervor

fTthiibeuen Zweck einer Kigiozuug der liuuorAr-Normeu — die

-]»'>:iellen liestimmuu>!t'u jin di* ia dir Uooorar-Norm gewühlte

i
Kiulhuiluug sich aulebuea. (roru«u>ia( bist.)

Dto Fnm «ia du fNte
I IT. wieder

ItetnHdtniic der Mmeeniiiflel,

dnra die ZeiUcbriit fllr lnOdendeKumt,w ftwundlieb

ond dieser Frag« ein so lang dauerndes Interesse sngewaodL diu
ich der Presse wie dem Publikum eine Brklftmog scboldig zu
•ein ^anba, weshalb gerade ich dem Kampfplatz fern geblieben

MB| Mr fck die Benatsnng der gaosen Insel in neuerer Zeit erst

wieder angeregt und in mehrjährigen mOheroUen Verhandlungen
fast zum Ziel geführt hatte, bis in falscher AuSiusung meiner
Abaichten aus einem nicht tecbuiscben Grunde die Idee bei S«iie

ge&choben wurde, nachdem J Ministerien und eine ganze Reihe
hervor ragender Fachgeuo<8cii , wie Ilitzitf, Gropius, Kude uud
andere, ferner mit Ausschluss von 2 -•liriiuiL'U oit- Akademie der

KOnste und vorher schau Männer wie A. v. Werner, C. Becker,

Knaus und All> \Vo)f für daa rnijsirt flidinlKin lidh sehr mm
ausgesprochen hatten.

Die Prüfung des Entwurfs war Aijfane 1^75 auf Befehl

Seiner Majestät und speziell durch h) Kominissarüf vom Finauz-

und Knlnis-MinistrTium, sowie dem Miribtfriiiiii iur Handel etc.

(jetzt lur ötTenUicbe Arbeiten) erfolgt. Das lit»ume ging dahin:

„Die Anwesenden seien einig darin, das vorliegende Projekt,

vorbehaltlich der Lteung eioselner Bedenken als ein ausführbares

nd alt •! aaikhiB in bctnchteo, das der weitereo Verfolgung

Sie vamAdtteo ihreai Hm. Chef nur au empfehlen,

und

taat dar Pitritat dar Akaieada^ HÜaigb dadlr

adno fcfltar in alaar InuiiNariidiaa Ter-

* MH Raokildit auf <U< htnror r*f»'*<> VarditiMU, w*lclM d*r Hr. Vrrluurf
Dm «II« Pnir« dar B<h«iiaiiic drr Mannuhml rieh arvgrlMB hM, ftaolaten wir
Minsm Vtamcht tat AottaaliiB* dtaStS AMBSlS HASH WMfMtfM N mtotn,
trob'lrm wir dadurch imsiblft wartM, 4m Bi|lie miw BaMna* aiior das
Aufell >l'r Konliurr*iu imcb la vartaiteii. D. Bad.

Mbaugt, .
•ia, wie er aiei

iMuidlinff dar hethelligten Uiiiiateriaa sehr wann dafilr aus-

geaprodwB hatte. Ton Standpunkt der Kunstverwaltung
erklarte hierlial Qelid'Reg. Rath Schöne, „dass dieselbe die Aua-

ftthmng de« Prujeto nur lebhaft wänB<!hen und es mit Dank
anerkenueu könnte, weun die abrigen bethciligtco Fakioren die

Ausfithning ermöglichten."

Im Ilaudela-Minialcrium drängte man auf Entscheidung, aber

in der technischen Bau -Deputation blieb der Kutwarf beinahe

Jahr bis zur Entscheidung liegen. Krtlhfre (ifjrner dei Ent-

wurfs wurden erst in dieselhe Rcaiililt uml wunli'u U- tcn-uteu.

Ich wurde selbst nicht zur Auskuufts Hrlli'-iluLig nuqezoii u, oliwolil

dieses inelues Wissens seitens des 11™, Muiisti ra tnipluiiicu war. Die

AbU'hnuiig erfolgte wegen der Kumbiuatiüu von Kunst- uud l'ack-

hofa-Aiibgen, welche nii iiu rseils keine prinzipielle war, wie ja

auch faktisch noch d .lahro diese Anlagen uobeu einander g- legen

haben. Der Hr. Finauzminister hatte aufsenlem gestaitit, disa

aämmiliche Anlagen der Art entwoifeu würden, uui u'ni./. lUr

Kunsttw. ckc U.
I Wi ndet werden zu können. Daunt war jniu-

zipielle KutacheiJung der möglichen Verlegung der i'ackliofsr-

Anlsgen bereits gegeben, auch wo die seitige Entscheidung Ober

eine Verlegung nach Lage der Verhältnisse abgelehnt wurde.

Meine Absichten gingen nicht dahin, eine defiaitiv«
daaerade Packhoia-Anlage auf der Museuat-InHl aa acbaflaa.

Die Gitada dar AkMiaanf eiüaaa dar laataiildwii Ba»
Deputodan Ia attdalDar Fena bBUna aiir «onaAalan. IA
giaobte bei meinen Opfern f^ die Sache ein Redit darai

Der Hanptgnnd jedoch, weshalb ieh *(m der
mich fem gehalten habe, liegt im Programm

Dieaaa stellt als eiue wesentliche Bedingung voraus:

„Es empfiehlt sich, die gaoxe Anlage iu eiaselne Gebände
oder Gruppen von Q4^billden la agndem, deren jede möglichst eine

nahe zusammen geJiörigen Komplex toq Sammloogen diaot.* Ea
ist dann als wUuscheaswerth bezeichnet, dass Oldwi ia irgaad
einem G'Scboss di« Gebäude tusamraeu hnngen.

die Formen, welche fdr den zeitgemiir''en Geschäftsbetrieb einer

Handelsstadt zweckdienlich gehalten werden, sich ilnlern könnt n.

Trifft dies doeh auch « H ftlr die schon eben bcrührie wirth-

adaftlicbe Frage zu, deren l :i ilicbe Gestaltung unser iicmein-

sraeen heute so intensiv bi'prhufiigt. Es sind erst 14 Jahre her,

daaa die grol'se, vm. uiüierem Vereins-Mitgliede Hnpo Stammanu
erbaute Zollvereins-.Sieilerlage, welche damals den Absehluss der
Anscblnssfrage Hamburgs an das deutsche Zollgebiet zu bezeichnen
cbieo^ dem öffentlichen Verkehr übergeben wurde. Unser Verein
hat dieselbe awhcMi beaiebtigt und den allgemeinen Glauben

Hesel Elablinmeou geiheilt. Aller

HiBoaba^p adt den BMbi^mS!!%Mm ium ui^nda'EMWM
dea OamrlifleifMa aaah ndaiaa Oegendea wpAaaaea «lid.

Und mr kann eagaa, ob eich du, wae jeM «isdar nit gatar
Ceberlegnng entsteht nicht schon in nielister Zeit
Aufgabeu des Haodela erweitert, darch
«irthadiafUichem Gebiet verändert wird?

Die alte Regel, dass die Arbeit nimmer aufbort aad daei
ID ond Ruhe einander aaeeebUeften, führt zu der Koniequeni,
man sich sein Baue aie lintig bauen kann, es sei denn das

AltvD-Hans, in welchem man seine irdischen Tage he.chliefsen will.

Wir haben den Glaubec, da&s Hamburg sich ncK'h lange nicht

auf das „ AlteutbetI " setzen werde. So lange noch llafenraum
disiHinibel ist, und die Elbe vom Gebirge bis zum Weltmeer
BciiiiTbar gehalten werden kann , ho lange wird an dieser Stätte

nicht aufhören ein frisches urlicii^ames Leben voll linndel und
Wandel und an diciein Wandel werden vor allem die bautecb-

nifi'-'beii Kmrirhtnr.pen immer lii d immer wieder 'l'beil nehmen,

also dann unser baulustiger Stand auch in der Zukunit Arbeil

vollauf vurtindea aM, dw ar atala harap aad gawiaiaabafk aa-
greifeu möge." — — —

Nach dem Schlusae dieser von der Versammlung mit lautem

Beifall au^nommenen Rede wurden von mehren hamburgischen
ättcfcwOnscbe dargebracht ond Mitthrilnog von einigen

Telegrammen gemacht. Nor knn und bloa snr

aUaaneia aaarfcaaBlaa SlaltaaA dma der
arfamOab daiaaBlardaaaiOciniaaBA«h
Der .Tam ftr ™* wi—i«*«*«

der „Verein Hamburger Kilnsller", der „Kuuslgeweibe- Verein",

lier .Hamburger Kunstvercm". die .('ie.HelL^rliHft zur Beförderung

der KQüste uud nntz^icLi'u Gewer!.<e", der „Verein für llamburgi-
sehe Geschichte'*, du: „Mathematische Geseilichait'' aad dar sHail*
burgische Bezirks- Verein deutscher luL'euieure."

Damit war der er.^te Theil der Feie.- zu Ende gekommen.
D'-r zweite, der Kidelitas gewidmete j^ki spielte sich am fohjeudeu

Abejid in den hr» hfestlich geschm ickteu Sagebiel'schen l.nkah-

t&teu ab. Eine ungezwungene, durch die Gegenwart d r l>ameu-

weit befitrderte Heiterkeit waltete überall; sie erreichte ihren

Gipfel bei einer tlieatraUacben Auffohruug, zu welcher Ur. Uoper
la daai drelftchea TarUUloiie als Autor, Kegiseeur nnd Uiiiiir>

Staad, aidi ia allen drei Biehtnagan als gieioh aoa-

ntbevOKod. Lebaada Bilder, geeiiio^eae aad fiaaar
orMge, dnreh weleha Verglage aa> dem Vaniädahai

dargeetellt und in glackliebster Weaa peniflirt wurden, Yot»
ittrimg<>n seichneriseher Künste aad Anderes «eehsdten hi

bunter Reibeofoln unterbrochen nur von der Vorführung einiger

ernster Bilder, der Bildnisse der früheren Vorsitaenaen dea
Vereins, 8tammann und Dalmann, zweier Männer, deren An^
denken im Verein gauz be^oaders hoch gehalten witd. Die ans-
gezeiehnete Lösung welche die schwierige Aufgabe hier fand, ia

<lea Kähmen au.sgelaiseuster BVöhlicbkeit zwei Bilder liefen

Ernstes zwaogelo« eimufiltgen, terdient am Sdiluaie .dieeee

unseres Berielüa Aber die gdaageae Feeiltfer eiaa ifn^ißh Her-
vorhebung.

Angetithrt werden mag endlich, dasK der Ver- in u:itur dem Titel:

„Rückblicke auf die ersten 25 Lebenswahre iles .Xrchitekten- und
Ingei icur- Vereins in Haiuburg « ine (von n. Meissaer iu ll-imbiirg

verlegte) Festschrift heraus gegehen hat, welche ak ersten Thed
die oben zum Theil wieder gogelx-no Festrede vou F. Audr.
Meyer, im 2. Thede eingehendere Mittheilungen aus di-m Ver-
einsleben bringt, die nach prutokollarischen Aufzeichnunged etc.

von J. F. Uubendey zusammen gestellt sind. Da diese Mttthei-

lungen vielfach über den Rahmen des engeren Vereinslebeo»

hinaus greifen, darf die Festschrift eine Ulwr den Augenblick
sowie ober dea Kreia der Verainsadlgliader Uaaneratohende Be-
deutung fllr aieh ia Aaapnidi Behwi. — B.—
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t04 DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. M. JLfM 1884

Ich habe nun nai h fJ^n btsborigen ErfahriiDgen bei UDKrco
Musetu es ttett al-, urifr: HauptfebKr Ifj^ lehnet, dass wir

durchweg der Disposition nacb getrennte Aolt^eu besiUen, welche
Vit Zeit dei BMibefions auch eiDen MlHWliy abiehbaren Zuwachs
ausreicbeod feweseo seio mö^, aber rieh sehr bald ta kleio

erwieteu und dadurch eine Reihe von Umbaoteo, ProTisorlen etc.

benrnr g«rafen haben, welche mit groften Kosten verknüpft waren,
Ich ftlaubo, d&8g dieses Svätm de» jetzigen Prugramms Schoo
aus ADBosiellem Grunde nicht m empfehlen i&t, dass rielmehr

«fn aiahaitWiilur Projektgedanke, ein engerer Zosaumenhang
4m OmmuMImiw auch im Interesse der Elastisitit in der
Bi^MtiiHvte »"—'"II"'» ikh «vpiflaUti m da« M f«>
Migsweiser EotwickdoBB dmliK ffanilmg^ dw GittMM
durch Yerlegniig tSam TUO» tidk fMdikbeii laMea. Et «M
dann nicht der gaaie Bau n nriHm irin, «riin die Binatt
nicht mehr geoflgen. Ein Beispiel bietet die Nationalgalerie.

So tcbüQ das Licht ist, lo Tiel ScfaOnes der gaoce Baa bietet, so

und wir doch jetrt schon am Ende der EntwickelungsfUügkeit

ftr Samdonien, wo wir erst am Beginn derselben sieben.

F«B «boM idi, diM umb dk Banne fOr die jÜttUdien

Kanstanastellangen anf lange Zeit DCM;b auf der Museeninsei be-

lassen sollte, selbatrerständlich nicht an der jetzigen Stelle und
nicht in proTisoriseber Oestaltnog. Die AusBteiluDg^rftnrae haben

so sehr niit den SammhiagaräumeD identiachc Licht- uud Raum-
bedQrfiuBBe, dass selbst eine splter oothweodig werdende Ver-

legung Ar die SenalaiigwnvtioeMiBlictoBnifiianniiMitiaB
Wörde.

Zn dip5«D aÜK DJ 1! 1 1) firflcden kommeü uoch einige persöu-

liehe, velche auch andere fem gehalten haben sollen, aber sich

der Besprecbam «ntsiehen. ObiM« ImIm leb Jedoch geglenlM

anfahren an soUm, weil es Licht darauf wiifi, veahalb die ktstn
JafarsebBte für die Brweiieruiig ooserer Anstalt«« Itir die Mnaeen,
Kooilikediiiiii, KnitmiienaBR ete. iMli te MfliiaideiiegeM
s» IknekfioaßMUbm iM. Selbst der mfeUte BeseUuae» die

KnuMenHliiiDBS uMii durlotteoburg n verlegen, beweist grade
erst recht schlagend, wie nothweiMig anf «esenf Gebiete eine

grflodliche Abhilfe ist. IfOge die jeimge Eoaknrrens eine Lösung
in grolsem Sinne absehend von kleinen PMgntmniliedenken und
damit der Kuustentwiekelung Raum InilfM.

Berlin, den 33. Apiil 1664 Orth.

Termlsehtes.

AnastoUangen im Jahre 1884 und 1886. Aulker der
AasttelluDg vou Motoren und Werkseog-Maschinen fOr das Klein-

gewerbe in Wien, der Oewerbe-Ausstellung in London und der
elektrischen Ausstellung in Philadelphia, welcher S internationalen

Untemehmungen wir bereite auf S. ^ 24 n. 191 a. Bl f>rwsbnt

haben, finden in diesem Jahre noch eine Reihe anderer Aus-

stellungen statt, die rtim Thcil nicht geriD^eB Interesse versprechen.

Wir gedenken zunucbst noch mit einigen Worten der inter-
nationalen AtiSBtclItiuj; iu Nizza, welche landwirthscbaft-

11- >:iid industrielle Ktr.eugnisse, sowie die schünon KQnste um-
iüin, bereits i«tt dem 24. Dezember y. J. crölfnet ist und am
1. Mai gesclilossen werden soll. Die Anordnung der Auastellung
auf dem HOgelterraiu des sogeu. Fiul im Augesicht des liguriscben

Meeies und der Seealpen, inmitten einer reichen Vegetatioo wird
als sehr gelungen gerilhmi; die Frout des Sschifligen Hsopt-
pebUtidfS mit seiner Terr:i'='t üh ; iIl" :ni diese sich anBchlief&endeu

Kaskade Jekot sieb offenbar an deu Pariser Troc&dero-l'alasl aa.

Weniger werthvoll ist der Inhalt der Ausstellung, der au '/>

Frankreich herrOhrt, wihreod andere Naikmen sich schwach,

(DentecUMtd tm fer aieht) bethiiUik hehee; die Mdmdd der
emgeetditea OegoieUnd» luk tenil» In Te^pfera n AaMtidea
6gurirt. AI» fetchlflikfcee ülMenMihneo hat diese Winteraus-
sicUung an am lierthaMlen Winleckiiieite den Erwartungen
der Veranstalter in Iceiner Weise ealipiociMn. Noch schwtuer
als die Betheüigiing war der BaattCii, ved da« unvermeidliche

kolossale Defiait wi^ die Stadt um so empfindlicher trefflin. al«

das Uotemebnen, anstatt eine Hasse von Fremden awntWwi,
auch noch die sonstigen Wintergtsle verscheucht hat

Eine internationale Aasstellong fdr Gesundheits-
wesen xn London fSonth Kensington) wird am 1, Mai d. J.

crofTuet werden und 6 Monate dauern. (Einige n:iher« Angaben
hicrdber haben wir bereits bei anderer Oplegcnhcil gebracht.)

Kine national-italienische Aii.s Stellung wird an
Turin siattliud«« ued am d. M. eröffnet werden. Als Terrain

fOr dieselbe dient der Park des Valentino-Schlosses, der von dem
Archiiekiou ( amilln Riccio mit eiaei Anzahl beaciuders eSütXr
Nuller fiauten geschnuickt worden ist; einige n.ihere MittkeÜnmn
Uber difselbt'u hoffen wir später bringen zu können.

FCIr das Jabr Ib-Sö sind bis jetzt eine ungarische T, a:: 1

Ansstelluüg au I(uda])eat, Sowie eine iuteruatiuuale
Ausstellung SU Antwcrpcu in Aussicht genommen, welche
letstere alle GegenaUode den üandelsverkehis und alle SchifT-

ihhlM»Bisticbtungen umfassen soll; mit derselben vrird jedoch
Tunwichtlich ao(k eine intenationale Kunst» «owie «ine Gerten-

Ackadon vor Geb&oden. Au Vennlassung der Konkor*
rem xim das an der Peter-Paul-Psaaag« in Liegoibc zu errichtende

Gebiiudß (vid. S. 182 d. Bl.) theilt uns eiu hiesiger I'achgenosse

einen .sehr beachteciwerlhen Vomchlag mit, um die Uebtlataiide

der im Programm Torgeschricbeneu Arka<len-Anlage vor der xu

Laden auaaubildendeu Front des hezgl- Grund^tOcks Komplexe«
wenigstens etwas zu mildern Kr kommt tar die Zwecke jener
(am ül. Mai ablaufenden l Kouknrrenz leider schon etwas sp4t,

\*l aber von so allgemeiiu'r iiedeuluug, dm vir deBedlM glUll

weiteste Verbreitung scbafTeu woLiea.

Dan in Aussicht genommene Mittel besteht uAmlich darin,

die Pfeiler der .\rkade und die ihnen entspreciü-adeo Pfeiler der

inneren Ladinfroiit übt-: 1 k zu stelUm. Es erbellt wohl

ohne weiteies, dast» al»iknu nicht nur der Lichteinfall am gröUten
sein wird, sondern dass es auch möglich wbtl, den einseloen

LAden mit dem geringalen Aufwand an Frontlänge eine breite,

die Sehauitellung di r Waaren hCgttMlinodellmrahmunf nffrfien.
INe besgl. L«iljuug«u inaheeenmfe «e dfer Bögen, dfliflan (rieh

auch sBrAnbringnag fon a«Udcreten geeignet enniaeB. Inda«
vorMefeadan FaSa dorfle die forgeichlagene Pfeiler-Anordmni

g

abrigens nn so eher am Platte sein, als dieselbe mit dra Mitteln

des ausdradtifch tergeediriebcnen Backsteinbenes am kichtetka

•idi anafUm Uaal nd dem letsteren gtaidnan aalAiliah aidi

einfQgt.

Ziij- Neabesetzon^ der StM)'.e r-ineB StadtraUia und
Stadtkämmeres an KCnlgaberg t. Fr., die mit einem Jalire«-

gehalt von 5400 imd OOu WflhwHcaiBld-Znadaaa dodrt
ist, schreibt man ans von dort:

Disher wurde die Stelle nur von juristisch vorgebildeten

VerwaltungB - Beamten bf k!eid«?t. Dip Stailtverordneten - Ver-

sammlung hat aber ausdrücklich bewblossen eine solche Vor-

bildung nicht ¥fieder als Bedingung zu stellen und der Magistrat

ist diesem Bcschluase iR'ijjetreteu. Das Dezernat des Stadt-

k&iiiijii:rcra umfaast uamlich neben der Abtheilung fur KommuLal-
und Gewerbesteuer auch die Vemaitang der städtischen Wasaer-

mflblen, Teiche und WaaeerUuü» hl «r Umgebuog der ijtadt,

sowie euier ifUmm ZM («a. 40) son andaraa atadüschen

Grandaiflchiei nnd aa hat aieh im LaMlh der Ztft heranagestellt,

daaaftrdcalMWMrder BlaUa efaiL

Keantahw aehr wflaaAenawtrlh ist «nd eigentUcb niobt eathehrt

werden kann. Mancher RoUe|e «flide deshalb die Sidle nicht

allein ausfiollen, sondern in üir aoeh Gelegei^ieit in gedeihlicher

Wirksamkeit finden. Das Einarbeiten iu die Steuerpartie, fOr

welche ein geschultes Personal vorhanden ist, durfte dem aa
Zahlen gewöhnten Techniker nicht schwerer werden, als j«Miem

nderen Inhaber der Stelle."

Wir glauben diew>B HinweSt im Kamen rieler Facbgeeossen

als ftufsertt daukeuswcrtb begrUfseu zu mOssea uud bemerken,

das« etwaige Meldungen bis nun 16. Mai d. J. bei dem Stadt-

verordneten -Toralahar Hn. Weilar an Unigahais L Fr. aiaa»'

reichen liad»

Koukarrenzen.
Die Konkurrenz ffir Entwürfe zn einem SohuUutaae

zn Oottesberg i. BnhL fTgl. S. 496 Jhrg. 8S d. Bl-^ ist nun-

mehr endlich cur EMachddlÖf gelingt. — Es waren im gansen
46 Projekte eingegangen, von denen daajenige des Archit Rob.

MQhlberg in I<eiprig-Liiidenau deu ausgcsetaten Preis von 400.^
erbietb (Man vgi. hienn die beq^L Ikikanntwacliuag im laaeiaten»

Matt UM. hein%aa NnauMr.)

Zar AltenbuTfi^or Schnlhans • Konknmmz erhalten wir

ein Schreiben des lim. Oberborgermeisters Oaswald in Altrabturg,

der sich gegen den im Briefkasten uns. No. 31 erbot)enen Vor-

wurf einer imveriut*orilicli rCickgichtslosen Behandlung der Kon-
kurrenten in He«ug auf die verzögerte Publikation dea l'rtheils,

in soferu derselbe gegen das Kuratorium gerichtet
sein sollte, verwahrt. Hr. O. theilt uns mit, dau ihm daa

mittlerweile pubUzirte (jutacbt^a der Picisrichtcr, an Jf.iD aber-

dies noch eine Unterschrift fehlte, am 7. Aprfl sogegangea sei,

und dus er Veranstaltung^ getroffen habe, daaselbe sofort au
vnn waidMH dtts Gsttachlaa

il Oer von uns

«Hwnw •>««». ww Wimm, Jehmen können,

trift daher allefdnga nkbt daa Itantoriiui, aaBdam diejenigen,

wekbe gegenOlitr der berechtigten Speunung dar 105 Konknimten
— oder ndnehr nur 104 ; denn den Hm. fliaaa A Weidnar iat
-

' ~
"

* drei

unu uus er «enuuuuuuig geiroueu a
publisireo. Vom 16. lUn» daa Tage vor

datirt, bis sum 7. Ancfl alad 12 Tagt
erhabene Toevarf, dan «dr Mdar aicht

ihr Sieg ja alahald dnnfa die Prawe 1

Wochen rar FertigMallnaf dea besflgL

Brief- nid Frafokagten.
Hrr. Archit. R. in C. Es giebt keine Behörde, bei welcher

Sie um ein Aoerkenntoiss der Lösung eines wichtigen mathe-

matnchen Problems petitioniraa hOoMMr Wann etwa die l.osnog

an den Gebrauch ven oeaeB maehnaiaehaa Apparai«ii gukuüpft

iai^ hanaan Sie fir diaaa Amiarti« Faiaaiaehnta hein Reiefai-

Mlaat-Amt «raarhn. Aa gedndttaa VartAadichaaiaB oher dia
Erflndung steht Ihnen das Eigenthnaanciht in in den Fonaca
nnd dem ünfaage, weldie darcfa die Oeeeltgebnng Aber daa
gi istige Kic;enthura geregelt jind.

r «sn Bvast r«««a* b J 1 1. & 4K rrllask, 1 kl W. ll*M*r •«»••bere»kM«lt I
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»0 35. DEUTSCHE BAÜZBITPHO. JOJ
IbIuH : Sur lUoitatiiUk 0— pnoMirlira ArMU-MlaUt«r1iniM. (Bchlua.) — dv butnrarhKhal« n EckcraflSH*. — Vtmc PaliOkillaMii •« ilem GabIM« das

UltlhalliiDfan aaa Viralnea: AtcMutlaa- it. fnimleur-TiTela tBi NMar- MtUontleocvaaaDL — K«nkarr*n>a>L — Paraoaal-Nachrlchtaik — Rrlaf-

rl>#te en-^ WaallHIm — AThll'ktni-Vmfn m Dr«»1fii - Arriülri!»n-Vfr»io «ii o o il Fr»t»»«Hi!n. — Illuilritltmi-Brtltgf Vtf Kor.k.jrr»ii» If.t Entwarf« tut

IliTllo, -- VtrmUf hl*« \ .ir»fhlaf m Ntr*f««'ni'i'ii»lTiini:*n aui Stihl. — V,:n n«^BUTiii^ icr Mu»emnt'n*el so n*Thn.

Zur Baintelistik «Im pnulslsolim JMi8ttt>liiiiittariiiiM.

f'u kehren Dkcb dieser Abscbvf^ifuug, «cU'br rinp voll-

ttfcsdi^ Miutening de» vorliegeadea «tsUuüscbea
MAleruli lum Zweck kette, tu der ErArterang der

i (oent be^rocbeiwD YertflieBUkliuBg surodc
1 y— lol—M äad lUltßBtMbmMmamitthn im

KilMliliiiHB wA 4n EliihilfMi igt boliMitio QfMiflicto sder

abgabM Mann oim «ddw w aack dw ziMnaniAMi o«r
Suiliük tueaminen (teilen:

Die bebaute Grundflftche toMgt ttt eT«Bf«llMlie
Kirchen incl. Taumi, Apcii elCi
bei kleinen Dorfkircben fflr 160—800 SHqilUxe

pro 8itipktz diircharbn 1,1—0,9«*»
bei DorfkirchcD von 3r>ri— öf«:) Siliplateen mit

Orgel- Kmporo pro Sitzplatr d iirchscho. . . 0,80—0,6«"
desgl. mit .Seiten-Emporen do. . (I^7B~%6V*
£s gelt«u die kleineren Wertlie rednibrteo

Ortindfllchea fllr dl« CMÜkm KinÄüHi md
umgekehrt

GrOfeere iiidtiecbe Kirchen tod 900—1400 Sits-

plMsca 0,75 <>.

Ufl>er GröCtenverhtltaiase von GymnasicD und Keal-
achuU'ii ergeben rieh folgende lH%en 'd«>r TatH>l)eIV, in welche
die bezüglichen AoKihvn nach anderweitigen l'ublikatioaeu auch
für 2 nichi in diecer Ststiitik enthaltene Gebinde aufgenommen sind.
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1 e

1
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•0

•

il
Ii

nU
Ii

c*

4ll

In
«. b. t 1. r- k.

1 PiMr. Wllk.- HHt*l-K<>nidJai.H<. P.a 0,>7 ' T«0 1,30 3... »4^»'o
.Ofmrn. la KMa. Trapp*« aa

dan Eaiiaa

taMOiaa.

Bb. laa. PkL
ZU.BU.D.L

WT 1044 0,W 4.«M «,»»,,ejM ii Ml*.
> 4aaiL l

MlUal-CaiTid iBIk Iw. FU. i »MI I.II 4,«0 t\.l 3l,1»o
IMIt. Trtppaa In SU. Dv U

41. <^<MII«tM*k

«. OywiwiMile k IM. ObM 1 Mi S.«l >«,s 13.3 ";„m Pi Ol
». DbMw^Orn- TMI«<lM>r Bl». Im. «(. * Ii« l,so «,10 SI.T

iHMliiMlalbnKB- AaIaaD>r«rr.
Traiipa In

d. Qucfachia.

ZU. 0. cc

C. BratKhala io do CbU.PkLN«. 1
Zwlrttn« fTK.tli f 7M n I.

liw

T. Friadr. Warder- Au/scit-Corr. Ub. fki ina * 1,34

MfeMthw-BaftlB
|IMk.C>v.l»Tl<>^

Trtppaa 1« N*. Ski. Zkl.

d QuaruAiae D CL A P«.

L AyMM^B la Hb. ilW. XU. «00 l.l« »,34 17.8"'„

au a d
p«, «u.

do. Bit. Ira. Na. 0,91 8fl» 0,98 4,30 34,M 11.0%
ru. Zkl 8kl
0. U et Pw.

BkL (?)

do. Bb. Ina. Pkl. u.M i 4«» 1,1 a 4,41 I«.»%
ZkL Nt. 13. l.

Vw. Rkl i?,

Bbb la«. Ml. UM 14^»..

F, rV liruDK il t r Zf 1.: Ii t n I n 1? u Ij ri "» t : Bb, Blb:!..!!!?-!!. Im. ItiltruniMtaa-

bamo>|qng, Pkl. Phyrfkklaiaf. Ni. N«tiir»Ii*u - .SAinTnlun^ . Zil, Z..trl)n?nklAaBa,

8kl. eiiKUataa, Rkl. ItaaarTaUwaa, D. Dtraklonaiainar. L. Ulmnlnniar, Ct. Cm-
MlMMT. A. AHldr, P*. iMAMtea«.— DM lOMMiaia M M anaa

Zur Beurtheiiung dci QiwMnaiackeo Eflticta eiaCi

des VerbAltniitei in walckan Zweck und Mittel stt ainwiwr iWwu

aar i -. waw imi TvnicBwwa. Falle dh XoitH IVO
gt^aler- Dieter Werth iM also ein susamoen gesetzter und ab-

bangig TOtt den Prefsferhilioissen und dem Terftnderlichen Werth

des Geldes. Besser für die Vergleicboog ist der Werth der

Spalte h vorstehender Tabelle, welcher das Verbtitnisi des Ge-

bAude-Iobalts inr Antahl der Nutzeinbeiten angiebt. Noch besser

wird aber das Verhiltnias swiscben Zweck und Mittel beurtbeilt

aus den Spalten /, g und i. Der KlaBsen-Inbalt, deascn Verhält-

niss SU Geb&ade - Inhalt in Spalt« i dargestellt ist, bezieht xich

nnr atif die Vonstant Itcmitzten Klassen alxT incl. rlp- Hf'iervp-

klassen mit Ausschluss der Spetialklasseo für Physik, Xi n :i

Gesang etc. Dieser Anoafame eitti(w«cbend muss, wenn die Ver-

rialehint kofNkt •an, in « MbH dk «Mn »

definitive KoBetiiing der Schule angegeben werden. .Anscheinend

iat heiien bei 9 und 10 aicbt der Fall, weswegen die besüglicken

Zahlen in Spalte • edser Korrektor bedorto jatdUtm. Bei dea
in der Tabelle auljfeftllurten Schnlgebauden iitdiw Lifarcnrohniinc

in "
~in der Tabelle auljfeftllurten Schnlgeb&oden

in dm OMni» dkkt nAmUa', dte W
lod« lU bdd in BooMmfa, hdd ! B

Yw in nftndMUea B^pielen se

daneka GynHiriiui la Berlin die vollkoi
^ seigt das Friedrich -War«
ioii ia Berlin iTie vollkommenste Ausstattung im

Besag auf' Spesialklaasen. DI* Ewridore und Trippen sind «t
beleuchtet, die Dimeosioalmng und Anordnii^ii; aller Itäume nt
eine weise und cut bemessene unter Vermetduog jeder Raum»
Verschwendung. Mao kann diese Schule daher als Normal - Bei-

spiel nehnven. Berflcksiditigt man, dass der Proientaatz in Spalte

A für die 4gescbossige Anlage ütwaa ^ünstif^cr ausfallen muss,

als für die meistens übliche 9geschoMige, so d-irf mn ^1« Norm
amtehmeo, das« für ein den Bt'dQrfniasen voll t'r .iit:i-iii)< h i.^m-

l-GebSude, in wekbein Lehrer-Wobnungen nicht vorhaadeD

der Inhalt der Klassenrftume 199$ des Gebiade-Inhalte betrtet

Rechnet nuui im Dur^acboitt als Kormalsala pro Scholar

4,6 cb« Kluse, so erhJÜt man te dä OfOba dw HclHdg>fcHldw
pro Schüller 21,2 <*".

Die Ermittelung' i . r ''"orhAltniHtahl zwisrhcn IClasHen-Ia-

halt und Gebäude - Inbait hat iusoferu Wiirth, als mit ihr eine

zahlenmäßig begründete DefioitioD fur den Begriff grob and
klein, reichuch oder knapp gegeben ist. äie ist femer onaelibar
tor die generellen Faatoetsungen bei Abfassung von

Programmen, doch iat \m ungOnstigen und eingebaataa

aia graiaHr BdalMMl bei der GrOfteabemesanng n gab«% da
ia MichaB FlDu m rieht leidit gelingt, die Mt gaattii«NB Bä>
dingungen abgeleHete Yerfaftltnisssahl einsuhalten.

Man wOrde mit Hilfe dieser Verbftltnisssafalen auch im Stande

sein die ADlagekoeten der in vielen Gymnasial-Gebäuden enthaltenen

Direktor-Wohnungen sn ermitteln, was mitunter wOnscbenswerth

sein kann. So ist z B. (or daa Gynaaiinai In Dadantadt (N. 17):

Cub-Iuhalt ^ 73I7,.S''>», KkiMft-Iafealt lOBI^B«»*, UMtm
pro -^t™ — U,0 .//.

Nach Analogie mit enisprechond angeordneten SchulgebÄaden

wärde ohne Direktor-Wofanang der Klaaseo-lntiait betragen haben
ea. 03 9s desOebinde-Inhatta. also der Geblude-Inhalt rd. 6000
Die Anlage der Direktor- Wobnang vemebrt den GebAude> Inhalt
«onach um 7818 - bfm - 25\i^'*"^i ik AatagdMMMdWW«tamf
hetraRen: 281P.

. 14 ^ 32 5(Xi M
K- mag gestattet sein, an diesem Beispiel auf den Werth

iuazuweiseu, wekbeo die weitere Eotwickeluag einer anf der Ter*

gletchung von GrAfsen-YerblÜtaiisen und XutxeiahailaB barahaadaB
Dispositiona-Statistik gewinnen durfte, dardi «ridM flidl

die wneMäam Grundlagen ihr dia faaaNll
da la dar Aaifeilduog begnffiaoa OsuMdala'
(hr KonhurKBB-PragMMsme «ardcD gewinnen lassen.

Wir wollra nodi alaiga aaeh denselben OrundsUsan «n^
wickelte ZaUon ftlr dia GiAiben-Verbldtaisse der Kraokeohftoser

oacb den Krgebnisiaa dar «nrliecuden Statistik hier mittheilen.

Fflr Knakanhhnaar b KaiiMor>^MB aihilt aia ftigaada

Tebelb T.

IZabI dn

.Kraaiiaa-

Zahl

dar Oa

Gaborbhaiflkiie Klinik

In Of««(a«aM
d|L In KÄBl^abOY
dül. HofiD . . .

Auaaidillalk In O^^ttlagaa

dgl. In BnaU*t

Ii 3 «»4 i

M
134
SO
34
4<i

Talwlle Tl.

1
p9T> Batt aiad durcbaebn. rsrii-

kaM dat
KraakM».
atla ba-

Gabäadc-
IrüialU

1"

Krtakaa-

aaal

4hm

Kraakan-

aaal

rVa

Gahaada

^

:,H4 S'.,0 »lU K,i»/a

j

II.'« .183X1 14.1 • a
^J.<l II.i«a

H.17 l«,U«,

j
Me IVI 133,1

1

HÄI*

Zabl

daf

Batten

Bftt itihit T«r-

hande*

E| Ii I

^ hcbutm Qmadü.

I:

Oarn .Laiar. Tempalhof.
1) 3 nna«4». Pavili««. > am»
31 KneknUMk «».
3) lag|lr>Plk«fll«a«

Krankanhaiia Im
Kriadrichahatn. Barlla.

4) SfrKboar PavIMo«. k Bn^
sj ("tuiri;. Her ISO

,
Koit. r»T.

*^ fbtr l^mnrplli BA-'-aci.f K i.|

71 Kvakaatlmia-Pav. Im Kna-
fcilikssnIhiliMiTi. ••vIlB

S7
37

97

13
33
se

»,9

».U

8,S3

10.3

M4
*,&4

4,34

14.9 1 M,i> M.»

:

47.3 SW> IM
l».9

I

».7 ' t?,T I ISA

in,« M.8

14,3 . ««,!>

18,4 , 13^
laji
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Die Zahl der Werthe tit nkbt lelir groti, um das GeseU
mit ausreicheudur SiL-hvrkcit fMt zu ttelleo . Im Mittel kann BU
wohl asnehDieii, das» der lahaU der KrankeDtimmer 17"/g da
U«blude-IuhAlU betrtgt. Kccimet aiac pro Beil durcli«cluiittUd>

ib '*> KrukeDMUü, ao erbilt d«o als DurduchDittt-OrärM einea

Knnkeuluuiiei im Korridonjritem = nL 266 pro Bett

ndnAeilkHei die oUn YwUltnüMaU
iMr KnokcB-PafiDoiii liiid ia

9 MnWe «orbtudM, iHr

IbrlOllt, w wird

pro Bett Kr&Dkensaal 9,0

„ NebenrauniB 6,0 ,

16,0 4>
Meuerqnencliititt bei 1 geidiaee. Pa^

viUoni 15 V. der tahmln flnal-
flidte = rd. 2fi ,

pn Bett • « • 1T}6 $^

.

Im uiu hier sor dknu, uf die NOttlicbkett dieier YerbtltniiK
tauen hiotaweiMa. IMe Auftuüune des for die«« Vergleiclw ar>"in di« feriiHMiie StaiMk kt ein est'

Mittbeilungen aus Vereinen.

Aroliitekten- nnd Ingenlenr-Vorein für Nloderrhcln nnd
Wostfalon. — In winer HauptTeisimmlaDg TOm b. April d. J.

hat auch der Arch.- « Iiif^-Vurein f. Ni«derrhpin ». Westfalen
Ober die im Vei V.;;i.d- ipi Mfilu.' t r*ge, wie in den Hi-rathungen
und Be»chlU8Beo aeü Verbandes eine betnere KoDti-
nuittt an schaffeo sei, tich entKhieden, indem er das von

einer Kommiuion hierzu abj;«|;eb«i}e Oatacbtea nach kurzer

OebatU; luiuabni.

Du bczgl. Gutachten zieht für jenen Zweck 3 Mittel iu Be-

tnchl, von denen jedoch 3 — die Anitellaog eioei »tindigen
~ ^(^daetAis) und die Einietzung eines findigen Yororta ~

SSfS"

etot wdeheUem benlti AicL- n. ^f^VMam
«Hnd laaMdtt «erden liwL OeMMi iM ah diB

WMt nto den tnaher empfondenen uefeafatlnha Ab*
H, enpfohleti: die Trennang der Geichftfte

dei Yerortee foo den Vorbereitungen furdie Oeneral-
Veriammluagen neben ZulaasunK der Wiederwahl dea
Yororta und Bewilligung einer angemeaaenen Ent-
achtdigong fOr die Beaorgung der Geacbafte dea Ver-
band ea. Daa eratere Verfahren iat bereite in der Peiiode Ton
1879— 80 cicgegrblagen worden und bat sich durchaus bewAhrt;
das Statut lu^st dasselbe bisber jedoch nur als AuBnahmer«]! an.

Wird dies« AuEnabtne zur Hege), so uutcrliegt es keiueui HiiJenken

mehr, die Wiedirwäht eine* Vororten zu gestatten, diesen Ge-
achaftafOhrUQg — dank dem y.tffT und der Thai kraft der leiten-

den Pcrtonlichkeiten - eine besonders (?likkbchc war. — Aller-

dinga «Orde es danu zur Nutbweudigkeit, ftlr diist' .Mühewaltung
ein aogemeasenes Kutgelt auaiusptzen, wie es ja auch dei

Verein deutscher Ingenieure seioeni Direictor und aeisem ücichU'U-
Adner IwwiUifM. Die eotsprechcLden Stataten-Aeaderangeo, unter

daaen aach m Bcetinaung vorgesehen il^ dau die eratnalige

IVIederaaU «ieei Taicina anm Vorort aloft ilfilehnt werden

te^ lolliaM mr die»j>hrigen AbgeocdaeHa-YanaBmlung be-

folgte du Yorlrag dea Bn. Wialbata:
Aber neuere Konkurrenaen,

deiBeu Itibalt jedoch neben diesem Thema in mindeateoa gleichem

Giade ala eine ErOrterucg über die Geataltung dea pro-
teatantiachen Kircbtsubautis der Gegenwart bexeichnet

mden kann, an welcher der Hedner den Kitifluss des Kockur-
lenaweaena nacbzuwei&en \erauchte.

Ntrb etuir laageren Eblpitnng über den Aufschwung, den
der Kirrbenhau in Iteulachland in den letzten 30 Jahren einer-

seits dtucb das wachsende Rf'darfuibs nach netieu Kircheo, anderer-

aeita durch die rii)<kkehr riir Dkiri htohraog deraelben im mittel-

alterlichen Stil erfahren hat, erliuterte Hr. Wiethaae eingehend

die Grundriia • Geataltung, wie aie aich ala ein nnbeatreitbares

Besultat aabireirber KonKarreozen aUmfthlirh Rleicbsam zu einer

Kotmali»' ges(altet hat. Die Zcctral-Aulage in ihr r i iili- reo Ge-
ataltung tat vtrlas^scni wir lir.deu jutzl mcistcus einen möglichst

tnaammen gedringteo Krenzbau, in Langachiff eine meiat aas
8—4 Jochen beatdtende dreiachiCfige Anlage. Bei der Breite dea
Uitial« Kmaadriliaa tat matt m Ahgaaaammma^ mkaininm.
die H dia 6iCBn dn keaetnMT WlltfMmi tfifra, Ken M
oft liil an 14* licibMr Weite gegangen. Dia Saileuchifre sind

danMas bann teeilcr als Ginge, etwa 3— Der grofse

Otocbnlbnrni liegt an der Vorderaeite, neben ibm und bintcr

deäl Krcntiingel die Treppen cu den E^mporen. Die letiteren

nehmen Iedigri(h noch den Raum in den Seitenarhiffen ror der
Tburmaeite und in den Kretisanneo ein. Bei den letzteren sind

sie meistens parallel dem polygonen Sehlnaa dieser FlOgel turOck

gebaut, um die Brrite möglichst elDzoscbrtokeo und damit sowie

mit Hnlfe der acbtefeo Stellung der Hilnke den Rliek auf die

seitlich aufgestellte Kanzel frei zu laasen. Abweubend vou Ver-

suchen dor Jahre 18(iO— 70 dnden wir heute wiederum eine proft«»

r'hoiiuilaKe eiogefdhrt, ähnlich wie bei der schon ältcrn Christus-

kirche in Hannover, an welche sich oft in reicher Orujipining

Ks|>e!leu aoBcli i
I i Auch die Portale finden «ir oft mit kom-

plizirten Vorhai;<ii '.trsphen und au vielen Stelion mehr den
I>ekor als besonderen /wecken dienende ADbauleD. Wuhrend in

der Uauptauordnung der äcbilTe ein besiimmter Forta;.hritt ua-

verkennbar iat, kann ein aolcher nach Anaicht dea Redners in

der Lafe der snlelat fenaonteo Bautheile nicht gefanden werden,

QniadriM*idaeia Ritaaaate

sprechen und der Zweck deraelben aich weder in der Form noch
in der Acordnimg kennzeichneL Als Beiapiel wird die neue
Kirche in I-eipzig angeföhrt, ht\ weicher prograffiffikäig eine

Svbe Anzahl von Nebenraumen gefordert war, die nur mm
einaten Tbeil gotteadiemitlichen Zwecken dienen sollten, die

aber aimmtlich kapellenartig behandelt sind und an die grofsen

Ch4)ran1ageu der Kathedreden erinnern, während ihr Zweck ein

durchaus verschieli rn r i ;!. Der Aufbau einer »olchen Anlage
ffluss seJLstverBtändlicb die Konsequenzen des Grundrisses weiter

fuhren, und ea bedarf im Aoachlusa an daa Vorerwähnte beaon-

dera hiaaichülcb dar Cboraulage keines weiteren Eingeheiu in die

Kritik Der Mdillnm, der sich alaMbin idMa dw«h dia Aa*
Offdanaf den OrandAaes ergiebt, iM «ABib noA aAdbt duiA
eben hmriSaea Dekor, wu alles smaaunen den Reeehauer bei
den ScblniB auf den Zweck, dem dia eiasefaten Rlome dieoea

aollen, irre leiten mua^^. Ein Uebelataod der breiten Anlage dea

Mittelacbiffea beateht bauptaichlich in der noihwendigen groben
HöhenentwicMnaCi «eiche erforderlich iat, «ena das UBera ntobt

au gedrtcfat vadbiHien aoll, eise Notbwendigllit, «elcka dasa
fahren moaa, die an und fOr aich aehon soeammen gedrängte

Lage im Aufbau noch gedrängter erscheinen zu laaaen, und auch

I

dazu fiihrf, zur Krzielung einer mächtigen Wirkung dea Glocken-
I thurm höher, ;kls sonst nflthig w4re, aufzubauen. Abgeseheu von

;' dem Üeicbtbuffi der Auabiidosa des Aeufseren, der in früheren

i

Zeiten absolut vermieden war, derartig, dass man nicht selteu

aom dorchaua NQcbteraen nbvrgiog, hat »ich auch die innere
' Dekoration dea Gebäudes beute wesentlich reicher und anders
gestaltet Aufser dptl bompUzirten Schreiner- und Sleinbaoer-

arbeiten ist man aUmiihlich zu reichea Malereien, Deplatttingeu,

gebrannten Fenstern, reichen .Vliar- und Kaoselaufsaizeu über-

gegangea. Frsüidi itUt bei den melatsn dieser Dekorationen

ein tieteer Siaa, «ia er desgeiugra dee Mittelalters stets su

hat, dastSwSwlIeaillaiiSeiacbildi^taB lanea, nnd aia

bouseben und (igaralen BOd^acbmock erlaubt. Die

können aich Bber eine derartige Wandlung nur frenen und
Fortachritt wUnacbeo. Sicher iat, daas ohne daa Konknrrenarer-

fahren, daa aich heate riberall Eingang verschafft hat, die LOauog
dea Planes der erangelischen Kirchen noch weit im Rückstände
aein wOrde.

Redner glaubt, das» ea im Auschhisä an den rorstehecd er-

wähnten Nutzen des Konkurrenz- Verfahrens auch am I'lat^e ist,

einige Streiflichter auf die Schattenstitou desselben zu werfen.

Zunächst mil»sen die tlbergrolsen Opfer in Krwägung gezogen

werden, welche die KOnstleracbaft d«r guten Sache der liunst

brüigt; denn abgesehen von der geiatigen und anfreibenden An-
strengung der Konkurrenten sind die ihDen er-wachacndeu (inan-

ziclten Unkosten ganz (»deutende. Man bedenke, dasa die tler-

jttelluugakosteu von 70 l'lancD, welche vor kuncm in Barmen
ausgestellt waren, «in Kapital von J.~iiKK) M reprisealircn, dem
gegenüber die Gemeiode löoG M Prämie ZAlüt und dabei noch

unschlOsaig ist, ob sie einem der PrAmürten die weitere Aus-

arbeitung und Auafithrong Obertragen aoU. Das Pablüram mag

t sehr aerinfle Heinau bahomawa. bi «eiiani Verfolge ist

berflckaiebtigiMt, data tar die AtMflImBt der Knnst neben dea
eine

I au
idealen Schaffen, was in nwltt nur dem geborenen KOnatler in

bevorxogter Weise migmh tot. ein ruhiges Studium, sumal im
Anachluss an die Honomente der Gegen£ eioe dringende Noth-

wendigkeit bleibt, dasa aber ein solche» Studium bei der Art, in

der Konkurreni-Arbeiten entatehen, ntir selten möglich ist. fkl

den meiaten Konkurrenz-Arbeiten veruisat mau jenes geniale und

originelle Schaffen, wie es i;. B. die Werke Ungewitter's lur Schau

bringen. Am achrufTsteu treten aber derartige Uebelst.lnde bei

denjenigen Ateliers hervor, welche daa Konkarriren nach alleo

Seiten bin 80 zu sagen ge 3 c b i\ ft 8 m !l fs I g betreiben. Wobleibt
hier Zeit und Hube, um grdudltche Lokaiatttdien su madieo, nm
Baufortncn lu eitiuden, welche den lokalen Verbaltnisseo, sowohl

was Material ala Bcdfirfaiss (»eiriffi, in praktischer, origineller

und genialer Weise eDlsprecbeo, welche an da-t anschliefsen, was
die Ivrfahruug und das Guuio unserer Vorfahreo bereits geecbaffieo,

nnd wobei alle die guten Lehren, die uns ein mObseligea Studium
ibracht haben, Vervendnog finden I Aua dem ruhig acbaffendea

hmmm j^hat ^ CIMt huflMBiiir Onefhllli

gebracht

BllaititT I
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mma werden u::d iJio io xi>"ijri:I;:r-r':- Ini* rnfldonaJe auf der Bwi«
iuii<.'rer gTOlis.en Abtcbreibewerkü lu du Äielier cimzielien. Die
Foloe Tiäer Kookairaiteii i«t, da» lieh keio brmuchb«rei Pntjekt

vornsdet, sdalieXklicb nur eine >]l*wBciiie konitleitocha Ijriiümg

^OdaMnMTÄiHi tbw «ft MT m i&lmÄ dm ZiiUl

«ir Bit dar Konkoinnt enieleii, ht
•tor tleht die kookurrlrendeoimmer noch cicbt fect ««mwi ww ..>usuiiu>:uucu

KOniÜer und at, welche ihr MB AUMiüag gebeo känues, »on-

dm 'f^ltf^rh di^eniKvii Herren, «eldie berann tiad. iUebter

w fauffW. Too Z«;t zu Zeil, iat die Frage Ober daaSilltoreiu-
weacD m muerenVerbanda-Verhandlimgenaufgelreteo; garmandiea
iat hisaicbtlicb dfr Replnog bereite getcbeben, am meiaten wohl
noch, insoweit cii tich die Isterewen dar
vorhftltoium&lsie weoi?, insoweit eine VltUid
Krir!Bt sflhRt dab«i in Betracht kommt.

r r r> i::er Bclilicrti mit dem ditogeoden Woiucbe, daaa aich

all« Kol legen auch feroerUa mit der aorgflUtiiien Abwftguor der
Vortheile und Nachtbeile dea Kookum'uiwescn» beaehiiUgeii

möchten , damit «ineracita di« Istereaaen der Koutler dem Poblikara
gegenüber gew&hrt weiden, i

Weise fortschreite.

18M. rttmmßin: BMh. fiU. OlwT'MSriLSnH
to Bra. DAgel all Tcnbndldkd, UMt dar TortHaaBd^ bdmfi
Indnicklegung dar nanao IntfUMarfHielcbnliae, don» Wob»
saagamtndeniogeo etc. erforderlich werdende Rorrektareo bat-

HlH aanuneldeD. Die Eialadaog de» VonUkodea dea Verbandea
dwHalWT ArcIiitvbttfQ - nod logenienr - Vereine , lur Anmeldang
fM Baiai»UUiea und Modellen, becw. der ungeßihr erforderlichen

Tlaeh- und WaadlUchaa, n dar im Poljtachiiitaim nt 8l»ttgart
Tom 23. bia Aapat i. 1. bobafcMgten AinmBaag «M
getrajttB

Hr. Giesp rrtbeilt litaMf Hhk BMh. BejB dat Wort n
aiaeai Vortrag Qbar:

«Feblar «od Pralbaiten in dar ParapaktlTv".

Sowohl dio Fehler, wie dio Freiheiten sind Abwciehuugen
OD dsQ iHTapektivischwi fte«!t2en, eraterH die unbeahs ic h •

tigten, letztere die b oabsic h t ig t en Abweichungen.
Di« Fehler siod doppelter Art: 1. Eine Folge dea unrich-

tigen Sehen« beim Zeidueo nach der Nator; S. afM Folge
unrichtiger Annahmen beim Konatroirea.

- l
•

danrtiM PaUar iM liaapiilcklich In
uaia|iaaufiwiian uaiana, nu imu war
oaaa man atreng genommen etwaa Anderei aeichnen moaa, aU
das, was man sieht. Bei jeder Wendung des ungemein beweg-

lieben Auges gilt sofort eine andere ^Sehaxe* und demnach auch
«faie andere „Bildfllche*, wfthrend man das perspektinsche Bild

nur mit einer fosten Sebase, auf eine Bndfl&<:he teiehnen kann.

Um die Winkel, anter denen Linien des Objeki.s lu.samiricD treffen,

pmpektiviscfa richtig auf die Zeichnung au briugca, kmu oiaa

neb eiDi-9 einfachen Stell Winkels bedienen, den man nur stets

in einer sor aoffenoinaicueu (für gewöhnlich senkrechtoo) Bild-

flAche parallelen Kbene xu halten hat.

Zu 2 in vor Allem der rjeaichtswiukel oder besser der

halbe (iesichtswinkel, d. h. der Winkel, den der nach dem
iofserstcu l'uukte des Objektes gerichtete .Sehstrabl" mit der

Seha.xe pinsrhlipfst, r.u beachten. Derselbe darf eine gewisse

OrOüse, die je nach dem duiustelleudea Objekt, sowie nach der

8«riiiiiig dar BOdaidi» ia Betiehung auf das Objekt TeneUadaa
UM aCwanriidiaa AD* oud 46« schwankt, nicht Obencfareiten.

daa fiOdaa tob dam
dia angdiorige Ueiinta

CMÜaAbaindi
ikt" gegeben, so kann man leicht

iDfatans* finden. Ea wird dies Tom
TottniaDden an einigaai Baimelen geieigL Bei sog schräger
Anaiclit seil der bamCMebuwinkel nicht Ober 20 ' betragen,

«thrend man bei „gerader Ansicht' etwas mehr und swar

filr die Darstellung des AeuTaeren etwa bis 30*, bei Innen-

ansiditen so^ar event. hU iS" nehmen darf. Ucberschrcitet man
die xulAssige Grenze des Gesichtspunktes, so entstehen sogen.

Verl errungen, falU man sich das Biid nicht genau von dem
Punkte aus betrachtet, der bei der Konstruktion su Grande ge-

legt wnrde. Dii«b selbst Ix-i bedentender UeberschreStung der

Greuie des Gf sicJitswinkeis bei Hetrachtiing aus dfm richtigen
fiesicblspunktu diu Vcnerrui»g rerscnwindet, xeigte der

Vurir.i^' 1 de an einem Ton ihm konstruirteu Zerrbild eines Bau-

werks, wobei der halbe Gesichtswinkel su 70", auiserdem aber

der Sundpimkt io gleirber Höhe mit den Bauwerk angenom-
men war, so dass die senkrechten iCanien des letzteren im Bilde

edneo unterhalb liegendea .Flachtpankt" erhalten. Ala •llf«>
meine Begel besoglich dea OMichtswinkels gilt: daraalta noaa

"""wTdirjMlRlti«" k teFanpaWia «Inib wM

i-tiijfet'-.'Oü f'bc^faüs dojip./iioi Art, nÄmlich: 1. Annahme »er-
schiedener Siandpuukte for ein ood dasselbe Bild, and
3. Abluderungen in dien Maasen der darsustellenden Objekt«.

Zu 1 wurde erw&hut, das« man bei kurzer ,,Di8t*ni" Ver-
•errangen Termeidea kötirii, T.-enu :iiu:; i ir liii hu rizontalen Linien
im oberen Theil des I jI Ji^ iind PI*' urji.l y.w'xr bisher iififfende

,jFluchlpunkte" annimmt, a!a mi unroruii 'Ibrili- des BÜdes;
dass man ferner bei „gerader Ansiclit" zweier tiii^ier einander
li«f(ldao, durch eine Oef&raag TerbaDdeneo RAume far den bia-

taräi Baun «ioea a&her begendan Standpunkt und dement-

RMma alMi mahr an aahtn, . a. w.
nn fon

Zn 2 wurde darauf hingewiesen , dass Abänderungen einaelner

Ifaaflw^^J^u^wao^^M^K^ung der AbetAode
^''"^^^^^^

Zum Schluas zeigt der Vortragende uoch den Gebrauch
dea Streckfufs'schen perspekii? iscbun Lineals, mitt«!»-

deaaen man Linian anch legan. unsngAoglicben Fluchtpunkten,
d. h. nach aol^an FtnektpuBklan, dia sehr weit aofserhalb de«

AroUtekten-yerainm BnrtlB. Gdntnion an 19. April 188i
zur Besichtigung der

Schleusen- und Stsuwerks-Anlage io der üpree bei
Charlottenburg.

Die von etwa 60 VerEinsmitgliedsm not^roommene 1. dies-
jährige Flxkursion wurde von dem bauleitendou Beamten der Anlage
Ilm Wit'oerbauinspektor Mohr von Thiergarteuschleuse in ruTOr-
kocji Ii

: i tt r Weise empfangen. Der Bau einer Doppelschleuae
nebst »Vehr befinden sirh lugenbltektieh In einem Stadium tou
beaondorcm Interesse ; die Oberhäupter der io deu Thoreu 'J.'jf)

weiten ächieusen sind bis auf die Deckscbicht vollendet. Die
sichtbaren FItchen des Mauerwerks sind mit gelheii und die
untergeordneten Ecken mit branneo härteren Klinkern verblendet,

wogegen die, tuCicreu Ao^iffen ganz besouders ausgesetzten
HauerwerkstheileOracilverkleiduog erbaliea. Die beiden ICamiaem
sind ungleich lang und swar derüt, dass die oAchst dem Flasa
resp. dem sp&tem Wehr belegene etwas kttner ist ala die andere.
Zudem wird dtakdnMXaoBKdiirch einZwiaehaobaniMnodnida
getheiit, um In dar kttraaven Abdteilung die klabainn dhrab daa
Finowkaoal kommenden Oderkfthne dnrcnsuschleuaen, wikmnd dift

ganse Linge ftar die Durchachleusung der grofsen Elbkihna ka-
stimmt ist Man hat mit einem sehr bedentöidan r~
zn k&mpfen, da zur WasserbewAltiguog 5
getriebene Kreiselpumpcti aufgestellt siud.

In den sehr groü bemessenen Üml&ufen vttdtn Klapp-
schätzen angebracht, die sich um ein« horizoolale etwaa exzentrisch
gelegte Achse bewegen. Die Schätzen sind aus Scbmiedeisen
nergestellt und schlagen ge^ einen Rahmen ans Kiehneoholz.
Eben solche KlappachOtseo sind auch in den Thoren rorgeseheo

;

die Stahltapfen tiitüBer Klappen gehen lu Rothgusslagern. Dia
Thore werden aus kiehnen Holz angefertigt; sie sind derart kon>
struirt, 'Hm ein Theil des Drucks der - hölzeraea — Wende»
siuli' il.iri b ^[uisuiaernu SlQtzeu auf daa Mauerwerk des Hauptes
äberttageo wird. In Folge des^en geaUgt eine geringet«, als die
sonst erforderliche Stirke der Wendeaftule und dsirf man Bich
anfsprdeni eine geringere Abnutzung dieses wichügea Bautbeils
^.-.;'r>j J.L'ij Die Dichtung wird ; Ii .'i iili i.i.ung eines etwa

liaiiiiLirti;«!! atreifens der bölzenien Wt:iiii<;,=i.iiKi- (jegeo die Gra*
niteinfassung der Wcndcoische erreicht.

Den Boden der Kammern bildet ein ö <^<o starker DobleDbelag
auf l,Hü °> entfernt Hegeoden Querholmen, auf PfahlkOpfen,

swiscUuii denen Steiuschotter etngestafflDft wird. Nor in dea
EUkiptem i

'
i

•'- starkes Orundmanerwerk auf die^in i: l] <
-

lag angebracht und wiederholen aich hier zu dessen Luierstuuiuig

ebenso wie unter den Seitenmauem die
~' " ~

des Bohleabelaga in je 0,90 Entfernung.

Zur Umfassung der Fundamente dienen Spuü iw iiii Jn
; eine

Spoodwaiid ist auch, in der Lii^srichtung zwiscbeu den beiden

Kammern geschlagen worden ood Nr die Zeit etwaiger Reparatureu
an einer der beiden Scblenaen Sicherheit für die andere zu schaffen.

In Verbindung mit der Fioppelschleitse, welche eine Differenz

der Wasserstande von in max, 1,23 vermittelt, steht eloe Wehr-
anlage, die unmittelbar in dem bisherigen alten Flusslanfe ausge-
führt werden soll, wtUirend die Schleuse seitlich des alten Bettes

in afacn Undanlhkaaal artwut wird. Der Bau dea Wehrs soll

ant dan nlchalan Wocban beginnen; daasall» iat derart pro*

JafetK teia inaan ft Oaflbnman ran Jn atwn 10« 1. W. «nt»
«dun, daian 4 adt SAWbemUttMn nod I bai artaiBwiliandan
WasserslAnden zum Durchlaaaan laarar atmaubirtfla gehender
Fahrzeuge mit einem Trommehrehr fartdwn wird. Die Bewegung
dieses trotz der erbeblichen Breite nur eintheiligen Trommel-
wehres, das ebenso wie die Schieberschatzen ans Eisen konstruirt

wird, örfolgt ndttaia Waaaerdmokaa dnrch StaUnlug ainaa Vi«r-
wuhiliiii

din ta WaS'S'iSoS ^ «»090,
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Yormlfiehfcs.
VorschiHg' zu Stx&IsenpftasUjraaguii aut. Stahl. l*er

lügeoieur Stiller macht den VorBchla«, ansUtt Blfin, Atpbalt

oder Holl io tuik beiahrcaes StrtkracD kOnftigbiD Suhlpfluteij

du dtr flmn d« Baligt nach uititAmdw !• ,|i8nMpmwr—i*

M IwuidtaM wln, n Terweadan.
Dm in ToneUu fetmchu Am« TWMd«! d«B Suhl in

PlatMi foo OlN" Ihim ud n Llag«; dl* dar Qu«re
nach tn ItguMen Platuo Ubw UwikIMb tod 23,5 Weite
der Vertieraocmi and 16*^ BmHs dtrfilAbangen; die mittlere

Dicice derFiMHi bt d>bei etwa IS", so dass das Gewicht der

j,ro i"> Flidn erforderlicbeo Suhimuee liu i2<di botr*gL

Die Platten tollen auf einer Betonichicht verlegt, die Stofiverbin-

dungeo mittels Lawben und Schraaben aui Stahl herg^tellt

verdeD- Fflr DilaUlionen wird dorch Anwendoof obtooger Scbrau-

iMBlöcher H&am gew&hit
DaEs das StiÜPT'jche StraRiMjpaniteroDgs - STStem , wa« die

Neil- Ar läge bolnÖt, nicht gerade am Kostcupuokt scheitert,

]iegt nach den obigen Ane;ab»?n auf der Hand; die besten Aua-
tiihrungen von Sleinpflast« r ,:riii u tirii in den Anlagekoiten nicht

weDigcr hocb all daa Stahl^itiaster. Nichta desto weniger scheint

uns dieses Pflaster aas rielerlei lirooden noc^ für IMgt Ziit
blofie« Zukunfttpflastar bleibeo au massen.

Von dflr BnsvwiAwflnl« BdsRnBriB. Der Obei^
pfiaUeot der PrOTiu Schleswig-Robtein bat der Baugewerkachnle
nEdnraförde ans den UebencbOssen der schletwig-bolsteiniscben

Landetindostrie - Lotterie zur Verwendung fOr Stipendien-
Zwecke einen Betrag von 1000 M Qberwieaen; c* ist dadurch
dar an der Anstalt schon bisher bestehende 8tipendien>Fond« auf
attm I600UK angewachsen.

Wir knüpfen an diese Nolir die Bemerkung, das« die fiflere

Hejp-ünduuK you Stipendien gerade an Baugeweniscbnleo ein sehr

dankbares beginnen sein würde ; leider eind indesacn d^rartij^ Fälle

bisher höchst selten. Insbeiiondere scheint es uns, dass den N&chst-

belbeiligien, den Raiigewerliamoistt'rii «elbit, die es im übrigen

an Bestrebungen zur PYirderung fachlicher Interessen nicht feUen
laase% «o sehr anbaawUrdiges Feld in diarOrfladuag ««oStipen-
dian ao das Buagm&tMm tkh «kMEmm kttHM. —

lieg«« io den hMm SdnUlan:
a) Beitrage inr Hrdrographie des Grofshersog-

tbuns Baden; herausgegeben tron dem Zentral-BOreau fbr Meteo-
rologie und Hydrographie; Heft 1; Karlsruhe, Bratin'sche Hof-
baabhandlung nnd:

b) Verhannng der Wildbioke, AafforatUBf und
Beratung der Gebir|tgegend«b Wlai IMd. «nbf der
Hot'buchhandliing von W. rrick
ein paar wcrthvolle Schriften tot, auf welche wir die Aufoerk-
wimkeit naher Interesjirter hinititenlten tin> veranUnBt lehen.

In der ad a geuauntcu Schrift sehen wir Jiu rn'.r /'eichen

der Lebeosthatigkeit des im Mai 1H.S3 in Baden errichteten Zentrai-

bOreaus ftir .Meteorologie und Hydrographie vor uns. Das Heft

enthalt eine von mehren Karten und vielen graphischen Danttel-

lungen begleitfti 1 • iieitung der WasserstandB-AufieichnuDgeo

an den vichtigntca badinchcu Rheiu-Pcgelu, d«i eine allgemeine

.
Batracbtnng Ober das badische Pegelwesen voran gestellt ist

Die adb genannte umfaatende Publikatioo ist daaErmbnisa
tiBHt SMÜtmii* dtt FfofMon m dar Bochachola flto StodMt*
kidtar in Wien, Vntk y. SadWdarif BtAftiofcniA uii tadh
OetreichiidiaBAlpMUnder. Es bringt, neben sUÜadadieB Angabaa
Ober Umiuf nnd Kosten von MeliorMioiwa Mittkeüaog dw be-

KvmtgeverUiolM JBoakBCMnzen der Bau« «ad Xanst-
g«wtfbe-Aa««tcUiiiitr wd dM Kan8t«w«rb»>lliiawnu zn
Berlin. Die diarilbqn, aan antan Malk daa Fltifjalr failagla
Preisbewerfaong (t^ 8. 4M iliffi 89 II. BL) tat» 1^ lUgt, «!-
schieden worden:

Preise erhielten für LAsung der Aufgabe I — freistehendea

Pijstaitieui in Hermenform für einen Salon — nntw Hewfr-

bern Spinn A Meucke und Siebert A Aschenbach (Knt-

vrorf vom Architekten Wilhelm Cremer;; für Lösung von Auf-

gabe II — Einband von Bibel und Oesaogbuch in Leder — unter

6 Bewerbern Ifof-Rucbbtoderm«ii<er Fr. Vogt uud K Itlaaken-
bürg; flir lAnmg von AnfgaU- V — gewelner Teppich mit
Borte ohne >>abt für eiq bürgerlichM Wohnzimmer — unter
f) Keweritem Becker A Hoffbaner «md M. Prntzen A: Sohn:
liir Losung von Aufgab* VI — Oamitnr ftlr einen Oamt'nschreib-

lisch aus Broose in Verbindung mit Glaa, i'orzellan, Majuliki oder

Enail — unter 2 Üeweihexn Bildhauer Guggenbicbier. l>ie

An^sb* «nes Taufbeckens mit Kanne io Zlmi, welche nur einen

Baanailer gefunden bat, iat nicht primürt worden. — An der

Aufaüb« III — TatatbaMacli SObar tta ata« Mriariieha Ttfal
— kM» lieft •feariwupt aiamod btdMlIdt Die Koaknrren-
Mfaettwi, mMw tta mm 1. Mai ta dar paroanenten Batumsutel-

loqf wano. «erden nnnnwhr
m baiiehtjgaa I

Die
In Barlin, welch« ««it dna 23. d. M. im Licht-

loCe dct Sm^linrarlM- Museums ausgestellt sind, erfreuen rieh

dort eines anaserordeotlicb lebhaften Besuches aus der Fachwelt
sowohl, wie ans dem Kreise des groftcu I'ublikums Leider bat
bis jetst nur ein verhlltnissmlfug kleiner Theil der Konkurrenten,
die ihre Arbeit anonym eingesandt hatten nacbtriglicb sieb

genannt. ADgesicht« des »ehr berechtigten Interesses, welches
Qie betreffenden, mit wenigen Ausnahmen auf einer sehr be-

merVpüswerthen Höbe stehenden - wenn auch wegen etnselner
S L^ii' liiu uud Irrthümer nicht erfolgreich gewesenen — Ent-
wurie «rrt-gen, richten wir an deren Verfasser di«
Bitte, dieselben nachtrUHcb docfc flaicMdll Bit ilfW !

beaeicboen in wollen.

l'frsoiiaN Naehriehten.
PrenCMn. P n. lUn iDstroai-Baudircktor, Reg - u. Bauratb

Herrin ff m Koblenz ist der Charakter als Geh. Reg.-Rath, deo
Dozenten an d. lechn. Hodiwhule zu Berlin, Hcg.-Hmstr. Elia
nnd Schäfer, sowie Lr. Slaby u. Dr. Weeren das Prkdikat
^.Professor'' verliehen worden.

Ernannt: I)er bisherige Raain«fi Otto Lnrens b. d. Kgl.

! Mioisterial-BaukommissioD icu Heri n jhu lieg- u. Baarath; der-

' selbe ist der Rcgieniug in Potadam liberwiesen worden. Oer
Reg.-Bmatr. log Herrn. Reimers in Rendaburg nun Waaserbau-

, Inspektor; demsclbeu ist die neu errichtete Watierbaa-Bearoten-
Stelle in Tönning (ibertragen w rl-T. [*ie Reg. -Bfhr. Rolwrt

Kdhr aus Marburg, Julian Saaiia aus Brombcrg und Gustav

I
Lauer aus Köln

i
Röttgen aas Dortnmd

i

doff MM«'
I

'VarMtat: Bar UdiTnataieUIhhita-Iiiapw, Reg.-

;
Enat Sehoiidt ! JCallena m d. R«gi«ranfm MariemNrder.

i

— Der Mib. Banloap. Carl HAfrgcD in Eoblena als Wasaetbau»
' Inspektor an die RbHottrom • Baaverwaltc. das. (derselbe bat als

: erster techn. Hilfjarb u Stellvertr. des Rbeinstrom-Baudireklon

j

an fungireo); — der bish. Kreis-Bauinsp. Loebell in Marienbarf
i. Westpr. aJs Baniosp. n. tecbn. Hilfsarb. an die kgl. Regierung

' tu Koblenz; der Krers-Bauinsp. Alfred Dittmar von Rendsburg
nach Marieuburg i Wesipr., Wasserbau - lup. Weinreich von
KolbergermUnde nach ünsam; die Kreis- Baniosp. Emst Fuchs
von Labian nach Moltrungen n. Frans Boeder von Mohrungen
nach Labiau. — (Die Kr^ia-Bauinspefctor-Stelle in Rwodiburg wird
nicht wieder besetst; aber die anderweit« Besetzung der Waaser»
Banänspektor-Stelle io Kolbergermfinde ist bereits verfügt)

(it-
I

1 r Ii I 11 : Kreis- Bauinsp. Brth. Kleifs in Thom.
WiutUimbarg Die neugetcbaffeoe dritte iosp^tontelle

Ii. d. Gebüiide Brandversicheruogs • Anstalt ist dem Bantr. Fir.

Schitteohelm io Stuttgart Obertragen worden.
I Die nachstehenden Kandidaten haben die erste Staata-
I prafnng im Baufach bestanden: L in Hocbbaofacb: K. Bihler
aua ReaUioga% O. 0^ Blaaw aal StuMarl» E..0. E. Hafner
aus Ulm, G. P. B«1iiiliDb«r n. S. F. Bebmidt ani Stuttgart,

W. M. Scheiter aus Riberacb, P. E. L. Singer ans Weimar,
Tb. ILX Straub aus Stuttgart; — n. im Ingsniearfach: B. Bil-
finjer fO» NSatingait, Aa§, HMe foo W«ldabat (BadaaX
«. £ Am. W«har iga FMIaMladt

'ui 2 I w UBB«« a^Acaita saus «-ft v/ii«*.rv-t ^ u MU xctava««

BD Seg.>fiiBrtn. Die Reg.-Ma8cb.-Bfhr. Albeit

irtnimd und Eduard Groichupp aus BiM«>

riad ala

Bvtor- mi
Hrn. ArchiL R. im X. Bs ist sweif^oa, daas PMIer alt

kraoafbnnigem Quersebaftt ana Gimciaao bergestellt, hii

llmr WidantiidaflUrigkeit gegen Fanar benwnklinhar
HoUaialaa am Qoiaeiaen, da jene wUbt aar der Eiaa
Hitse eine grAfsere OberflAcbe bieten, sondern auch baii

der — aller^^ nnr in geringem Grade sur Wirkung
~

— mildernde Ewfluss der im Innern derHohlsAnle eingeachtoaiaaaB
Lnft fehlt Femerweit ist auch ein froherer Bnidi in SUMae
mit krensförmigem Qoeiadmitt aehoo deabaih a« »wm», ww
die Materialmenge in danaihaa Maigar gleirtwntiftig «aifhaift lal,

all bei Hohls&ulsn. —
Hrn Arch. J. K. io Br. Ihre Anfrage, ob man durch 4

in Port!and -Zement-Mörtel fl :1) vermauerte Backsteuischichten

u n be di n g t eine das Ma ierwerk gegen (inindfeuchtigkelt sicberude

laolirung bewirken könne, i»t zu verneinen. Die Möglichkeit

eines Erfolges liegt allerdings vor; doch ist dieselbe an mancherlei
Voraussettlingen geknOpft, als iasbesondere geeignet« Besebalfen-
heit des Backsteins und der Mörtelmateriali>'n, sehr sachver-

stAndige Aiisfdhrang der Arbeit, fftoctige Lage der ls«lir*ehicbt.

Fcuchligkiiismeoge etc etc. Sieht es mit der Krl'dllung der
einen oder aaderu dieser Vorau-ssetzuageo misslidi aus, so iat

der Erfolg wenig garantirt

Man nimmt gewöhnlich an, dasa KiateBhelB dem Wura*
Matiar laaiaaetn ist, ala_TMWi«whnia; «b
dnrth Beeoa

'

ist, vermögen wir

Htcr/.u eine lllu^tralions -Beilnue

:

ti r u 11 d r iss - Sk i z icn für Entwürfe zur I!eb;iiM,;ij I i
1 1

.

t isa Srast Teseke In I
1 & S. Ck VttSMfe, SsMki W. MeatM •lb«ea«rB«a«veli
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lalWitt Ol» Koakufnu für Enlwnrb lur B«b«iuiB|r d«r Mmeimnliiwil u
— mi nilUllmilnliii liilTj iln rillillii — Du B&a «ttlauMnl^ la

*. — MltthtllBM«! VtnlBMt AicMMM^V«

a BttUm. — Archltckbo- ud ligMisivVinte t| PMa. — Areiilteklca- mmi

hlfnlm-Twila n lltlutnif. — K*a1latrUMa> — F«r*«a*l-llMV

Die Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung der Museumsinsel zu Berlin.

Dals aus dieser Konkurrenz bereitsar einen Fachmann, der sich, urie wr, seit lüngcrfr

Zfit bnrufsro&fgig mit dem eingehenden Stiniiani

aller wii htiRcren , in uLserem Vaterlande auage-

frchriebeiieu arcliitektoDiscben Preisbewerbungen

beschäftigt., bt es ein wohlthncndes und freudiges

Gefftbl, wenn jede neue Konkurrenz als ein neuer Beweis fOr

das gesunde Aufblühen deutscher Baukunst sich darstellt und

immer wieder den Eindruck erweckt, als aberböte dar Dunoh-

Mhintt dt* U«r OatanUteo in Bmg mf Btgitmag, «iBä»

TOchtigkcit des KanoeM ud «mato T«ltieluif is die Auf-

gabe alles das, was M firflberw PlmisbeweriMingen zu Tage
gatKten war.

Es ist dl« licr Eindruck, den wir aath aui^csicbts der

52 Entwürfe zur IJobaunng der BerliKcr Mu^^eumsiusel em-

gcwiiiiicri. uais aus dieser HonKurrenz bereits ein allen

a&Uietisclten uud iiraktischcn Ansprachen Renngcndcs, bnuretfcs

Projekt hervor gelieti wurde, war dunl-aus iinwiihr^rlicialicb:

durch die ziemlich dennharc, meiirfacb die .Mughclikeit ver-

schiedener IvOsungen ins Auge fassende Hallung des Programms,
das auf die wichtigste Grundlago jedes für die Ausltlhrong

bestimmten Entwurfs, dOD S03(BDpunkt, keine Kocksicbt nahm.

Wir dieaalbe nelaaelir foo iwn harein in aMgwpnxAener
Waiae ab eil» Torkookvrreiis gekenoieldiiMt

Tbatsächlich iit «in aolcber Erfolg auch nicht eingetreten,

nnd CS findet sich imter den konknnirondcn Entwarfen keiner,

Resen den nicht von diesem oder jenriu (tcsirlii.'-itnnkto ans

berechtigte Einwcndunucn sich crltcbcu Uclirfu. ist sogar

die Zahl derjenigen Arbeiten eine nur vcrhilltnissroftfsig kleine,

pfangcn baben. die mit ihren 523 Blatt Zeicbuungeu gegeTi- ^ die in ihrerOesamnitfassQnf; wenigstens als eine aiiuAhcrnd

wttrtig dcu Liebihof unseres Kunstgewerbe-Museums füllen

Von nah nnd fern, tiberwiegend natürlich voa den JOngern

der einbeiniiscken , mit den Beziehungen dar Angabe aufs

iimigrte remiiCliaencn Architekturschule, aber auch aus dem
•Ihtjgal DeolMsUaad und von den Vertretern klassischor Bau-

kimt iD Oaetamicl) ist dem Bofe der pranCdacfaeD Kanst-

yerwattm; beratmllig entsprodien wndeii. Und Tamteen

befriedigende Liisuui; der Auffalle betrachtet werden können,

während andererseits wiederum nur wenige Projekte vorliegen,

in denen nicht glOcklicbe und mrthToUe Motive ftlr die An-
lage nnd Ansgestaltuog einselner Tbeilc des ans-

zuführenden Baues enthalten wftrea. Aoacfaeincnd sind es be-

stimmte Vorzüge dar ieuieiren Art geweMo, «dcbe die Pnia-
richter jtnaänA bibeo, den Ankinf eintabier Entirfirfit in

wir in den Reihen der Bewerber auch leider eine Anzahl der Vorschlag zu bringen, deren Gesammtwerth von anderen, nicht

bcbicn Meister, auf deren Betheiligung an der Konkurrenz

man mit Sicherheit i^laubte reehnen zu können, so ist die

Folie der trotJtdem einceßan^enen trefflichen Arbeiten und

die Summe des in ibiicn enibaltencn Ideen- Materials immer-

bin so gross, dass mau mit dem i\uricren Erfolge der Kon-

korrenz nach jeder Hinsicbt zufrieden sein kann. 14 der

Thcilnebmer haben unter ihrem Xamen konknrrirt, 38 von

dem Rechte der Anonj-mit&t Oebmtch gemacht; doch sind

nnttlarweile oteht iranige der aBOnjfin cingaaandteo Eotirttrfe

nachtrüglkli nrit den Namen der Terftaaer Imiciniet worden

aud es sieht wohl zn hoffen, daa» lib mm SaiilnaB dar Offnt-

ticbea Ausstellung noch wOtere dar Konknrrenten rieh zti

itaren Werk bekennen. —
Ucber die Aufgabe, die bei dieser Küiikuircnz zur I.Osuiig

gestellt war. tlbur liie Wirgosibic bic und die Vorläufer des

gegenwftrliifcn Versuebs, zu einem bestimmten l'lnn für die

kOnfUgc Bcbauun« der nunmehr ganz zu Kunstzsseekcn au.>:-

ersehonca sogen. Mos^umsinsel zu gelangen, branclicn wir uns

an dieser Stelle nicht mehr weiUAufig auszulassen, da wir die

Laaar eof frühere Mittheilungen und BcsprcchungcD VL BL,

Inabaaondere im Jbrg. 77, S. 105 u. fl^d. und im Jlirg; 1868,

& SB8 TOmeiBen können. Wir treten daher mit nnanrem

Berfdite ohne «eilarea {« med'jaa n» efai.

Was die Aufgabe zu einer so besoDders schwierigen,

aber auch ungewöhnlich interessanten machte, war die in ihr

vorlie^'endc VereiniKUng idealer architektonieelier Momente mit

dein /«vange der maunicbfalligstcn praktisi ben UOi ksichtcn,

wie sie sich aus der Form und I^igc der Hanstelle, sowie

aus der Nothwendtckeit dncs Anschlusses an die voriiandcnen

Alteren Anlagen erKubeii. Si< tterlich wtlrde die Löaung jener

idealen Momente, d. b. die zweckmüfsige und schöne Ge-

staltung der üAunie für die verschiedenen Sammlungen mit

ihren eigenartigen Bedürfoissen und ihre Verbindung za einen

otganiaMen Gänsen, für ücli allein eine würdige und ba-

demaooe Adlphe baakttnatleriacher £Mndung bildco, «nah
nvm denelben ein Idealer Banplats sn Omude gelegt nerd«.

In ibrer BoziehniiK auf die thats&chlicb gegebenen Ansgangs-

puuktc forderte sie die volle schöpferische Kraft eines er-

fahrenen Meisters heraus, obnc jcdo( b die-em zui?leirh ein

eatepre^'hendcs Ziel seiner ADslrcngUDg in uumittelliare Aus-

flicht zu stellen.

Demi es lässt sich nicht verkennen und ist bei einer

Würdigung des inneren Konkurrenz -Ergebnisses scharf im

Ange zu halten, dafs der gestaltenden künstlerischen Phantasie

voriüufig verhaltnissrnüfsig geringer Spielraum vergönnt war

gegenüber der reflaktiranden Hurtigkeit des rechnenden nnd
ahwügenden Ventandaat dar MMt ehtar geninen Anregnng

uod Leitung durch die Phantaaie nicht gans entbehren konnte.

Es galt durch einen Vereoch in w^estem Umfange fest zn

stellen, was auf dem gegebenen Terrain und von jenen Au>,-

nogspnnkten aus ühcrliaDpt zu schaffen möglich sei, um
IniMt llitwrinl flur chM

angekauften Arbeiten mindestens wohl erreicht wird, w&hrcnd

die Preise natflrlicii nur dcnjtuipen Arbeiten verliclicti werden

konnten, die in ibrer Clesaniiutfassuiig vor den Ubrieen lier\or

raj^ten.

Aueb für Ainserc Berichterstattung, die bei der Fülle des zu

berücksichtigenden Details fast mit ähnlichen Schwierigkeiten zu

kämpfen hat, vcie die I.^ung der architektonischen Aufgabe

selbst, werdeu wir uis von entsprechenden Gcsicbts]junkten

Iciieo inaaen, indem wir amücfaat die bemerkraewenbeaiea
Entwflrih einer knnten kritudian Baaprechnng in Bcxng tat

ihre Gesanunt-Angidtonng nnd ihm nlliemeine archltdrtodacho

Haltung nnleniehen, um nna aodann unter gelegentlicher Be-
zuitnulime auf die in bestiinniteii Fntwütleu ^;e;;ebcnen Lö-
sungen mit den einzebieij iiaupunomeuten der Aufgabe zu
beseiiniiigen und «las Krcebnlaa der Itoikttncu hl Bong nnf
diese Momeule zu erörtern.

Wir beginnen, wie billig, mit dm t prflniiirtcn und dun

G angekauften Entwürfen, die dnnh diese Auszeichimng in

den Vordergrund des Interesses gerückt worden tind und
deren Gmodriss-Anordnung in den Hnnptzügen bereMa dorch
die von nm mitgnihailten Shiaian nr Itennüdaa umarer
Leser gebracht nönao Ist

In dem Eotwnrfa von Alfred Ratischildin Dreaden
tritt uns unter allen konknrrirendcn Entwürfen fieHeidit an
stärksten das Bestreben entgegen, die auf der Museumsinecl

aasznfflhrenden Neubauten zu einer Einheit zusammen zu

fas.scii- Den von fast alkn Konkurrenten befolgten Andeutungen

des Programm'« pn!Äi»rechend ist nördlich des Stadtlmhn-

Viadukts der Hau aiifreotdnet, welcher die Original-SKuliitureu

dw dirisllicbeu Kitodie und die Abgüsse nach solcben sowie

die Gemälde entlialten soll und welchen wir ein für alle Mal
ab nnchkinaaisches Museum bezeicbncn werden; bttdUeh

dea Vindokt* Ungt das zur Aufnahme der peiganräniaGhao

Oiiginnl-Bkuliilnren nsd der Gipsabgüaae nach ontikan Biki-

verken eioadilinidldi der olympisches Funde beetimmta Ge>
bäude. Durch Ueberbrfickungen der Stadtbahn, welche die

letztere dem Anblick entziehen, sind beide TboUe jnlocb in

engsten Zusamt; cnhang gesetzt, 80 dnaa ain talaerlkh nla

ein einheitliehcs Oanzes wirken.

Die scbr pelunj^ene Aiioriinung des naebklasti.-t lien Mu-
seums, das seltsamer Wciae nicht von der liibeiepit^c ticr,

sondern durch ein seitliches VcstibDl au der wesilicli ange-

legten neuen BiHcke über den Kupfergraben zugänglich ist,

bedarf keiner näheren Erläuterung. Der Südbau, welclier fast

den ganien JUnm nniachen der Stadtbahn nnd dam SiAlar-

aohaa Mnaenm einninunt nnd nnt Ictatarem in unniitalhKro

VerUndnng mbbM iat, heataiht sdncm Grnndgodaafcen nach
ans S FIflgrai im Wttteo nnd Osten, die dnreb einen i»ach

Osten weit v(jrs)>riugeiiden Mittelbau durchsetzt uud dui(b

einen zweiten kleinen Querbau verbunden werden. Es bilden

aich ao im Imiani daa OaiiündeB 9 mflMk in der Aim
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^1

StQler'schen Mn&eams liegende Ilofe. von denen der südlichste,

durch eine Einfahrt von einer zweiten Brflcke Aber den Kapfer-

grabeu zuRanglich, den Haapteingarg in das Museum der Gipa-

abgftts« enthalt. Man tritt durch die l'empelfront von Olym-
io ein grobe« TettibtÜ, neben welcbem rechts die für das

bei^iffiffiten £r&iKhnnai>BAiiiiiiB ai^ befinden, w&h-

ünks CO den Garderoben und n dem Vestibal der

BtauBgL dfe In itowi lufßn fvito Lauf zu den
ll*'Cbv don AvbtO'Temdn Regeodeii Haujitgeschoss

empor führt. Die Räüine des letzteren sind &o angeordnet,

dass man die Skulpturen in historischer Reihenfolge bebich-

tigen kann. Im sQdlicbeo l'heiie soll das fflr sieb selbst-

st&ndig abgeschlossene, jedoch in diese Reihenfolge ein-

geschaltete Olympia - Museum Platz finden. Der grolse

W^tsaal des Mittelbanea ist for die Parthenon-Skolptnren

bestimmt; an ihn scblie&en sich in schön Qberwölbten

Rtameo, deren mittlerer dordi aine JioiM Kquid twcbmAckt
ist, die helienistiscben nnd mUdllllB de rtllMwn Sknlp-

tnno. Auf kleinen Freitr«|ifM k«m wm tm den Ar
totttnv bestimmten SeiteurtssMO in die etwM tUbt Vtgßur

dn gMiwhelrti WBk Uuh ^Ogea, in welchen die gro&erat
Anldtelttin>-8tlldM «nd ttidplom d«r griechischen bezw.

belknistiscb - römischen Epoche anfct btrüll werden sollen,

wthrend sich nach CKlen hin eine direliit Verbindung mit

der Terrafise des hier angeordneten pergameci': ri ,Mt;ir^

nnd den an dies« angeschloisseiien Rftomen des Itluseums für

die Qbrigen Funde von Pcr^amon öffnet. Der direkte Ein-

gang 2a diesem Theile des Gebftodes führt aus den die Na-
tional-Oalerie omgebenden Anlagen, anter der halbkreisfdrmigen

Halle aaf deren iiinterseile, za der Ostfront des Mittelbaues.

Uan tritt hier dorch ein VestibQl in einen zwischen den
BtaNn Muara ctwt 95* n Sfi* ififuwidwi durch beide

OwthoMi liidindm 8nl, an dBMn Hlntanttiid die Treppcn-

froot d« Altan to» Pergiunon mit den Ekken frei aafgebant

ist, wUnmid die Sknlptoren der anderen Fronten in entspre-

chender Hobe 1'". übrigen Wänden Platz finden. Im
Obcrgesclioss, m aem aufser der Altartreppu noch Freitreppen

iui der entgegen gesetzten Wand empor fahren, wird der

i>aal dureh die AlLarlerrass« noch entsprechend nach hinten

»erlingort, walirond ihn an den 3 anderen Seifen schmale

Arkaden nmgeben, welche ane Wfirdigong der Bildwerke von

den TerschiedsDStefl

Zur ^
aHjcMiiiwB utspotitlon des HniMUld'liclwD Gnlwurlh,

etwas aupfn' rl!; f pr " halten haben, weil nach einer srI lirn

einmaligen Emlilhrung in die Hanptbestandtheile der Autgabe

die Charakterisirmig der übrigen Entwürfe wesentlich leichter

sich stellt, sei endlich noch bemerkt, dass in den beiden

Deberbrttckungen der Stadtbahn eine Verbindung zwischen

der Nord- nnd der SDdbAlfte der Anlsge hergestellt ist, dass

die beiden kleinen Brücken neben der Stadtbiüin zu £in-

Cymm geliOMii and daai die Bauten westlicb des StQltr'idieo

MiiMiiiiMTmniritnini-Bftinnn Imkw. Dtes^twohnangen *^mFfiWfff ,

D«a WD tatttonn dogmoBumDe Tentin bttet« «Iso erent.

B^di tut eins ipltip offtwdciriMio ilMiiiiiiliigfl Enrailening der

Hnseen veHtigbär; eine sokhe wftre indeesen zun&chst noch
leichter dadurch zu bewirken, dass man die freilich nor zun
Theil ausreichend beleuchteten Räume im Erdgeschoss des

Gipsmuseiuns, die im Entwurf aosschliefshch zu Magazinen

für die ledigUcb dem gelehrten Studium zugSiiglicben Gcgen-

ittode bestimmt and fflr diesen Zweck Qberflftssig groJs sind,

anderweitig ansnutste.

Mach
Bntvnif bri dn
MgL Elr

niss Ihr Ae Torhandenen BedBrtuiMM der Mnsetuns-Verwaltung

und mit grofscm archltcktoniacbea Geschick abgewogene Arbeit,

bei welcher die im i'ri^ramm enthaltenen Schwierigkeiten

glQdtlich vermittelt sind, nnd welche sowohl nach der prak-

tischen wie nach der ästhetischen Seite sehr wohl geeignet

ist, als Ausgangspunkt weilerer Bearbeitungen zu dienen, wenn
sie aoch nach beiden Richtungen bin nichts hervor ragend

Bestechendee bietet. Angreifbar, aber auch unschwer zu Andern,

dttrfta ia entar Linia ^ ABOcdnang dar liiiiiileingliiga setn.

Aach mit der

Aatfeano. IMhmb vir ana «orilau nicht gani bafinanden.

f» aU«ng«r Komaqwa» arioas Grundgedankea« lutt der
Künstler unter Fcsthallong der Ilaniitgesims-Linie des Stfller-

schen .Museums !.ciueu Bau in ein dun haus einheitiiches,

übrigens höchst anspreebendes und wür urr^ ucwand geldeidet,

dem die bekannten FoiBten du lireadeuer Schale zo Grande

«elebe der

, g8M8 gancfei-

lat aldi all elna mit Tdlem Verstiknd-

nnd S&nlenstellnngen, Eckpavilloos mit kleinen Flochknppeln,

eine gröfsere Kupi>el auf der Ecke des nachklassiscben

Museums und ein hoher Kuppcltbunn über dem Zentrairaum

des Gipemnsenms gUedera and beleben dos Ganze in treff-

licher Weise, ohne dasa jedoch mit diesen Mitteln ein für die

eigenartige BwlimBiBBg der Aalage cheraJtteriatiioher
Eindruck, wie er bei dieser AafpAe dodi weU

In

l>ei weitem durch die von Fritz WoHf in Berlin ge-

lieferte Arbeit Obertroffen, die sich damit — wir stehen nicht

Ii i, > zu bekennen — unter allen konknrrirenden Entwürfen

üljcrliiinpt unsere gröfsfea persönlicbffli Sympathlea erworben

hat. Im Gegensa':e zu der dort angestrebten Einheit ist

hier too vorn herein eine Gruppirung der Anlage zum

Ausgangspunkte genommen worden, wie sie nicht nur den

Andeutungen des Programms gemftfs war, sondern aoch

deshalb am angemessensten erschien, weil sich hierbei am
leichtesten dne fiflff""l%» jSiMMidiMy der so verschiedene«

Zwecken dieneodfln Qalinde nnd ain nannonischer Anschlnaa

an die gieiddUli aate ataandar widiiadanan ilttrai

Mttseuimbaiiten effaldm Heb.
Die Vertheilung der einzelnen Gebflude auf dem Terrain

entspricht im übrigen zur IIaupU>ache der von Hauscbild

gewählten. Nördlich der Stadtbahn das nachklassisclio Museum,
von der Spitj;e der Insel durch 2 neue Drücken zuganglich,

südlich dcrt.elbcu am Kupfergraben das Gipsmuseum und an

der Spree das Pergamon-Mtuenm. Ans dem Hofe zwischen

letzteren beiden Elaaten, der behnä einer Erwdtemng der
Anlage sp&ter evant. aa der S&dseite geschlossen und mit

Glas fiberiacht iNfdflB kOmnte, fohrt eine breite Freitreppe

zu einem Om ftegtaaBOi sieht verlangten) ober der Stadtbafaa

liegenden Saal anpor, d» eba hüberst gl&cklidia Tarfaüidnng

zwüchen den 3 vorgenannten Haupt- Geb&nden herstellt ond
je nach Bedarf zn den Zwecken eines derselben hinzu gczo^n,
event aoch (wie der Lichthof des Kunstgewerbe - Museums)
zo |>eriodischen Sondei^Ansstellungen benutzt werden könule;

unter demselben liegt im "'Lt;>jl| tinkte der Anlage ebenso
zweckm&lsig die fttr das Pui)iikum bestimmte Restauration.

Das Olympia-Museum bildet in diesem Entwurf eine isoUrte

Anlage vor der Westseite des St&ler'scbeo Moseoms. * Es ist

vom Sflden her neboi der eisemeo BMcke diialct zog&nglich,

wftbrend der Eingang zom Gips- und Pergaindn-Mafleiutt in

der Qoer&xe beider Bauten ans dem Hofe erfolgt Ebia nane
BrQcto ftber dem Kupfeigniben venoitteh andi hier aim
direkte EfnUnt in denadban foo W. lier, wttnnd der «wlie
Zugang vom T.nstgarten her erfolgt Die in der Axe des

PergamoQ - Museums projektirte Fufsg&nger-BrOcke aber die

Spree ist als eine Terbindung mit dia jamaMa danclbm
anzulegenden Dienstwohnnngen gedacht.

Hinsichtlich der Anordnung der Gebftode im einzelnen

begnOgen wir uns mit einigen karten Bemerkongen. Sehr
glQcklicb and, wie uns scheint, einzig richtig ist die Geschoas-

Einthnlnng derselben gewählt Auf ein in gleicher Höhe,
etwa entsprechend dem Unterbau des Schinkd*äan Unaennie
(4 " flbar Tflmin) dnrchgefUvtea Ontargeschoss, wie es fltr

die Zuedn d« Uagezinzamne «te. vOUig genOgt, folgen im
nachklassisohao M. 8 OeMÜiWia von id. 7*, vffthrend das

Gips-M. und das Fergamoo-H. Aber dnem Erdgeschoss von
7 °> nur ein einziges, entsprechend höheres Obergeschoss be-

sitzen ond das Ol.vmpia-JI. überi«uipt nur eingeschossig ge-

halten ist Mit Vermeidung jedes fiberilOssigen Kaum - Auf-

wandes ist damit auch im Aofbau der ganzen Anlage eine

gewis-w! Abwechselung und («mppirung erzielt, tici welcher

das Gebäude, welches den bedentsamstea Schatz tmserer

Museen, die pergamcnischca Skniptnren birgt, ganz von mAM
als Mittelpunkt des Ganzen hervor tritt Im GipsnuHanm,
dem die fftr die beUeniitiscben Skulpturen gewonsd:^ Zaubal*
AnU«e ftblt, ÜMan dl» beiden Glaabofii ar SeMa d«a Bb-
gangs, der Pnrmnon-Saal bi dar Axe daiaanwo an der
Westfront des Obergeschosses. — Eine eigenartige AnordnuiiL

die übrigens noch in mehren anderen Entwürfen aiiniuL

wiederkehrt, zeigt das Pergamon-.Musenm. Mati durchschreitet

vom Hanpteingange ausdasf'rdgcschoss, in welchem zugleich die

Bürcau.s der Verwaltung angelegt sind, bis zu der entgegen

gesetzt liegenden Treppe, und befindet sich, diese empor
steigend, der Hanptfrimt des Altars gegenflber. Letzterer

ist so aufgestellt, dass alle 4 Fronten desselben sichtbar sind;

doch steht er nicht frei, sondern ist mit fiberwölbten Rtonea
dann IsnaavAnd« anf dar von «inaai Obariicbt
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Ob diese Anordnuiif an:' lic wir noch zurOci« kommen
werden, ta billigen ist, dOrfte fra^cb sein luui ebenso mOgeo
manche andere Einzelbeiten des Entworff vom StAndpookt
der Mnaeanis-Venroltniig anfechtbar erscheinen. Als trehi-

tektonische Leistung entzOckt derselbe nicht allein dwch die

fjnftft^pf iQaiMt BsiiMr aw das gaMbama Twiliilliiwiiii

gMdMm mttrtidi cimdnaiini Dfapomioii und daidi «dne
maatsToUe, nirgends den Bcreioli des Mögüßhen flberBchreitcndc

Haltung, sondern auch vor allem durch die Anmutb seiner

kOnstlcrifchcn Dorchbildnug in den an dieser Stelle wobl

znn&chst berechtigten Formen der heimischen Schule, i

Gleich weit entfernt von dem Haschen nach Originalität, wie

von dem tagsUicbeo Streben, sich im Rahmen bestimmter
Vorbilder zu halten, hat der Kflnstler jeden dnzelnen Th^
•silier Geblndegruppe in oigenaitiger Weise aoszabilden

lemMt, ohne doch in diesem Wedid höherer ead niederer

Mmmd, iirf^eliBitw nd gwchlMieBar , schlichter and dmeh
sMBiei veiewsSv wBkdsb jeHumB ose bmnbV vniwBBvDQ^BCDe
Etah^ mmissen zu lassen. Nehen dem Obeiiicht- Aufbau
ttber dem Pergamon-Moseum, in den die Altarform anklingt,

ist e-, jiji"; liier eine weithin siclitbare Kupjvel auf der Ecke
des ii.uli.aJj^-,si.schcn Museums, liie in der Silhouette des

Gan/ca bedeutsam hervor tritt. Die Durchbildung der Innen-

iftomc ist woniger eingehend bebandelt, doch soweit sie !

gngebcn ist, eine nicht minder UipiNdMIlde. —
Voa fOUig «nderea AMuppuklaa iit der dritte der

pireieBehrtataD EMntrlb von EdKtrOieeeiiberg In Berlin
abgeleitet. W&hrend in dem Ilauscbild'scben Entwürfe eine

beilAnlige Verbindung der Neubanten mit dem StAler'schen

^^usenm hergestellt ist, im Wolffschcn Projekt aber eine solche

gajoz fehlt, i.^t hier ein organischer Zusammenhang
zwischen dm alteren Museon uml den Neubauten angestrebt

worden. Die let/tcrcn gliedern sich in 3 gesonderte Theile —
das nachklassischc Museum m'irdlich der Stadtbahn, eine grofse

mittlere Oob&odegntppe swiscfaen der Stadtbabn und dem
SMtaMwn HnMinni and etam rtdikhen, der Westseite des

ktrtenn TOi|d«gten und hn meenüleben als eine E>weiMniiig

dMBihefl n betrachtenden Oh. Tor der mittleren Gehttid»'

rpe M an Kapfagraheu «In atattlkher Tonfacf *B|ttit»
dvrch etile neae Brtcke dfavict sogiogHch geniaclit werden

soll, Obordies aber durch eine Eiufalirt von Süden her erreicht

wenion kann. Von dem in 2 bczw. 3 Gcs<':bos*en augelegten

nacbklassiscben Mnsenm, das keiner weiteren Krklämng be-

darf, abgesehen, ist nun die Ranm-Eintheünng getroffen,

dass das mittlere Gebftnde die Gipsabgttsse nach antiken

Skulpturen und den pergamenischen Altar eothÄlt, wahrend

im Obergeschoss des SOdbanes und den mit ihm zusammen
hftngenden, in gleichem Niveau liegenden Ktamen des Stoler-

BChen Mnseuffli die fllirigen pergameniscben Funde unterge-
;

facafiht «erdn lallen. Ifitteli dea Zwiadienbaoes zwischen

StflIar'lMbBin md Sddnhd^MhMi Ifiuenm, dw gieichfails fltr

Andhaa haitiauni iMtai mit, mitit ab» Tafhfatdnag mit
den Rrd^eettceie dee letzteren md dandt ein nrnnfttefbarer

Zusammenhang zwischen sÄmmtUchen im Besitr der Inesigen

Museen befindlichen antiken Original-Skulpturen ber,;eit<;lit5einl

Als Haopteingang for sämmtliche im SQden der Stadt-

ttthn ontergebrachteu Sammlnngeu di^t das in der Axe de^

»aaflldieB Vorbofes liegende Vestibol der mittleren Gebaude-

cmMeb In dieeer Axe ist damaelbea die groüM, im Mitrean

dai Erdgaachoieee Hegende Hala anfeachloesen, in mtalMr
die Shalptaren des Pef||BmM»>Altan anllpiatallt netden aalen.

YflOstftBdig nnfgebaat tat vnr die Hanptfront dea Altan mit

der Treppe, die zu dem Dber der Terrxsse desselben angelegten

Zenlr^-liaimi der Gips-Sammlung emiwr führt. Die übrigen

Skulpturen des Frieses sollen in mi .] rechender Hube entweder

in den Seitenhallen angebracht Morden, die sieb Unp der

Front an jenen llanptraum anfügen oder an den(zn schliefsenden i

Seitenw&nden dieses Kaomes selbst Platz finden. Zu den
weiteren Rftumen des Pergamon-Mnaeoam und den anderen

antiken Skulptnrwerken felamt man n» dem Vestibol ans

adttels der rechts aageOGMneteB Trepp«, wahrend die ent-

qveehaade Unke Trapp« n dam Hhaeam antikar Gipaakdaaa
ttlirtf an mlchea alch in dem linga dar Sladdialm vop>

springenden FlQgel das Olympia-Museum anschlieist Letztem
ist (Urekt auch ans dem vorderen Eckban zugftnglich, wikhrend

der Eingang in dem gegenQber liegenden LckpaviUon zu den im
Erdgescbüss des sQdlichen Baues betindlichen Gcscbäftsrftomen

der Vcrwaitung ftlhri l>.^3 Erdgeschoss der mittleren Bau-

gruppe, soweit seine V erwendung nicht schon vorher erwähnt

wurde und soweit es nicht durch die beiden Glaah()fc bcan-

apradit wird, dient lediglich an Magaaaen etc. — Pie Dienatr

wahonveB xAm JenaaUa daa Kapfiimhena aagehst «erdaii.

I.,iBgt in der ganzen Idee des Projekts viel Bestechend^
so enth&It dasselbe freiUcb auch seitr viel angreifbare Punkte.

Es ist hierbei jedoch zu berflckaicbtigen, dass es in viel bobwem
Grade, als die meisten anderen Entwtlrfe der Konkurrenz,

Skizze geblieben ist und einer endgftltigen Durcharbeitung,

bei dar die nwwlwi dar nach vothaiidanan ScbnAoban iMi
Wold yjaeitigeii KalseD, noch entbdirt. PedaultBch ist for
allem die Entwickclung der ganzen Anlage mit einer Front

nach Westen and einem grofsartig gedachten Zugänge von

dort, weil dies nothn ii i:^' ^^i^n gehende Umgestaltungen der

auf der anderen Seite du.* Kuiifcrgrabens liegenden Stadtviertel

voraus setzt, die der Verfasser zwar projektirt bat, mit denen

aber b& Aufsteilang des Projekts vorltafig noch nicht ge-

rechnet werden kann. So lange der Kupfergraben als Scli^-

falirtsstrafse erhalten bleiben muss, ist sogar aotar den he»

stehenden Niveau-Verblltnissen die Anlage ataar ftataa BrOdM,
wie aie hier in dar Axe dea Vorhofea a—annmman umä»,
nicht mO^; eh» aolehe tam «rat didit am MIei'MMn
Mosenm ihren Platz erhalten. Aber auch in den HmeUwiten
der Anlage ist vieles ungeltet geblieben. Anscbdnand sind

die Abmeesnngen der einzelnen Rüunio durchw^ etwas za klein

ge^ifen. Das Gipsmnseum, in dem eine schickliche Stelle

zur Anbringung der Tempelfacade von Olympia ganz fehlt,

weist mehrfach unschöne JÜVumc auf; der Saal für die Par-

thenon-Skulpturen ist in ungeeigneter Weise beleuchtet. Auch

die Beleucbtucg der pergameniscben Altarfriesc bezw. die

Standpunkte zur Betrachtung derselben la.^en za wünscbea

abcig. Dem Vortheile dea xwieehan den Neubanten und dam
Staler'achen Mnaenm eirieitan Znaammeahanga ataht fffdHi!**

der NaehthaU flamlber, dam die Beleachtu« daa kMataB
durch jene weaöineb beelntrlebtigt wird; namaöffidi die tttfl-

weise Verbauung dcrN'ordfront dtirfteuuzaltasigsein, weil den an
derselben licgeadcn Käuuieu des in seiner gegutwftrtigen Ge-
stalt naantastbaren ftg}ptisdMn Ifnaanma daa Ueht lÄdit ge-

schmälert werden darf.

Der äuJsercn Erscheinung der Neubauten - - von der

Innen-Architektur liegen nur wenige flochtige Skizzen vor —
liegt wie bei dem Uanschild'schen Entwürfe eine änbdtlicbo

Arcliitektor zu Grunde. Durch eine aufserordentlicbe, vrohl

kaum zn rechtfertigende Steigerung der Hob« des Haupt-

geaefaoeaea lat aacb Mar im wosentllcben wieder die Hanpe-
geetam-Iinlfl daa ttÜmlKheu IMeama dwetgafthrt worden.

Die Foraien aind die einer strengen erraten Rendssanoe:
S&nlenstdhmgen mit zweigeschossig angeordneten Fenstern auf

einfsujhem Unterbau in den langen Fronten E kpivillons,

Giebel-IUsalite, eine Flacbknppel mit Laternen-ThCirmchen auf

der Ecke des Nordbanes, eine kirchenartige Kuppel auf nia-

dem Tambour Ober der Zentral-Anlage des Gipsmuseums. Zn
der se'iir ^tiiiilichen und würdigen Wirkung der Westfront

siebt freilich die Ansiebt, welche die Spreeseite der Anlage
gewahren wflrde, in vrenig angenehmem Gegensatz; andi ist

es nicht erwflnadit, dam dar hohe BOdlma einen Blick von
der SeidaadthciEB anf die HaaptlhaHe darOnppe varUndera
wtUrde. —

Nicht minder selbsländ;^ ui;a eigenartig tr'tl das vierte

der preisgekrönten Projekte von J. C. Haschdorff und
Otto Rai^chdorff in Berlin den anderen gegenttber.

Eine scharf ausgeprägte Zweitheilung der Anlage in einen

Bau nördiicb und sfldMch der Stadtbahn zu Grunde legend,

isolirt es beide von derselben und Utsst deren mittels einer

schmalen Verbindungs-Galerie überbrOckten Viadukt fiberall

rar Erscheinung kommen. Der Haupt - Eingang erfolgt vom
SAdan her an der Westseite des BWlcrtdiea Museums oebeo
dem TOfUnfig in «rfaUtandaa Slaaer»Gehlada. Man kamt
von dort direkt in das Veatibfil des Olympia-M. gehingen,

wahrend der Eingang zum Pergamon-M. nnt«' einer in der

Axe des StfllrrN hen Museums angelegten (Obrigens ent-

behrlichen ) Unterfahrt und der Eingang zum Gips-M. unter

dein ;.nf iIlt Wyit^eitt' dieses Geb&udes angelegten Portikus,

einer Kopie der Fagade des Zeus-Tempels von Oljmpia, erfolgt

Der Eingang zn dem nördlichen Bau, den man mittels der

im Interesse des Feuerschutzes um beide Geb&nde angelegten

L ak lO" breiten Umfshrten auch von SQden her erreichen

kann, liogt wie bcf den meislea aadereu EntwQriini an dar
mittds S Bnkten aagm^ich gemaditen Spitaa dar bad.
Eine Verbindnag ndt dmn Haaptgaacfaoenc dea StflIerlMhea

Museums, dessen F^fsboden etwa 8" tiefer liegt, als der ÜBr

das Hauptgesii der Neubauten angenommene, ist nicht

projektirt, wäre aber (aacb Aaalügie dos liiUUchild'schcQ

Entwürfe) leicht zu erreichen.

Darcb die Anlage jener UmCidvten, an wnicbar die Ver-

Ihaaar in F«i|ga ainar taaoodan gaadsaeiriialUin AnimaBin dea
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Pro^amros sich verprlic!t : Ll;jijl>tpn. ist ein kostbarer Thcii

des Bauterraias io Auspruuh gcnummeQ wurden und die Auf-

gäbe war nicht anders zu lAsen, als dorch eine besonders

durchdachte Konzentration der Anlage, durch nclcbc dieser

Entwurf in der Tbat sich auszeichnet. Bei dem nOrdlich der

StAdUMim Kflceodco Musenm fttr uehkliMUclie KiUHt iat die

LOnag in FdIb» d«r Knappheit im BionM freifidi atnrk

twebiMeU^t worden; ea ist niebt niOglkh gevea«, fibendl

zwei dnrebgeheode Zonen Ton Rftumen anzuordnen, wie das

filr die Zwecke des fiebliudcs dringend cr«ünsc:lit ist. Desto

gelungciiBt ist dagegen die Auordiiung des sndliehcn fiaucs,

der im Gmndriss des Haoptgesciiossc« ein T zeigt, dessen

wagerechter ßolken das Gipsmnseum cntliiK, wülirend der

senkreckte Balkon durch den zur Aufiiaiitiie des ]iergaiiicnischnn

Altars be&{iiDUit«D Raum gebildet wird; im Hnigcscboss wird

der Unke Winkel dudi das Olympia-M , der reobte durch

die ^iebeorlune d«i Periaaoih2iL «ugefQllt. Der Altar i»t

hier, triMkram in einer neoea Anordnug, io einem Räume
«om rd. 45" Innenr Seita, der nwigeeclwaiigen, mit

groAen Toanen-Nlsehen ftberwOllitai' Galerien angeben wird,

so aufgestellt . dass 3 Seiten desselben sietitbar sind.

Entferntere Stundpuiikie zur Hctraeliiung lier scitlii'hcn

Relieüs sind dunli die Seitengalericn und fOr die /etts-

und Athene - Grui)i>c nocli iuslieiondorc in der auf der

rechten Seite angesoblosse.ncn i'.xedra des Aitalns gewonnen.
Mittels der Altartreppe gelaugt man ttber die Terrasse zu

der oberen Galerie, auf welcher die kleineren Fundstflcke

untergebracht sind. Wie dieea Anlage in Bezug auf Ober*

sichtliche Koiueutrutiun der pergamenischen Funde kaani

ühertroffea wird, to kt aodi die Anlage dee Oipeaneeen»
eine der beelea ihrer Art. Die baidao rnü Glas gededctan

Ilnfe sind hier, nur durch tine luftige Galerie getrennt, TO

einem liiuuue von 2ü Br. ood 7tj <^ Läkoge zosamm^n ge-

zogen, den auf den beiden Langseiten offene SäalenbLilleti in

2 Geschossen umgeben, während an der Ostseite eine Macb-
bildang dos römischen Konstantins - Bogens nach der zur

Aaiirtdinni der beUeniatisöben SImtatnna beetimmtien Zeotnl-

Anhgeawb Mhet; den PaitiieneiKShB^ptaMiietiiiehhiiardiar

Saal im Obergeschosse der Westfiränt MOttUdum,- Die
Treppenanlage liegt in der Queraxe dee Braee in nnndtleil-

barer Verbindung mit der naeii dein nucbklassiscben Museum
fülirctidcn Galeric und in der direkten Fortsetzung des Zu-

ganges, der Von der rrcppc des rergamon-Altars auf die

QnerRatcrio der Gla-shufe führt; es i.si also eine gradlinig

durehgehcndo Querverbindung silinnitliclier Theile der Anlage,

geschaffen, die ffir die Benutznug denelbco von höchstem

Worth ist. — TreOleh «beftegt iit raeh die EiniohlMg dn
01>TBpiie-MiMWwna,

Dan ardiilekuaiBch nimlWiellbamit dee Ftufekto,

meiaterikbeLaiHu«! ^ otaMBnfedleitntaie jei

Pradithefee Im O^mnaeBin, voo der nun na
wüiiselicii kann. da.9s sie einst in Ohnliclier Gestalt zur Aus-

fahruug gclaugeii möge. 13ei der in den Formen ernster

Renaissance durchgeführten Aufsen-Architektur wirkt am an-

ziehendsten die reich bewegte Ostfront des OipsmuBcums. Der
Aufbau des Pergamon-Museums mit seinem Glasdach und den

grofsen seitlichen Rundbogen-Feottem ersciteint iniiuerhiu etwas

fremdartig, so sehr auch die Kunst anerkannt werden mnss,

mit welcher der Maafsstab setner Arcbtf ektur dem der Qbrigeu

i
Bautbeile vermittelt ist. Am wenigbtcii gelungen kt auch io

k^^i^^lli^ MneffnUi dcmum Kuppet^

Sonatnditfe deht fOlIk gelM eraeheint —
»w

Die erste Eisenbahn in Syrien -Palästina.

Von Ingenieur 6. Schumacher io Uaifa.

(HItm dl« UeWnkhldunc tat 8. SIS.)

Dürft ^in n kaiserlichen Trade wurde den Stattboltero der
tOrkischen ] r ^ o im Laufe des Jahres 1892 eine Karle mit-

getbtnll, iu w«l< da« sanktioDirte Riseabahnneti fttr Kleiuaaien,

Syrieu-Palftstioa und dieStromlJlDder des Ruphrat eingneichoet war.

(S. die T'nbersifblskaite auf S. 213 ) Die Uaupüinie sollte die Strecke

Konstantinofiel (Si utari) —'.\iiu4l) —Diarbekr — Bagdad uud, unter

Vorbebak i-iuer Vorsiaudiguog mit der persisrheo RegieroDf, die

die Weiterlührun;; der ttahu von Bagdad nach dem pursischi'n

Oolf bildt'U. Kiese Linie sollte durch Zwcighahueu, die sich in

fnichtbare und lievoikcrte I-andstriche wik auch zu Ilaffiinrteii

eritrctkoD, alimentirl wcTden. .\l8 haupti^chlicLste uuler den
Zweighftliiipn war die Sirerke 'Ainläb—Alpiipn— Damascus— Haifa
- 'Acca bczt'icliuel wordi'u, »ficht! denn auch in ihrem letiten

Theil, nitmlirh von Haniascu» nach 'Acca am Schlüsse des gc-

naootcu JakrtM konacssiouirt «urd«. Der betnsffende Firauui

wurde einem reicben und wgDeebeBnn Hendelebeni in Beirat
(Syrien) ertheilL

Dieee pnjekifate Bali% «alite muMM die imiebe Raupt-

et namaacn» ntt den Eiporfbkfen der nwbeo liegeBden

ecbebeae, ndt 'Aen nnd Baib mUnden MOTut lon
idautnng flir die Zukunft Vorder-Aiiana — Inden ele den

Itogst gehegtes Plan der Englinder, Cairo mit Daauaene und
Bagidad lu verbindeo, theilwelae realisirt — dass ci siefc weU leint
das allgemetuere Interesse auf dieselbe tu leokea.

Die Wahl lUiraa und 'Accas als Auagaagspunkte der Bahn
•cbeint durch einen Blick auf die Landkarte gerechtfertigt, da
lieh nirgends linga der sjrrltchen KOate eine gleich gut geschOtzie
Bucht Tr>rÜDdet, welche mit relativ geringem Kostenaufwand in

eiuen sicbereo ünd geriktitaigvn Se«hafen umgewandelt werden
könnte. Die St. Oeorp-Bai im Osten Beiruts wie auch die Be-

deutung dicter lilühcudeu lliiudulistadt würdeu du' letztere zwar
all gerechte Kookurrentin Haifas erscheinen las.sen, wenn nicht

die sterilen, felsigen WKI'" und mehr huheu < .cbirRapiase des

Libanon nnd Antiübaoon hemmeDd io des Weg traten und das

Anlagekapiial um ein Bedeutsames erbsbeo würden; dasselhe gilt

für jede audere der swiscbeo dem Norden äirieiu und Haifa
gelegenen Hafenstädte. Haifa, Stadt ron SOOO Einw., liegt am
Ausgange der Kiion-Ebeoe, diese mfindet ohne üoterbrecbung in

die Ebene Esdrelon, diese unweit Knlüh luul'AKulßh iu die

iordanwArts abfallendo Djaliid-Ebeuti und die letiiiere eudJidi hei

Beiaftn in das «eite Jordantbal. Ks ist also um der Mator eine

BtratM bt» an den Jordan vorgeaedchuet, welche neben einem
gttmtigia Llngenpreü den VmMI derMeMli daa aie nriMaB
duidi die ftnädMweian Wederuagen PnHatinaa flbit Varilaal

nun daa Jordantbal Inden man den Jerdan M daai DJiar el

aMditofa und den Yarmtdc (lUeronax dar RBaar) nrainit dar
MaubausbrOcke kreuit und wendet sich nun gegen Daniascns, so
bilden die Abhang« des Ilaurio allerdings ein Uemomias, das
der Bahn den ihcilweisen Charakter einer Gebirgsbahn aufm-
drürken im Stande wäre: allein hier mündet das Wadi es amak
«n der Oicaeite dee Seee ««n Tibedts, eineJener euentham-
licfcM, *«n dar Nindannf dae Jordan meh der IbnrAn-lbdwbMn

sanft ansteigenden, sich tief in das I<aad hinein erstreckenden
Wadis oder Flusirionen, welches <len Aufstieg auf die Hehn dae
ca. 340 > Ober dem Meer und ca. 640 « aber dem See ron

Tiberias gelegenen groben Karawaoeoortes Fik durch eine Gradieote
v«n in m&x, 13"/« vermittelt. Von hier an bat die Bahn nur
Flachland vor nch. Sie wendet sich oatiich bis nach Schfch
S'aad, dem ßegierungsaiti des iiauriiu, und von da nach Scbrch
Miskin. Eine Zweigbahn verliindet S. S'aad mit Mzerih, dem
bedeutendsten Handeis- und Karawaoeuort des ( btjordui-Laudes.

Von S. Misido führt nun die Ilauptliahn nach Dilli und
Es-Suoanx^a und von da über S'as'a uacli dem vofiauügen End-
punkt Daroascus.

l-:iue andere, kArzere Linie wkre von 'Acca ausgehend durch

die BattoM\i)ene über den Djiar beoit J'akub nach Damasciis;

auch würde sidi das Lftogenproäl, weil das Jordautbal an eiuetu

betrftcbtlich höber gelegenen Punkte gekreust warde, gOnstiger

gestalten. Allein diese Linie würde dien Uaorän gröfstentheils,

sowie ancfa BeiiAo, wvicha Stadt als peraBnüebaa Eigeathum doa
Suttam nlcbt nngnngni «erden darf, ter Seite liegen leaaan.

Ist aanneb dneTmee dmA den Vortlnnt dee Slmta nn
einigen Orten trau Torana flxirt und garelebt dieee Yorans
bodingnng der Bahn sum Vortheil, so ist die 2. Frage die der

HeotabOitit.

Der IlaurilD, das Hochplateau im Oiteo des nördlicbea

.lordan, (biblisch Kasan und nönll Gilead, rOmiscb Auranitts) stand

schon sur Zeit der sndarabischen Binwanderuag auf hoher
Kultur nnd wird im Volksmunde die Kornkammer Syriens ge-

nannt; der Waif.en und die Gerate, welche dort hauptsachlich

gebaut werden, erzielen , wie ich mich selbst Qberxeugen koiwte,

60, 80 und selhät liK» faltigen Ertrag. Die Oegend ist vulkanischer

Natur und der ruthbratue, lockere Boden ist daa VerwitteningS-

Prodiikt der I^aven, TulTe und Aschen, welche sich noch in einer

Tiefe v')u 1 unter der Oberfläche UDzersetit vorfinden. Das
„Hers" de« Hauntn , die eigeotlirbe FrnehtkamraeT befinde! sich

im Nukra-Gebiet l>ei Hoüra und wird östlich vou dem Djebel

6 drfts oder schlechtweg Ujehel llaur.ia begrenzt, wAlireiid ein

weiterer, änderst fruchtbarer l'beil des Komgebiet«s hei Mierib
vom Bahntrac^ durchschnitten wird. Der jährliche Krtrag einer

Haur.in-Erote belauft sieb auf ^iXjixKi bis 2rj(i(ii;Nii (ietreide.

wovüu 100 000 bis IGOOtK)« oach deu Kiiionhifeii Ilaifa und
'Acca transportirt werden. Die Kosten des 'Transportea nach den
Hafenorten beb
s&nlichen J

hautig dar

:

(Bauern)

angekauften Fmebi, iieldhe auf der Tenne nftnudk nur ob Vle^
theil des Wertbes am ITafenorte hat

Die Stadt Damascoa, welche ihre Bedorfiiiate ma den Ana-
lande durch den Wagenverkehr einer fraasAsichen Compagnie
aber Beirut besieht und hierbei die höchsten Preise beiahlt,

«erde dae reaahare Beardeninyanittnl^ der Bebn
lUle STegalnng Tranepert dar Wegen Ober
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deo »oben LitHuxm voniehen. Die (lesellKluft zahlte bei eioem
u AafanK der iM>er .fahre au^ulegfl^a Kapilal vou :s Mill. h'rct.

ihren Aktionirfn bpreits iibfr -1 Mill- Vto- an I iividciijHii aus,

ein Beweia vou dem (."mfaiii; lies nu-rkftimli'ii Verkehrs lir-r Ober

2.'K)(XX) Kinw, zahlfniini Stadt I kin-.asf us : dw (ipBclifii liiift iat

jedoch BclbstTerstiiutllich Diobt tiu SuLiiii», mit ihrt'm schwerfulligen

Wm die isan Kotteovoraasrhlag nothwendiK^n BestimmuagM
Ober dip Ausführung der Hahiiarbcitpn bf'trifft, so exisdrcfi

hieriihiT im .'.//aVr ilf.i rhnr.ifa" flwa folgende Vorschrifteo:

AafiiabtaSKehaude itud (iülcrst hiiiipcn ddrfpn im pinfarhslpn Stil

gehmiten werden; die erstetei: werden des iinbedeuteudiTi-i; Tfr-

lODenverkehrs «'egcu nur klein, die letitereo dagegen aU (ieirpidt--

ERSTE BAHNPROJECT

FÜR

SYRIEN-PALÄSTINA
VOM

iROi^G.Schumachar

B«weguugs-Ap|)arat (iue Konkurn'uz mit den Hahnpreisen atisiu-
|

maffa/iiiP iiaifanftrcich aiij(el<',LM Uahnmarlhiiuspr komninn nur

hftlteo. r>aaia5eu9 ist die Metropole Syriens, »n sjrh die Prn- hei Stationen in Hptrarh: /'i.Msiges Haumaierial isi Stein,

dnkte der Hnphrat- undTigrisländcr dnrch den Karananeu-Verkebr Kiseu und Ziegtl; Holz suli so viel als thunlich in Wegfall

kODsentrircu und von hier aus ins Ausland gelaDÄ>'i), l i;>'i^, Kaffee, komwen. Die Hahn wird nornnlsiniDp ! 1 .isri i und eingleisig,

Dattelo, Tamarinde, Tbee, Tombak etc. etc.); der Verkehr wUrde die grüfsGrcu Bauobjekte «erden zweispiirig angelegt. Die

durch den Anaehluaa aa
prechend heben.

Bigdai Wih rat- : Schienen „nach Vignolea - System i.m'n Laschen) inau«D ein jß

I
(ievicfat Too 34 >>K pro haben , der ätob kiuio ein fr«i- , ,
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tragen Jer »ein. Abstand der hf)lzenn!0 QoendlVRllen ^on

eiimader 90 f"' resp. 33 am Stof». Die Breit» der 50 <«> hoheo

B«ttUDK (Schotterung) betrigt über den Schwellen 'ifify ™, die

KrtwiMJbreile dea Erdkorpcrs unterhalb dar Beschotterung C™
für die einspurige Bahn. Der kleinste iuliU«ige Knlminungs-
radius ist 'MH) die zuU^sige Maximal-Steiffisos: ^O" '«,, dis (trOfüe

Eutferaui>g von Siaiinn lu Station 20 '

?leise ia tum. 4iÄJ m, die Schcilölhöhe der bahDuutertührenden iJurch-

thrtcD 4,80 «, die Weite denelbea 4^ Eotferaung twitcben

den Gel&ndero der Brflcken 4^'. Nlereau-Uebct^rtn^ trerdea

onr bei lehr frequeoteo Stnuan ivnk
Dto tforwilriftwiiliiip Amttknaitiiit B

rind 1b Iftiif«ti VN IsmoofHr dtoLtofn
ni 1 ;IO0 flir die Wtkm, dh dar Stationen und Kebengebäude
In l-.aoOeinnmidieD.

Diesen Voruhriften gemftb «tirde im Sounner dsi Jahre«

lesS dM Trac(i der 88 langen Strecke bis an den Djiar el

me4jftni4 (Jordan) von mir atugeatbeitet and der Regieroog ein-

ereicbt. Die definitiTen Bahnatndien de« «eiteren 157 i>n mesieo-
den Strecke von Djiar bii nach Danascu« werden in Bilde be-

gonneo werden; Ober die Pr&liaisarien diecer Strecke verweiae

ieb auf d»s S. 213 vcransebaulichte Kirtcben und Langcnprofil -

Die grofsen Vortheile, welche dieae Hahnunlernehinimg al>

erste in dteftsr ProTini für &ich hat, sind nicht zu unterschiitzeu.

Der FirmÄn garantirt anf Fahre vollständige Zoll- und Steuer-

freihett, Abnbebefreiung der t^suUschaft für etwaige selbatver-

waltete L&itaereien, Oratis-reberlasstmg der von der Hahti durch-

icbnittenen Regieruogs-L&udcreien (über '/j der gaiiaeü Strecke),

da« Reckt die im Soden de« Hanr&n, im 'A^jlOn, an Tage tretenden
Stüiiikohleu uod Minerallager und dl« dorti|;«o Eiekenwilder
tiii' ijii ihn ...wecke aiis/nbeu^n., Ja? rrioritHtsrecht zur Weiter-

tuhrung der Kahn vaa Damai^n!, nach Aleppü und 'Aintiib, lowie

tum Bau von Zweigbahnen 2. Klane nach Boira (Elaurin) und
gjenlo^SaBiaria) etc-i wie achon erwttbnt, wird der Bafm bei

W«i den Koal

Id Eknangelung tos MtfriSn
mr lakr MBPiuiiaaUw iglii. Auf der Strecke 'Aeoa -Haifa -
Iiyiir-«1>meqiar« dOfftco tidi die Koeten auf 80000 Pres, pro

ind. Verwalttingskoaten und BeachafTuttg des beweglichen
Materials l>elaufen. Dieter Prei« worde sich reduziren, wenn
nicht daa Terrain im Jordanthal etwa« koapirt und die vielen

im Sommer trockenen Waaierrinnen oder Wadi'i durch 63
grOfoere tmd kleinere Durchlasse von 1 —S " Spannweite in nher-

brtk'keu wilren. Aufserdcm erlordert die l'cbcrftlhruDg der baho
Aber den Hclu«? b'i 'A'-s iiiit! dni Kison bei Ilarativeh eiserne

KacLwerksbrilrli'-ii vu:. -.r^j, ; -i ' Spannweite, ferner 2 Stein-

brückpn nlK>r aeu l'.iirti ri linila i,nil den Jordan beim DjitT

voQ i-! S].i:;i[iu'.i
,
.MnirTiii. "üu ;r:j.'vji- \Vider«tand«-

taki.gkeit, ein barter Kailc und kompalcter SandstiMu \n% Reiaan

und ein kArnlger Dolerit (Basalt) l^ga de« Jordfuitli iii i, findet

ich auf der ganien Strecke vor. Tunnels gicbt e« keioe auf der

Das Baumaterial der Kaurjn -m

l&ufc giebf, 08 dort eigeotlith ,

alle von gi'ririL'fT Breite, da die mlkim:
Wassers entbehrt. Zigtemen-Anlai^eü

des Haur&a fehlen. Das Terrain igt

die KooatruktiMi der Kahn denkbarst
i> ich, das» im f;ni;rj'ia da« I

tun ial Batalt; Wasscr-
i.'i; von Yarmuk) nur 7,
-hl' I T:'iri'i);l lies lcb«ndi^|eil

durtien an keiner Station

abiolut eben und da J ir;:i

vereinfacht Trot/.irm

( [[isililiefslich der 5'.'

laugen Kaape Jordanthat - Fik) wegen mcbt vorher «n Behender

Schwierigkeiten, welche die Abgelegenheit der BaoMOa aü tUk
bringen könnte, auf 90 000 Frcs. kommen wird.

Die gante Lknge der Bahn (ohae ZmiiMhneal iNMlt
346»-. Die« «i»ibe alw eia atfcrdedlriiw Karitil wwriaoMflL

: ajaHrtaiB OAUkM, im aBeia dar QainidemM-M dm anrtn MlbitM JkaaaliiM bedantaBdvBadnktloBMfl
der TmapartpniM aiae Bnrttoeinnahme von 7 000 OOO Frca.

abiriffi, ao «rhaHt diaa das Unternehmen, trota de« Hafenbane«
in Haifa und atmtfar lonitiger Unternehmungen immer noch alt

ein recht Inhasadas beceichnet werden darf. Zur Beachaifung
i de« Kapital« hat sich «nne AktiengeteUacbaft in bilden, welche

(ich der tOrk. Oerkbubarkeit, thnlich wie die ßam/ut ottomant,

zu unterstellen hat und Aktien im Betrage von je 10 SC tfirk.

= 290 Pres, emittirt. Ein Theil de« Kapitals ist durch syrische

Bankhimer üfwraommt'D; der übrige soll auf Wunsch der

Regierung in Deutschland aufgebracht werden.

Daa Liiugtuprotil der Kahu gostalf-f »ich durch du» 218 =

u :i [. r dem Meeresspiegel liegende .Tor:l.intlial l-Hin !)|i,;r höchst

eigenartig. In dem tropiuchcu Jordanitial, namentlich aber auf

dem stets von frischen Westwinden bestrichenen Hochplateau des

Uaurüo dürften »ich durch die Bahuunternehmung weite ötrecken

noch unbebauten fnichtbaren Landes für koloniale Bestrebungen
enchliersen; die Beduiueu- und l'>Haeheu-Ik<vöIkerung wflüde

lidi, wii' i L m» eigener Anschamini; »eiss und wie mir auch

von den Keamten des nauria-Pascnaliks Tgi^jcbert wiude , dem
Unternehmen anfänglich swar befremdet, doch keineswegs teind-

lelig gegenüber stellen. Frobnt doch der braune, kräftige

Haurikner willig an denStra(aen-Konaklinaao,ii«lcheder6ouvenietv

aUiähriich Tomimrat, ohse die flIr dia Kanaala nnwegsrae, b»>

aabamna 8tnA» ia am kaaataan od
aa n«aldUi|L wia diaBmm iM Wto

Reise durch den Haurin (eUit nidit mehr, wie tot i

Zeit, an den gewagten fMwnatwMhmungcn, wndam Itflole dmäi-
ziebt man ihn von MtArfb bis Damaacu« mit alleiniger Bereitung
eines Dragomant ohne angetastet au werden.

Durch das Auftauchen de« Projekts eines maritimen Kanal«
quer durch Palästina (2. Sueskanals) nach dem Golf von 'AkAba
•chien du Bahnprojekt in sich tu aerfallen, nun aber die betr.

Ingenieure von ihrer Inspektionsreise aurOdc gekehrt
,
erkllren,

dasa Boglands MichtsteHang im NHIande giirh dort „rm »mn
pattage" schafTea und von dem pal&stiDiacben Kanal Abttand
nehmen weHe, ^pwinnt rtip H<ihD- Angelegenheit wieder ihr alle»

gerecht ff rtii(.'s hitcri'&bi'.

Möge m diesmal gelingen, da SO viel verheibendei Unter-
nehmen, instKesoodere deutschen
sehen Interessen soanvendenl

bt FMmiar 1884.

Der Bau der Landstrafsen in der Provinz Hannover.
OM «IMM T*i«w *m Ot»lila«|*liii Viaak tm Mk>. •. ia»>.VtfsiB i

Dar aula Oaaiaiehia dar Provinz ist der atw» 1770 be-

I Güttingen, der jedoA oech grofse

daa enia aaiHBMliKl Netz stammt
Zogen. LeMana nairt mr lorgfUtige

Trassirung, dagegen mangelhaften Oberbau auf. Erst fan Jahre
1817 wurde von der Regierung des Königreichs Hannover eine

Wegebau • Behörde, die Ueneral • Wegbau - Kommission errichtet

welcher 600000 und 1820 schon 1 320000 tu Gebote standen,

in welchen Summen jedo<;h die mit I .// f(Sr das Pferd und 0,4 M
für den Mann abzukaufenden Hand- und Spanndieost-Leistungen

mit einbegrifTen sind. bestanden 076 Chausse«, 1?<90

waren «ehon 133.'i'"° fortig, deren Neubau KXkXKÄ pro 1 und
deren flntrrl.al'nag 0,66 M pro 1 ~ kostete. Heut« stellt sich

der ; Iulj >>jr verbesserten Wege auf y:^||<^'^l .U für 1 und
die Unterhaltung auf 0,5 .// pro 1 ™. Das ( haus^pppfld he'njg

damals Vi tür b*>*-' i Meile, wurde aber ilu^b iiir ichr

UUig gehalten, weil die Verbesserung der Strsfit'n liip Krarrit-

tflae wesentlich herab minderte.

Die Krfolge der ersten Uaulhebörde waiea kemt- dnnJisi Ma-
genden, so daas i dii .Vbgeordnett-u der 2. Kammer .inr iligr

klagten, das« die < haus)i<;en nur bei scharfem Kroete und im
Hochiommer fahrbar seien. ^"^24 wurde der Landstrabenben
durch ein Ocseta geregelt, wobei eine heut n«ch bestehende Tbei-

Inof dar Wega m dni Qnip|>en, ( bauneen, Landstrafsen und
' iadawcia arfidgta nnd Bestimmungen Ober kunstmilk^en Bau,

BM» jede anf

Landainlbs jade Strebe, walaha — bn
anlen nicht verschieden — von den grofsen Verwaltnngs-Besirken
aagelegt wurde, Oemeindewege alle Qbrigen Offentlidien Wege.

Pnmt l?rffitatHiiBt tHrrfÜnie lith jiriMh hi i
- -

-

akht ud io worda icihga IflSB den imnMim

Diese« Gesetz gelangte

Verhandlnngen negannen, midha dudi dIa Dandm m 1840
erst 1851 tum AbschluM kamen; die frttber nicht fDr

gehaltene Dreitbeilung wurde schlieüslich wieder auf-

genommen. Die damals gegebenen Gesetze (20. Juni 1861 fdr

Chausseen, 28. Juli 1851 für Landstraisen) besteben im wesent-

lichen noch beut«; das erste danelben regelte die rechtliche

Stellung der Chausseen, die Baa- uad Unterhaltongspflicht des

Staates, Verwaltung und Foteignong; alle Natu
eitdgOltig aufgehoben, zweite bestimmte
I.andstrafse gegeoOber dem Gemefndewege

l-'Ur den Bau der LaudstraXs^u wurden mit den politischen

Bezirkea susammen fallende Wegeverbtude gebildet, welche die

erforderlichen Mittel nach MaaXsgabe der direkten Mriiirn in

sog. Umlagen aof bringen. Für die ersten S der ^umme der
Qruud- und Gebftudesleuem (abiQglich der Veranlagunga-KoBCea)

und der halben persönlichen Abgabe werden 0,5 M und von jeder

vreiteren Mark 0,05 M in der ersten Umlage erhoben. Jede

weitere Umlage betritt je ti,(>5 M von 1 M obiger Steuergurotne,

jedoch erst mit der 4 tu ginnend, so dass die erste:i

nur in der 1. Umlage beitragen. Die anlifgendeii Gememdea,
welche die Laoditrabe als Oemeindeweg benutaen, mosten wthrend
des Xeabanes jahrlich 2^ spUer fOr «Ue Unterhaltung eine kleine

Undafa taiaailen aoTMiwaa. Üia taaialieh baatahanda Hflg«

JkhM^ dia Dal^ ! F«m *«• Baad- nad Spaaadiaaata« aa
WMai» «M Ni der Laadiwtfllhinnn alaht mehr aunamlaL
Dan Qaseb folgt daa qiaadiHtiB dar 8allat*afintlaaff «aiar
staatlicher Aufsidit, dodi aohoJra die AatfOhnuigt-BeadBnaagan
vom \b. April wieder Baathrlakuagen, so daaa dea WegeterbiD-
daa oar das Bavyiigaagaaehl saa dar &, Uodaga « «anfellibii

Uebsr dia bei djeeeTfliliiMdwit Im Aaga geftada Wai^MiaHaM
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Ro. 36. DEUTSCHE BAUZEITUNG. SM

orbcbHehe StnÜt^tßo, welche du
flMetus bis 1859 venAgerten.

Die Geaetse eniMetten eic Vcrzcichnifs der niaus«««ti, deo
CluHUMe • Ekat, und ein solches der 2u Laadstial&ea erkiiuten

i-£iat. ütt KMteo der QemeiDdawegeStnütos, deo hntunUt»
«erden Dadi dtn M tal
gebrscht.

Die WegererbAnde buteo Ui 1864— alao in 8Jahren— 975
oen« I>u]d>tra&«B, deren KotUm der Staat etwa zur ITälfto deckte.

Durch die Ereignisse de» Jahres Iö*>t) trat eine l'auge ein; e»

waren lu dar Zeit im ganiCD 60CM) Ctmüs^fen und Land-
atrafien au«.';f'1'aiit.

Die prculBiache Venraltung hat den Wegebau der provin-

lieUea Selhstverwaltuiig Qberlasaen, als deren Organ der pro?in-
«4^1^am<l«fli«> Verband Biit KorporatioDsrechten durch Königl.

Verordnung tob U2. Angust 16«i7 in der Prorinx eingerichtet

wurde. Durch 0«Bcti vom 7. MAnt 1868 wurde der ProTiariaJ-

Verwivltiini; sclifin eine jährliche Rente vn:-. ;
-ii ^in i'.-o .// »ur

Unterttüuung de« Wegebaues angewieaeo, mit der Uestimniung,

daa* jfthrüch 900 (lOO Jt für den Bau von Landstraßen verwendet
werden soUIcil wahrend der Chauaaee • Etat rorlAufig onter kgl.

MMk Nr 4fe Vwebaa-Terwaltmif
beigegeben. Ol»

Nr 4fe VwÄaa-Terwaltmf «uidw dam

TenraltDot der 8tr«lkM wUM dan rtiMflkfctt BehOnla Ui
1878, als die Erriehbuff fOB 13 0lM 14)
lospektiooeo erfolgtAi

1875 worde der Bit S170
gleichfalla der ProTinx abergeben; die B^gknap bafaidt lidi

ein laodeepoliseilichea Aofsichtarecbt m. Die noftoe wurde mit
i'/t Mill. Jl jährlicher Reote dotfat, Wim» 1*/. MiU. ^ ftlr Bau
und Unterhaltung der Strelbea fenreodet werden.

Die Chaussee-Verwaltung wird durch das Landes-Direktorium
geleitet, welchem die 14 Inspektionen mit Gebieten von 500
(Clausthal) bis 900 (Oanabrflck) unterstellt sind. Die unmittel-

bare Aobicht haben 140 Chaussee-Aufseher mit Besirken ton 50
bis 100 ^ ; diete]b«Q hab«u bei der Inspektton Ilannoifer ehae

PrflAug abzulegen und erhalten lOfiO— 17m.Ä UehaJt. Zur
Anafbhrong der Auabesserungen werden an Stelle der fr^h'-rn;

C^haoiaeewirter jeUt kontraktliche Stations-Artwiter for ' :> t ii<

fikB angenommen, denen nöthigra Falls nalfsarbeiter zugeget)«u

werden. Die ständischen Beamten stehen bozQglich des Huhe-
gekaltea den Staatabeamteo ganz gleich

; auch «ne Winwenkasie
M ftr sie gebildet

Die KassengescbAfte der Innpektion werden von einem HOlfs-

bcamt«n, der »uk''-'-'--: BrTu.'UiLicüiutcr di r l^apektion ist, besorgt.

Bei der Verwaltung der l>iu,iit>traJs£ii wirken im Oe^^nsatze
«1 der Entrichtung bei den Chausseen die Wegeverliilude mit;

diese Verwaltung ist die tuoiaogreicbere, da den 327o^« ChauHetai
»«00 k- LaudstraliMB Bit ainaB JiUidia> Zamdnew 140k>

, daaNal>BB9400*»«rwdleit^deNBlMlaBM»HDL.4t:)
sum grOl^ren Tkeilm den WegeTerbAnden, soa kMnafaB als

Beihflirea dnn^ die Pnrins aufgebracht sind ; 13
viaUiftch tur Regel gavoidaa. und aa ist dar ZaL|
alaehbar, ia «clcheai aBa «tehdgam Strafen ao
aosgebant sein werden.

Die Mittel zu den BeihOlfea hat die Provins dordi
Anlrihen tod je 7'/, Mill. M aufgebracht; auch ist der Tor Ein-
führung der neuen Kreieordnang TerfDgbare Kreisordnungs-Fonds
OD jährlich 284 000M soia Thoil far 'Wegebeti-Zwecko verwendet
Isachdem dies« Quellen versiegt, müssen die Beihülfen einge-

schriiikt worden. 1884 werden noch 6(X> ODO beigesteuert und
616 000 Ul auf Verzinsung und Tilgung Terwendet. Für Ge-

aMindawege giebt die Provioa jUulicb 150000 UL Der Betrag

der BetbflUl

bände; ai

gewihrt Augenblicklich haben die Wegeterbiode 5,3 Mill. Ä
Schulden an für Neubauten aufigeDommenen Anleihen.

Die Verwaltung der LandstraJsen ist geregelt wie die dar
Chaoaseen: die Mitwirkung der Wegc*erb&ndc gipfelt in der

willignng der AojEahl der Umlagen von der 7., nicht mehr swangs-
weise aububringenden, an. Von Fabriken und sonstigen fewerb-
lichen Unternehmungen wurden narh Msafsgabe des Vericebrs

EutachAdigungen für besonders starke Abnutzung gezahlt. Die
Kostim der Verwaltung ottd der Bauleitung tragt der Provinzialfonds.

Die Verwaltung der Gemeindawcge besorgen die GiMueindeu

aater Aufsicht der kootglidtten Behörden. £« werden Bpihfilf(>n

im Betrag too 8—26 \ der aufgebrachten Mittel gewahrt unter

der Bedingung sacbrerstindiger Bauleitung. Rei grolteu Aus-
fahrungen wirken ständische Inspektoren unentgeltlicli mit.

Hannover besafs 1881 euf I «k« 210 Chaugseeii und Land-
stralscn, Baden 6Ü0 Fraakreich 161 Eugl^od 632"», ftilgien

K81 '°, Spanien 40«, Hussland 1,6™. .Vn Oemeindewegen »iud

seit 1366 etwa 160^)^™ ausgebaut und mit Steiubahn versehen.

Einer neuen Wege-Geaetfgebusg bleibt die Beseitigung oder

Tarbaaeerung der nicht sweckmiUkigen Dreitheilung der öffent-

Wege und damit eine gerechtere Yertheilnng der Lasten

D Etat hat dar betr.

8S-60 9K
Richtung und Bauplan st^

daa Laadae-DiniktMfini feat^der Nanbau schreitet nach Maaik-

gäbe der Torhandanaa Mittel £nt und bkibt bei Mangel an
Mitteln erent. liegen. Dia BalilliiBa bedehao iMi ilei» «u das
Bau biniiaa JahiäaMtt.

Bealilfci dar taalnfedha« AoriUnv ilt

merken

:

Die Breite der Chausseen betragt gewöhnlich 8—9 wovon
4" auf die Steinbahn, das Obrige auf «in schmales Banket fOr

FoAganger und ein breiteres rar Material entfallen. Die Be-

fpjitignng erfolgt dnrch Steinschlag, selten durch Kieselpflaater,

nur lu den Mar«chen wird hiulig KUnkerptlaster verwendet. Die

Stc t'iirij» nherRchreitet in der Regel 1 : 40 nicht; im sadlichen

IlQgi iliLi ic kommt 1 : 'Ih, im Oberharz 1 ; 20 vor.

Die Unterhaltung geschieht bei gleicJimUsijter Abnutzung
durch Aufbringen von Dtnüda^en Die Decken halten je nach
d«n Verkehr 2—20 Jahre. Sie werden ebenso, wie die minde-

stens lOf"»" Steinacblag auf 10(j Lftnge U-diiii^cn l^u Ileiiaraturen

cingewalat. Walsen sind Pferdewaizen mit WaBserfiiliimg;

die Kosten des Wabtens betragen etwa 0,6 M auf 1 "> Steinbahn.

Bei der Herstellung des SteiuchlAgB haben sich die Bokel-

bari'lcben Sordrungs-Ihommeln gut bewfthrt; sie Sooden in je
gtM» Stocke, Orobschlag, Feinsdilac und Splitter,

teraB ftr die Oeeklagen sehr Mdnoil aiad ui «
spaisian m Bes ergebea. Dto

IV« VSL Jt flr 8a70kB Chansseen und IV,' Mill. Jt. fte

8600^ LandalnAan; auf 1 •> erfordern die Cbauaseen 0,6u die

Landstraßen 0,27 M. fttr Unterhaltung. Der Unterschied aaUliit

sich aus dem geringeren Alter und dem besseren Bau der Land-
straliien. Westtnüiche Unterschiede in der Anlege von Chauaseen

und LandstrsLTsen bestehen nicht
Aufser den Teieehiedenen Steinmaterialien der Provina kommt

neuerdings namentlich in Hildeabeim die fQr Wegebau-Zwecke gans
vorzügliche Schlacke der Ilohöfcn in Ilsede zur Ver-

wendung, von welchem Materiale jetzt jilhrlich für 70 0<X) .Ä
angekauft wird. Uebrigeos wird bezüglich dar T^AiimAt«rialien

auf die ausfOhrliche Anieit des Wegebauinspeklors Nfhsenias
J in der Vcitiiu-ZeilMbr,, Jahrg. 1883 p. 581-601 verwiesen.

Arohltokton - Vorolr za Barlln. Au fscrord entliehe
Hauptversammlung aru 2i. April lljfU. Vorsitzender Hr.

Dr. II obre cht; anwesend 10<i Mitg-lieder und 4 GkiUi.

Hr. Houaselle legt den ia KioDahme und Ausgabe rd.

mit 49S68Uir abachliefsenden Rtatt- Entwurf daa Vereins pro
1684 vor, «alAar nach ^Unterung und Diskoaiioa der einselnen

* " — Hr. Kiesebke
•AtaAtaM te VeignOgungs-Kom-
dos tta. fliael aad Skabo»»boTiaa

wird. Ein tUta niiaibebliBbaa Daftdti wilBbaai die

Mannte Kommission sich bei dem Arrangement der letzten

winterfeste nicht glaubte entstehen su sollen, giebt ra einer

spesiellen Diskussion Veiuüsssung, welche ia prinsipieller Ueber-

fjn«»itF<innn» der bctheOigtcn Redner su dem Resultate fahrte,

fDi(ta% für die GesellschafU-Abeode des Vereins mit Racksieht auf

die afaibl SU unterschltsende Wichtigkeit, dorch dieselben den
Vereinstnitgliedem Gelegenheit zur geselligen Annilhenmg %n

geben, einen regelmiirsigen Beitrag von f)iXi in den Ktat auf-

sonehmeo. £s wird hierbei •iclf^tvi^rütilndlich vorat

die Kommission bei Befnit/unK ii: Zuschusses

lichste Sparsamkeit wird aiigi ii i^i u er.n luscn.

Die KommiÄHioii ^'^r tieiirlhL',l!;i.g O'.'i Mij|jAW-KoL}kiii ri'nifjij

aaa dem Gebiete des Ingenieurwesens wird durch die Wahl des

Hn. Q.lltjer «iilaat. Br. Wi«bn ancftlW " "

heit auf die bedauerliche Thalsacho aufmerksam, dass die Be-
tbciligung an diesen Ingenieur-Konkurrenzen in neuerer Zeit eine

fast negative geworden sei, uud bittet etwa bekannte Grflnde

hierfür zur Sprache tu bringen, da die Beunbeiiiuigs-Kommission
zwar gern geneigt sei, nMlMrtan Wllaaehen der Mitglieder ent-

gegen SU kommen, audeianfilfla abar Badankea tragen mttsse,

dnwdl AyglMIg
'ij^Ji^^'j*!'^

OWt^da^Mtd^m Vereioe

uatecMeibe, l«di|^eb Zeit an Terileran. Von Hm, Wnlld wird
dwaof Magewieseo, dass das Ingenieorweseo an sieh illr dararti|a

Kookurrensen wohl weniger geugnet sei als der Hochbau, weldier

leichter Gelegenheit su reisvoUen, nicht Uberm&bige Zeit bean-
spruchenden, in glackliehen Warfe konsii^Tten Lftsnogen gebe.

Immerhin aber dürfe dir YareiD den Ingenieuren die Möglich-
keit, derartige Konkurrensen su bearbeiten nicht vorenthalten.

Ea empfehle sich vielleicht, das Interesse fOr dieselben dadurch
anzuregen, dass die Aufgaben ledigifcb von einer naupt-VeT"
Sammlung zur anderen gestellt und nicht, wie es jetzt geschehe,

für das ganze .Tahr im voraas verAfliüntlichl werden. Letzterer

Umstand veranlasse httufig, wie sich auch aus den Hücbbau Kon-
knrreurpn <"r?f»l>f, (»inen tlhermafsigpü Arbeits - Aufwand, welcher
ilf. rii >:( Ai.ibiLhi. /' w.jri.;r

; 1 1 : h 1 Butsprech«. Hr. Dr. H 0 brecht
it«t den Aosfahruogen des Hm. Vorredners im aUgemeiaenutitcht«t den AosfolM und |M( dv
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Thktijikeit forUuiabrvD, auliciui, pveatuell zu erw&gcu. niuc

EisMlhriUlklUlg der Iu|<PDi<>ar- Konkurrenzen bettlflich <i< " \ ii. :LiI

««PCkmAfiiK erscheine, wAbreud der Werth de» d^Dltllnu m er-

IhaileodeD AuJeukeas «rboht wenii

ilr. iiokifeid reierin Qlx>r l^, lu aurscrorJeuilicher Kon-
kniTCU eiiigeitaiig«M Entvflrfe fQr eine Wohohaoa-Ciruppe
i« Hftll« a. &, TCB «dcfaMi dw Arbeiteo der Hrn. RöieD«r
od 8eknpni»u 0«Umiw tnd dinMifM iar Hni. Gramer &
W«lff«a«t«n nd Bndsll dis Ywäbi-ABdtniMa «balteu

— ft. —

VortUade I^icfaurg*. — Hr. FrtMk* ktt bei MloemWafguitToa
Porno dem Vcmiii «Im nUnicha Blbliotbeb te«howcMr Werke

dlBth iMdaftlithe VerbaDdlnDgen grO(steDtb«ili darch fach-

«imiHättfllidM Vottrixe und Referate aus Zeiuchrifteu in an-
regender Weise aiiigeiiillt. lu giorseren Vortrigeo »pratheu;

Ilr. Sixt aber llukbauteo der ikhweis o. des Schvanwaides

;

Thewalt aber Bi

BUmkeDheiin
BwliB-

liefanr Obar kwvatureD an aotiken bauwerkan;
Pramoici ober das Nwibwt dw KöaigL ProvioiM'Steaer-

a, AoMtatUmg von SiMtM^BNooereien

;

in der
Roandbar
Albrecbt Obar
Donau;
Utener Uber Anlage und Erweiterung der Wasserstatiocen
auf der Poien- Rromberger Eiienbabn;
Wold aber maiimale Beanfproebooc Toa Kisenkoostruk-

8)

4)

B)

6)

V)

8)

W&brend dei Sagnwr-SeMalani MOMmabn der Verein Ex-
kurtionou nach Gneaaa aar ItetichtiKiniK dea dorttan Donn nod
aeber KuoiUchttUe, sowie cur Beeichtigung dai Uaalgen Rath-
banaea und der ttädtiacben Üaa- und Wattervadie.

Am 21. Februar feierte der Verein mit Daaun ein wohtge-
enes Winterfeit im äaale dea „\\Me\ de Bome."
Nach VerlesuDg diese« Rerichu wurde lur staiatenmiUiiigen

Neuwahl des Vorttandes getcbritten. Nachdem der bisherige
Vorsitzende Hr. WofiT crVI;irt hatte, eine evcnt. Wiederwalil nicht

ttuuelimeii zn können, wurdeji (tew.ihlt: zum Vorsitzenden Hr.
Kisenh.- Haniüsp. Jacobi, *um »tellvertreteiiJen Vorsitzenden

Hr. tiarn.-Ijanitisp. Schneider, «um .Schriftführer Ilr. Keg -Hwstr.

Promnits, xum Sickelm^Kter Hr. Kreiü IUaiiii>|i. iltrt, tarn

Bibliothekar Hr. Ing. Liiuitttschek
/um Hi-hlnst narhte Hr. Thewalt unter Vorlegung lahl-

rekber «raphiM her I'lane Uber Tersoueu Beförderung auf den
preuTstschen Staatsbahnen während der 3 letsteu DeaeuDien inter-

AldhlUkteii- und logenlenr-'Veretn zu Poaen. Aufaer-

MNcha Venammlong vom Februar 18S4. Vorsitxeiukr Hr.
WalfC. Narii AnflMdw daa Hm. EiaeBb.-Battiusp. Baaaaa in daa
Varato taAriit Hr. Thewalt aamaaa dar

'

olier das VerafDa-KaManwaMa; dia

tum Geschenk |BBacbt nsd riaiebaah^ eine Dotatioa aar Be<
scha/TiiDg einea angemessenen BOchencbraokes for UBleriniBaaog I

dersL-iben gestiftet. Der Kntworf su einem solchas Setumai ist I

tlurt'b eine im Verein angeregte KoDkurreoa beschafll worden nud .

wird Mir Aosfohrung genehmigt. Hierauf erstattet der Schriftfahrer

Hr. Protnnitz den Bericht aber daa al^aufeue Vereio^jahr.
Hei lie^inn des 6. Vereiosjahres g^firten 84 einheimische

|

und ü auswirtige Mitsttieder dem Vereine an. Ks wurden im
Laufe des Jahres antpeuoratnen di« Hrn. Heg.- limstr. lius«',

Heg.-Brth. Panly u. Heg - Hf hr. Schiller- WeehsSer, waiiiieud aus I

demselben io FoIk^ VernetzuDg, resp. Weibsel di'S Wohnortes '

au»tra(»'u die Hm ( i*. Inj; Feige und Hotri* HeK.-Itmstr. Jonas,
Kirrhhoff, Oehtiicke u. Ziemski, He(t.-]::'li Mruhior», ]''i«enb.-

HaiiiDsp rsener, Ii*;;. Htbr. Slahr u. W eiland, Ilr. I scner bleibt

aiiiswarliges Vereinsmitglied, wahrend als solche die Ilm. HrOnnecke,
hutcb und (inbel »iissn-ljeideu. Der Verein z.Vblte sutuit am
Bcblusse des .Jahren ii him;' he und -1 answ.irtige Mitglieder.

An den 12 ordeuii. '>enianiinluuj;;tiu, wtlche wahrend des

«am 16. April— 5. November aiisgesetst wurden, nahmen
14 Mitglieder Thril. Die Sitsungen wurden aufser

Arohltokten- n. lageodeor'Vi ruiu u Hannover, tlaupi-

reriaramlung am 2. Apri). Vorsitiooder ; Hr. Garbe.
•Von der K)(l Ki.senbahn-I »irektion tu Köln (rechtsrbein.) ist

dem Verein eiu Kxeuijilar der von der frflheren l>irekliou der

Köln-Mindeoer Kiteohafan bearbeiteten DeDkii<:hrift i)lier deu Hau
der Deot.4 • (iiefnener Kiaenlmhß nberwieaen worden-, vom Verein

för Niederrhem und Weittalen ist die von diesem an den Hrn.

Arbeit6mijDi»U.T fiugcrtiditt- Petition, btlr. die IltürBuuuaüou des

Ambildungsganges der Staats-ßaubeamlen, eingegangen.
In den Verein werden neu aufgenommen die Urit. laijenieure

IfflaaiDoric und K. Helbing, Baamab; Madaiaatoi Bof.

'

T. Milemki, Reg.-Baufhr. Huperz, Q. Bitadd, Dätkar t

Hr. Ohar-BMdMpakMr PrMk bih afan Vamaf dbar dan
Ban dar Ludrtnlhaa la dar Prasfas Hamavar, daa «ir (iU
alNtiadlfan Auftai«) aa andarar Stalla diiaaa Btatin aum Abdrack

Koaknrr«iuen.
Ue1>er eines VUi des lIlBBlnvnohs im imaerem

liehen KonknirenzwoaeSi dar kaioes waitarau
bedart. gebt uns von der MragcB AktiaagaaeUachaft SchaeferA
Welcher folgende Miltheiluo? tn:

„Im Verfolg der betgl otfeutbc-hen Aufforderaog bethdligteo

wir uns seinerzeit au der Prembewerbuog betreffend die Er-
richtung einer „Bade - und Waschaii »t » It zu Saarbrücken "

obgleich die ausgeselztea Preiae \oü 3<h), i>00 u. lOÜ M die

baareo Auslagen fOr Anfertigung aiieti der einfachsten Zeicbniiiifieu

tticht aofren&bcr! dfckfo konnten; im Falle dea Sieges sollte uns
die erbotTte .Ausfiihrung" erji^ch.idigen. Die Einsendung näheres
Projekts ertulgte n^cbtufitig und w'w v orgeaubrieben unter unaarer

vollen Namensnennung, an die im Preisausschreiben IHgCgabaM
Adresse und cwsr bis zum 15. Dcsember 1883.

Am 5. Miln 1884, also erst nach Verlaut' Tun f,iKt 3 Monaten
erfolgte die programmlbige Bekanntmachung <ks Ktisultateü dc-i-

Kewerbung durch die Deutsche Bauzeitiiog. Nachdem wir an den
Siegern nicht gehörten und uns die Plikne nicht xurOdc gesandt

wurdea, baiaa wir ooIcib 10, Mkra d. J. iwt RdehnnduMK
nDsarer PUbia. Ent an 10^ April arkiallaM «Ir danaf Mgaada
.Antwort:

„Auf Ihr gefUliges Sehnlben van la Mirt, naldiia ab
wahrend einer secbswdcbentlicben Abwesenheit von hier nicbt

nachgesandt worden ist, erlaube ich mir die ergebenste Bitte

auszusprechen, iiu.i das betrefi'ende Projekt, welches fflr

uns sehr «nh-itzeuswerihes Material enthalt, wenn wir

ihm auch keinen Preis auerkennen konnten, noch eine Zeit
lang aberlasseu zu wollen. (!) (Eioe Veräffentlichiing der

preis^krOnnten KntwArfe ist leider nnthuolich.) Hochachtimgsvoll
ergebeost N. N-"

Ans nahe lieppnden Gr^lnden ersuchten wfr «m IS April iirn

gel'. Kofor t i R f Hrickieuduu^; unserer l'liiüO, indem wir uus
gleichseitig die BenutzuDg derselben ohne unsere
Zustimmung verbaten.

Anstatt ntin diesem 'VVuuscbe »ofort nachtukommen itod

damit aurb den Schein der weiteren unberecbtiirteu Benutzung
mj«er«'ä .sehr srh.ity.etjswprfhen Materials" su venneiilen, bat

uns Ilr. \. X. auch heute, al&u nach weilerea U Tliai UtA
nicht in Besitz unseres Kigeiiihiinis geatzt!

h* Apnl
Aküuu • (.ieselkchafi ScbaiilTcr it WAlckcr."

PrelsatiaBOlirelbflii ffkr Bntwärte ztim Ban einer nonen
Sjmagogo In Badlbor. Dia in laaerMaalbeil dar No. 81 naa.

BI. «uagesebiMeBa aum 1. Jidl d. J. aUadtede Kookunrcoa, M
wdebarSFiallaTCa 1200 tnd 600 a«r VarifcaOnaf phuuM,
bettttk «toao Bau, du- 400-800 Ulauaäm, mt^ «60-400
Fraiuflailie aotbaltea und nicht mahr «la IMOOO ,4i Baohoaln
in Ai^praeb Mbnen s<dl. Leider iai dia BaoileOa «loa aabr aa-
gnostige und ebenso stellt das Programm mehre su weil

und Oberflässige Forderungen (Detailzeichnangeu, und
Koaiananariilag)!, ao daM die Betheiligung aduraiMb dia <

Zur KonlcnrreBS fllr Eatwiirfe zn einer Kirohe (Br
Schönan-Neuatadt bei Otemnitst (rerg), S. W er. dies. J^tg.)

silul im Konzen l-^ntwurfe eingegangen, tun deneu dem Projekt

des Prot. K uo t he ?5 eeck , Direktor der Kgl. Haiigewerkschule

in Zittau der Preis { UXt .Ü.) ziierkaiänt wurde. Sammtliclie Ent-
wurf« sollen hitt i>. Mai d. I ini Wintergsrteu zn Schünan und
von da bis zum 14. d. MtS. lu di r Kunbthtitte zu ChemniU otTeut-

lieh ausgestellt werden. (Man vergl. im übrigen die betr. B«-
- ~ Nanaar.)

Monat3 - Konkurreneen des Arohltekten - \"i:rr itis zn
Barlin zum 2. Janl or. I. fUr Architekten: Kutwurt zu einer

Milch-Trinkhalle in einem öffentlichen Parke bei itm
Stadti — IL filr Ingenieure: Krahnbritcke. —

Penionsl - Naehiiehtflo.
Preursen. Dr. phil. Heiuricb Grofse ist an der techn.

Hocbsdiule su Berlin alj Privat • Dozent für die

Theorie der HeTOlkerunK^-Staliilik aad daa ,

Wesen «tgeUuien vtorden.

Brief- and Frageka.sten.
Hrn. Q. H. in K. Dasa mittels Aurbnugen einer ],(}

starken Lebra-Ueberdeckiuig eine« Gewölbes aus Hruch&tein eine

Tnllat^iiidige Sichi-rheit liegen Durchlrt'lcin von SickerwasM^r «je-

acljaileu werdeu kann, ertdieiut möglich io dem Falle, daas dar
Thon von besonders fetter Beschaffenheit ist und dafOr gesorgt

ist, daia das Tagewasaer nach allen Richtungen hin rom Keller

an vgilhaiMMa fraiaii AMtoi bat. sind diaaa VatanMtiungen
Dkfal arfllOl, M wild dia Anwendung einaa aaUaiB flUherungs-
laitteii, als s. B. üabenMiiaraAg dM Gevoniat arit aiii

schichten in ZementmOrie) verlegt mid Berfa lltr

AbllusB etwa lugelrelener Feuchtigkeit geboten aafai;

fOr den Inhalt eines Weinkellers das Durchlreteo
Vnit iir;!^T r.l'r'T: Tm^f 1iri!"nkl'r^: i^l, ^rbrint üm« / *eifel!itre(

I iLB.«L»rUs*h, : w. MMMt ii*iaa»aa(e«aM«ti
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laJikItt UalMirtM»

— llltili«IUai«a aMVareUtai

alMktii: 2iir UaadMiaac 4ar BMptbiil la 8*riiik — FftqiHaa 4ut iwlialiflMa
Hi i»ii>i»1i U Wim. — Pariaaal •Hathrlahtaa. — Brlal- mm* Frafa-
k«il*a.

Unterirdische Straisenbahn in New-York.

luii!; gcstrcrkt*' Form N'ow • Vorkä , welche die

21,75'''" laiiBr', mir 2,1')"^ Ii^itp Insfl MaofaaHao
von der SuJsjiitzc aus anwucliSL-uii allmählich RftOX be-

(i>ckt liat, ist für dip Kotwickelung de» Rtidtisrhrn

VerkebrK äufivrai uugaastig, da eine gleiclunftlsige

allteitife Ausbildung dei StnbenDetan ms cia Verkebmentnna
aittgeiGhloaaen ist. Kodi nngfiosÜfBr wttdm du Ttrblltiiiin

^tflirct, dui der Schwerpnckt de«

eh dni H&feo vorgeschoben, gans

liMt Du MhiwUa WadNÜiuB der 8M*
6ch«ieHriMiten wgMPSluilidk letaidL Ui IMO
41000 EiowoiÜMr aOidlidi too der 4a Qaetetnbe; 1882 war
dien Zahl auf 750000 gcerie|a^. — 18M dnrdimara jedar Eid-

wobner im r>urchschoitt im Jure 81 Mal die beutige Lftng« der
Sudt, 18^7 war dipsc Zahl anf 112, 1881 anf 174 gestiegen.

Die gewöhnlichen Traniportmittel koonten bald nicht mehr
diesem Verkobra-Anwachs entsprechend entwickelt werden und so

wurde New-York die ütadt, von der die meisten Voiaehltge und
Anregungen fOr schnelle und mBssenhafte Kewtitigung des Ver-

kehre ausgingen. Schon 1K73 wurde dort die erste überirdische

PfcilerbAhu eröfTuet, der bis jetst drei weitere parallele Nord-

Sddlinien gleicher KoriRtniktinn gefolgt sind. Auf diesen Linien

TO^en im MiUionm IVrbOüeu, am 11. .April allein 31'.f 13'i,

befördert, »(»hroHl y H fi»r Lokalverkehr der Berliner

Siadttiiiliu viiin 1. t i -2 bis dahin l-t83 (allerdings

abgesehen vod deu Aliu:iueuten-, Kinder und Arbeiter-

bOMa) wir 9 lUllioae« betragen hat

reihen in 7,6') ™ AhilanJ errichtet. Auf den von den Stolen
getragenen Lftog«tr;i>,'eru liegen niedrige Qoertrihger, welche

kleine Ziegelgewölbe aufnehmen. Auf diesen wird eine 13,47

breite Kahrbaliii bcrgestelll, welche von itwei 3,(K1 l'r. it':'n

Trottoirs eingi fasst wird. Letztere reichen jedoch nicht bis au die

HAnserfrontei], sondern lataeD vor dieeen einen Licbtstreifen von

l,b8" frei, welcher nur durch die Brilehen der llauseingänge

addie VerbuduiiatteweB der obnn Stnfin Bit r

Mte IVotMli« ta H6hi der Waeeobodea, «ter «euhea ga-

deekten Oalefie^ Ifi» hoeh 4,37* breit, frei gehaltea riod, an
hier Kaoll*, aoina Robre Ihr Gas-, Wasaer-, Damp^ mtd alak-

trische Leitungen an allen Stellen zugfcnglicb einlagern zu kfinnen.

Um die Helligkeit des unteren Geschosses zu verbessern,

liegen in den obern Trottoirs in kureen Abstünden begehbare
Olaselndeckungen ; Kachts wird das untere Geschoss elektrisch

erbellt. Die nntem Trottoirs bilden bei schlechtem Wetter einen

gegen Regen geschttixten gedeckten Gang, und da sie einen
ziemlich lebhaften Fufsgftnger-Verkehr haben werden, so werden
feich die anichliefsenden KellerKeschuise a's Geächiiftsritume aus-

nutzen lassen. Das untere (ie.srho»s wird dun h die offenen

Schlitze auch hinreichend gelüftet, um dii- uubchHcrsouden KiUBt
lieniifjbsr erscheinen zu lassen un<i die Uplutiirnniren

«•II sermijiJcij. deii>'n z. 1! in Loudon der I\i der
j

j

Untergrundbahn ausgesetzt ist Trotzdem geht ma:i darauf .-i

ana luloran, ai^anfidiren^wiloha dea AnfMägan toa Baocli

Unterlrüeche Strafsenbahn In New-York.

Da aber die großen Lilngsstrafsen, namentlich der Ilroadwajr,

trotz dieser l'rleuhu ruug an fo-iwiihrend Steigender UeberfolluDg

leiden, so niusste auf neue Verkehrsmittel gesonnen werden. Die

in Vorschlag gebrachten Tunnelbahnen fanden wegen ihrer vielen

Belästigungen far die Passagiere weni|^ Anklang, und aebeinen

neaeidiogB aeit dem Anfkaucben des Projekts einer nnterirdischen

StiabanbabB — eine dnCKbe Beseichnanc ist vielleicbt „Keller-

bidin' — nu em der Konkurrena aartek tnlea n mOaaen.

IMsaBa Pngeirt M h der beigefogten 8Uae wnaadHHrilcht, und
inaoftra flwr die «reten Entwicbalunn-Stadien acfaeo bbiaua, ala

«!• Gaaeliicbaft miter Kaatieae^leirunc die Verpflicbtung flber-

WMWB bat, die Strecke too der SQdspitse der Stadt bis rur

49. Btonlbe bis Anfang Juli 1886 fertig zu stellen.

Die Bahn soll aus 4 normaliparigen Gleisen besteben j die

beiden mittleren dienen dem dureh^eheoden schnellen, die iufsem

dem OmnibuBTerkehr, beiläufig eine Anordnung, die von dem
verstorbenen Hartwieb bekannUicb auch für die Berliner Sudt-

balin in Vorschlag gebracht war, sich dort jedoch Tomehmlich

wegen der verwirkelten Liisungen in den beiden Eadstatioueu zu

denen sie geführt hüttc, ala unmöglich erwies. Die Zllge sollen

auf den Mittelgleispn mindeütena rnit -l'i Geschwindigkeit

fahren, nur 5 bis 6 Mal anhalten und die Strecke Hatterie (.Sud-

spitze,! liarlem-River in weiiiper als 21» Minuleu durchlaufen.

Die zahlreichen leichten /'ige der .Aursengleise halten dagegen

in kurzen Intervallen und bind auf der ffauzen BahnliUigc direkt

lugänclicb Wahrend der .Nacht können alle i Gleise auch zur

lieford^'i iiriK \ir.\ Giltern verwendet werden.

Die Linie verfolgt zuerst den Broadway, dann die Avenue
MadisoD, wekbe sur fieiatellaag des Planums etwa 6,60" tief

ausgehoben «ardeo iMlaMB md awar in der ganaen &eile m
mdadiM". b dam IM iwwdeMn lUnt «ecde* S 8l«te-

neben den Trottoirs und an den Krönten der Häuser vermeiden;
u. z wird bcabaicbtigt, auf den beiden Auf^icngleiseo einen Seil-

betrieb, ähnlich dem in S. Ftanxisco erprobten, eiusofübren, auf
den lünengleisen K^trieb mittela kuopt'imirtar hott, fllMrUMeai
Dampf oder Elektrizititt.

Mellen den Vortbeile, Verkehr und Ansicht der Straften in

kdoer Weiee an atOren, bat dieaes Projekt den der leicbteni

AgafBbmM lege^Oher deai tan Bfaechnitte gewOlhlen TaaaeL
Wlhiend dieaer •! BrosiMriaöh* Lageninf und die Wieder^
Einf&hnmg dnea Tbeuea dea Abiragee besagt, kann bd der
KeUerbahn der ganae Au^ub sofort definiiiv beseitigt werden. Zu
den Zwecke denkt man am Sodende su beginnen und von hier

am nrtar Benutzung der sofort hergestellten Gleise zum Boden-
trantporte mittels SchifTeo den Abtrag ins Meer zu schaffen, wird
somit selbst in den vom Bau betroflfenen Strafsen nicJit einmal
proviaorische Boden- Ablagerungen erhalten. Der Ausbub wird
in gaoxer StraDsenbreite al>er zur Zeit stets nur für einen geringen
Tjängenabschnitt in Angriff genommen. Die Aufstellung der
Saulcu und Trage, sowie die Ilersielliuip des neuen Strafsen-

plateaus folgt der Hnist-Ventimmernng des AuKlmbcs unmittelbar,

so dasB der Verkehr auf der < )bej|lii<:he stet!» in ganzer Breite auf-

recht erhalten werden kann Die Lücke, welche zwischen dem allen

Strafsendamni uiid d> r neuen Plattform iu Breite einer L.ingenzone
dea.Aushubes zeitweilig entsteht, wird durch eine bcmcgliche Brücken-
tafel von k'ft-izer StrafiCLbreite übi,"' deckt. Die Fahrbahn dieser

Brücke wird 1,',^') = über Stral^enkroue gelegt, so dass unterhalb

derselben die neue Fahrbahn völlig fertig gestellt werden kann,

^ie wird also mit provisorischen Kämpen versehen werden müssen.
Uie Verachiebung der Brücke nach Ferti^tellung einer Lkogen-
aone der neuen Strafseaflache erfolgt in dem Zeitraum von
4 Simiden Hackte. —
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Enlwvr » NormttiV'BMlinmiiinfeii fir Vwtrige zwitciiM Ttelmilwr wni A«Nrag9eber.

1. Allgeaetne BeBtimmungcn und diiren

Eios«lbetr>B4 nnf.

1. Der Techniker liaflct ilafDr, >1ass die teclinisclien I.ei-

staugeu, wkIcIio er Obcriidtiuncii bat, den allgemein atierkaniitcn

B^ln der Baukunst cnt^preclion.

Er badet mi:l:l UafOr. d^a seine technischeu Leuluogcu

dra Kegeln der Aesthetlk entsprechen.

). fn (IpT allgemeinen BegrOoduoff ist bereit« darauf hinKc-

wieipu «ordeu, dui die Fraf^, welcher Grad tecbDUolicr Voll-

komneiiiicit von den I.mstUDgen den Technikers vprlunKt worden
kAnoe, tia<~li KC-nat-iut-m Hecht sweifclbuft und aucli im preiiüiicht'ii

LaodrPrlit sowohl wie im frRnrflsiHchi'n Hecht nirht genati heuul-

worttt »Orden ist. Kiuu Bealiuimuug bicnibc-r ergcbeini daher
Botbwendig. Die vor^psch!a)jene gebt duvou ans, daBS die Heob*
»chtuDjj der allgemi la .'Liirkaanten Regeln der HaukniLst tod
jedem Terhiuker gtfordfft »("rden dOrfp, dasa aber auch weiter

geheide Aufürderun(?en au ihn nicht gestfllt werden lolleo. Diese

AuUtt&üuiLg wird in ibr?m t;ri>t«n Theil uiccm Wid«npmeh schau
aas dem Urunde schwerlich begegnen kOonen, weil da« dentsche

Strafgesetzbuch § SSO demjenigen mit Geld- odw Gefftngnisstrafe

bedroht, der bei Leitmif «iiMa Banea widar die aUgnaeiB aoer-

kMuMae Regeln der Bankunt dernatalt iMiidelt, daäa Uamna Air

Aadw* Gefahr euutdrt — niitiD dt» tccmi tMt, dm»m einen

Bm Mtet, die allgeiMiB aottkuiMMi Rcffelii d« BMinmt wenig-

Mwa inaoweU keuws imaa, daa« er im Stande ist, eint du»
ZovUerbMdelB gegen diese Reffelo Aaderen drohende Getehr an
tenneideu. Wenn die aus einer bei Oategenheit aiaer Bauleitung

«orgefalleoeii Verletzung der allgeimlB aaitlnuutcit Regeln der

Baukunst fOr Andere entstehende Gefahr sogar unter den Schulz
des Strafgesetzes gestelU wird, so dürfte schon daraus folgen,

dass der Techniker auch dem Auftraggeber gegenüber TerpAicbtet

ist, daf&r eiozuBteben, das« die vet tragsmkäig von ihm Qber-

nommenen I-eistung«u den allgemwn an erkannten Regfln der

Baukuuiit t'Lt(.pr('(:heu. I 'el-rrdies durl aufieuoinmi'U werden, dasa

anrh im debiete des geineicen Herhts dieser (insndiiaix der Kecht-

SJjrefbi.Kjj zu (ii uude zu IpRei) ist uud mit den übeu auKefubrten
iJesiimmiiogeo des preiifjischeii I.andteehts, sowie des f'raiiüf'Sischen

Hechts »lebt er ebtrul'alls nisoferu weuigstous im KiuklAui;, ali.

diese Hechte jesleofalls nicht gerinaere Anford«>niiiReii au den

TMbniker btelU n.

AudertrsciU scbt^ut m uickt ticbüg, die liiU'(|itlicbt dun

Technikers far die techniacbe Gate seiner Leistuofen Ober das

durch jenen Grundsatz bestimmte Uaab MisiudebiMB. DaitD e»

di» loMhaltwig «ocii

:

iUii Min. j

rarHidit i

.«•iliieaur
Erfahrangen bärnhen, deren Resultate nack nidit genO-

gend verbreitet sind, oder weil in techniicben Kreisen Zweifel,

wenn auch objektiv ungegrondet« Zweifel an ihrer Birbtigkeit

obwalten. Das Vorhandensein solcher Unsicherheiten oder Zweifel

muss dem Techniker zur Entschuldigung eines Mtsserfolges dienen.

Dabei versteht es sich voti sdbät tind bedarf besonderer Hervor-

hebung nicht, dass nicht .u der /.weifel eines einzigen oder einiger

Techniker an der Riehtigkeit der Hf|;el ^ermi;!, um die Aacabme.
dass sie allgemeiu anrrkaunt sei, aufizu^chUi r^teu, wie denn aucli

niemand behaupten wird, das« die Richtigkeit d«s Koperoikani^rbeu
Hysietiis deshalb keine allgemein anerkannte sei, weit iu: von

einigen Wenigen l>estritten vrird. In dieser Beaii^iug wird das
richterliche von Sachverstandigen uolmtlltitoBmMMD uiebiMr
die richtige Kntscheidiiog finden.

Auch iui (ibri^i-u »ird der Auadruck „all|?etueiu anerkannte

Regeln der Haukunst" einer miberen Iie»timmuug nm so weniger

Itedüifm. ab auch d&ti. Strat^esetsbock die pnkoiekB Hudkilh
barkeit desstflbcu voiaiu seui.

In einen Gegensatz zu den Regeln der Baukunst stellt der

Entwurf die Kegeln der Aestbetik. Das ürtheil über das, was

•ek«u iit und was Dicht BcbOo, in eis M> Mki«ktitN[% d
miD«gli<.)i ikt, denTecbaik«r«wck ÜBr aiiMViiMHif «ob

keilanttbi temmmlliak aa naekMk Er «trd dem V«r<mvf,
data BeiM Arbeit uoaekito lal, dniek dao Ebwand, da» «r aie

schAn Andel, immer wirksam begegnen kOonen. Aus diesem Grunde

sich vergewi»8«'rt und dass, wenn er dies nickt gethan hat oder

auch nicht bat thuu kOtioeu, er eiue ihm miasfidleDde Liistuug

dennoch als veitragimafaig anerkenne, — '/uiVi tibi a<i*rribtre

lUhtt >.w lalem tlrijrrit. Wer dieses Risiko nicht laufen will,

durf hiliigerweise darauf venriesen werdeo, durch besoodcn Ver-
c inbaruug dM Eiottitt dsT fihimsdlUI|a aaiaaa Anftnga an «er-

hindern. —

2. Für Schaden, welche durcJi Verschulden vini Auue-

stellten des Technikers in AiufOhrung ihrer du üMln hrn \ er-

rkiitungen enistchcn, haftet der Tc4'hntkcr in dciitielbcn Müaiüe,

ab wäre das Vcischulden von ihm selbst bogungen.

X Dasa der Tcckoikar hanfl« in di« Laie kommt, bakufii

Awftkiwic «kenemsuMr Aifkrlge dar HoUk « ~

bedienen zn mOssen, welrhe er arnjestillt bat, bedarf keij.ar

näheren Ausfahrvi:^'. \-^ct kaim uai-h di'u Verhulinissen rUr
Gegenwart üchwerlic ti b-^haupt«t »erd''^. dai5 tiii'rin ein Zuwider-
baadelu ijO(»en die durch rebernahme des .Knftra^i Hiuite^jangenea

VerpflicblaQgeii deshalb lieg»«, weil der Aufii-iig üu i>iu«r iccbuisidken

Leistung dem Techniker mit Rackaicht auf dessen Fa'-hkenntniaa

gegeben wer^ und deabalb nur von dam Tedutiker selbst aas-

geOkttnerdsodkrl». Dana tkcBi «rferdem (eekeisdie r

ÜMiit dtrf et llk:

eftini^ :

eine

geber bekaut •agwaben
Holfsperaonen sich bedient und wird daher auch angenommeB
werden mttasen, dass er damit einverstanden ist, wenn er nickt

etwa durch beKondere Vereinbarung die Verwendang des Hulfs'

Personals ausschliebt. Dagegen wird dis *orgseektagene Bestim-
mung durcb die ErwAgauit gerechtfertigt, dass wer die Auafabmng
eines Auftrags Qbemimmi und sieb dagegen ein Entgelt aosbodingt»
die Hülfe dritte^r Persnueu bni AusfObrung des Auftrags nur fOr
sieb in AoBpnich nimmt, nicht aber dem Auftraggeber dieae

Dritleu stellt Auch entspricht sie den ßpütimmungen des preufs.
I.an.;rpihi9 iThl. I., 'l'it. 11, >;;*3iM sowohl wie de« französisclieo

Reclits {C c. Viüi) unil auch aut dem (iehiet lies aemeinw Rechts
Steht sie mit der Hechteprecbuiii; im Kiuklau;;. Ciieicbwübl :>< tij ij

es nicht Qbei tlOssijr. sie ausdnicklich hervor zu heilen, — theiU
deshalb, weil es nicht uD'.we.'kuiAr^ii; ijt, den Tcchuike.'- auf dieaen
Recbtsiatz ausdrficklich autmerkaam zu machen, tiieili deshalb,
weil die (Quellen des rvimischen Hechts nicht ganz unzweifelhaft
klar älclleu, ob nicht die iiaftiing des Technikers auf Sorgfiüt bei
der Auswahl dar fsn ikm aqgeaegBMB HölApemiMil iick In-
schrankt.

Der Awdmck „io AaefDkmng ihrer dienstlichen Verrick-
tnngen* eeUiaM Sick der BceUmmong des Deutschen Haodeia-
gesemkueke kker die Heftang dse Bkedecs für Tecackulde» der
äcbflbmnHckidk en. Er keedctamt, da« dmd ~ ~ ~

einerseits die riditifs Aoafllkrtmf dar Dieiisi« dae 1

garantirt «rird, dass sie aber aooerersaits nickt enck die FUlo
sich begreift, in »elchpn eine ÜQlfsperson unabhängig von ihrer
dienstlichen Funktiuu dem Auftraggeber Schaden zufOgt. Die
ilandtwbung daa dorch daa Handels»waetabock senktioalrten Aua-
dradm «Ii« der Racktspteckanf keine Sekwierigksitaa benüet.

3. Es bedarf einer bcioiuleren Verciuliarumc, um lieii

Techniker flkr ScbAdcn haftbar zu machen, welclio ans einer

Vorzogeraof der Anafkknng «tawr BbemomwiaMW Arkdt «nt'

Dar Auftraggeber ht berechtigt, de Amnbme der Ter>

sAgcrten I.eisfti«g rtt verweigern.

3. Der Auttraggelier kann an der unverzOgerten Aosföhrung
der von dem Tocbuiker aberuommenen Leistung ein grofsea Inter-

esse haben. Kr kaau andere Dispositionen von Erbehlichkeii in

der i^wariuuK getroffea haben, dass der Techniker die zugesagte

Leistung ioaerhaib einer gewissen Zeit beschaffe. Es ist daher
von Wichtigkeit fest zu stellen, in welchem Uffllsnie dOr Tecb-
niker für Versdgmiageo verantwortlich

Auch ist es, ei

durfniss, tbunlkAai
stellen.

Das gemeine Redjt erkUrt den im Venng Sick
ler einer Leistung für verpitichtet, das mtofs-1

Ob der Schiildner durch den blofsen Ablaof der im
Vertrage far die Leistting bestimmten Frist in Verzug gerftth oder
erst durch eine Mahnung abseilen des Gläubigers, hingt von der
Katur deü Venrages ab und ist daher im Einzelfidle hautig

zweifelhall.

dieser Onindsatz, — welcher im vroseti Hieben gleich auch

von dem französischen Recht (f. c. 1189, 1147) aufiji stellt wird —
kann ohne ('nbilligkeit auf den Tet-hnikpr nicht auKeweudet werdeti,

.Seilte I.eisiiinKeu Bind uicbi der Art, da*s nie lu jeder Zeit iie-

SChaA't werden können .'^lH rtotilern mein od- r weniger vufb«-

reileude Studien; auch muss der letbuiktT, msoiVrii die Leistung

einen kflnstlerischen «/barakter hat, mehr oder weniger zu der-

selben diapooirt sein. Ferner ist mit Hricksicht il.tnuif, dass die

Leistung in der Regel wenigstens theilweiie nur mu dem Tech-

niker seibat beschafft werden kann, das Woblbc rinden desselk-a

anf die Zeit der Keechaffung notbwendtg von i^uilliuui. .\ucb

wOrde es der BeschafTeuheit der technischen Leistung nicht förder-

lich sein, wenn der Techniker, nm den Schadens-Ansprticben wegen
Verzögerung zu entgehen, genOlkigt wäre, eotweuer die ilun ar-

tbeüte Aufgabe weniger grüDdUck au stodiren oder onfeacktat
Indispeeiilonen dieeslke an kaetkeilea.

Dir BMwtaf crUltt dcehaft eine beeeaiwa
fttr erforderllek, na den Teekaikar fiir dna

*

haßbar zu machen. Ist solebe Tersiebarung — welche de« Tech-
uiker vieilekikt lur Ausbediugung einer ei höhten Vergdlaag ver»

anlanaen «Ird — getroffen, so kann sich der Technikor nlckl

belllagen, wenn er auf Grund derselben in Anspruch genommen
wird. Andererseits enthalt die vorgeschlagene Nonn keine un-

I Anftnfgefaei^Vletaid^^eajni^t mekr
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Interesaes berecbtü^ icin will, dies nicht nur dem Techniker er-

kUrl} toodera Mcn deasen Zoitimmung dorch eine Vemnbaninf^
ick li^hnt Dw lolche Vereinbarane in Terscbiüdenea Auü-
drflcken getTvtlea, unter Umstünden am h aus konkladenten Tbat-
lacben gefolgert werden kOnne, bedarf kaum der Auifahrung. Sie

kann t. ß. (larans ffMgPtt werden, dass der Auftraggeber dem
TecbDikrr mitthi'ilt, wclihe Digpoaitionen er getroffen habe oder
lu irpffnii hcabüichtigt und ihn tVafft, oh er die Ijeistnng «eitig

gecug tieschaffpD köuiic, um dii [
'
r : usilioneu nicht zu stören,

und daui dpr Technikpr diesr f rugf. titjaht. Auch wird die Zu-

tage rechfcieiliger Lic-ltrtiiip; von W erkzeichuuuffou und somit die

Verantwortlichkeit für Jen »u.h der Verictgerung derst'lhen eiit-

ttebeodeD Schaden aas der Tbauache, da^s der Techniker die

LeituuK uines B»u<» Obemommeu bat, gelolgert werde» konuea.
Ks wird eice ijuaestio jacli sein, ob die Vereinbarung getroffen

i»t oübr uicbt. Immerhin aber mnm «i» getroffen min, die hMm
Vert4gerung, — beetehe dieselbe in der NichiiauehaUuug einer

verabredeten oder einer aoaeraessenen Frist — darfdieScbadens-
ersatt-Pflicht des Tedmikers nicht sur Folge haben.

Dagegen würde es tu weit Rehen, wenn maji den Auftrag-
geber Terpflichten wollte, eine wcdg auch noch ^ oLr vcRO^erte
Leistung anzunehucu und zu huaoriren. Der dun ii .Nichrinne>-

haltung einet bedungenen Ablieferungt-Termins in Ventuggeraihene
Techniker kann sich nicht beschweren, wenn der Auftraggeber
«killt, IM dar Lcätoig jatit keinen Gebranch mehr machen
an kflikMfl. Allerding« kann er geltend macben, dass et nicht
tflgUdt Mi, «bor «fo atiaianK m Umtlntochen LeittuagMi m
ditpcairen. Aber wenn dfetee ArimneM wuk geieigternulkea
genagt, um die 8diadeBienate>FflMkt wmwriili<llHm, w |*Rflgt

«• doch Dicht, um dem Venpteehea der luMlMltaBg «ioer h«-
stimmten Fritt todi Bfldeutong sa nehmen. Insoweit muss der
Techniker dte ftigt 4m Zufalls tragen. Ebenso muti jene Foige
dann eintreten, wenn iwar eine bestimmte Abliefenugaaeit nicht

bedungen, der Techniker aber durch eine gehörige Htlmug in

Verztifr gesetzt ist Wann solche Mahnung als gehörig anciueben
>ei. ist nach den UmstAnden des Fallet xu bestimmen, — auf alle

einseioen Filllp rnireffmle Regeln lassen sich darfther nicht auf-

stellen. — Der Kütwurf fürmulirt die Norm deshalb dahin, daas

die Annahme der verzftgerten Leistung verweigert werden kOnne
und nbetliisst es der RechtÄprechuug zu entscheiden, oh im Eintel-

falle die Leistung als veriogert anzusehen sei cder nicht.

4. Schilden, welche dein Auftraggeber tltidurcli crwiU'hseu,

dajvi ein von ihtii iiiil der Leistung des Teclmikers verfolgter,

dem Letzteren bei Ertheiliuig dos Aahrag» nidil erkeoabar

HUttheilungen

AnidMMn-TnilB n Bailla. Terasninlaiig aot
26. April 1884. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anweteod
116 Mitglieder und 3 Gaste.

Her Ut. Vnr!iit7eade macht die betrObende Mittheilong, dats
das um den Verein liochverdiente auswärtige Mitglied^ der in der

Fachwelt wohlbekannte Baurath a. D. Steenke m Elbing
nstorben ist; teiu Andenken wird von den Anwesenden durch
Erbeben Ton den Plätzen geehrt. Weiterbin theilt der Hr. Vor-

sitzende mit, dus u. a. durch den lur Zeit in Washington
befindlichen techntuchen Attache, Hm. Reg.- u. Brtb. Lange
die Errichtung einc§ wllrdigen Grabdenkmals fflr den verstorbenen

Senior de» Fache», den OhJr-Lande5-Rsii-r>irt>lctor r>r. O. Hagen
angeregt worden sei. WimiL^ i h demsenjeu bereits bei Leb-

teiten dnrrh die Gründung der liekannten H agen St i ftung ein

dauenides Ilcuknial geBctit sei, 60 erscheine es doch augebracht,

auch die ürabstelle des t>er(lhoiten verstorbenen Meisters durch

einen denselben und ^'leichieitig die Fachgctiossenschaft etuimdeu
Schmuck aoMiuzeicbnea. K» wird beichlossen, dem Vontande
die Vortie reituug der zu diesem Bthmfe •rftaninlichaii witactn
MaafiDohmeD anbeim zu geben.

Ur. KnobUocIl, welcher in GemeiDieliaft mitHm. F.W. Bfl-

iog alt VvrMter dM Berliner Ardiitckten-Vereiaa dem 2&jah-
liMB SUftui^iMls di«HmBbBrf«r Ardiitckten- und Ingenieur-

Taieins tMipiNlhnt IstreMrt fljbtr dieiroblKelungene Feier, welche

tenlt» inH«. 84 0. BL «im «ingdMad» fieapraeiraiif mflindra

hirt, lad betottt ünbetoodat« daa aatielMMend benKdie verfallt^

niss, welches den Hamburger Fachverein augenscheinlich adt den
dortigen künstleriacben, gewerldichen und wtssenschaftliclKHi Ver-
einen verknü|)it und bei dicaer OclogHiluk durdi Uebetriickiiiiif

wenbvpller (ieacbenke und WldnMUI|«l ••ilaw der leMeiCK sim
Ausdruck gebracht ist.

Hr. Orth fibernafam es, in Ermangelung eines anderweiiigeo

Vortrages In danfeenewerther Weise, die augenblicklich in eleu

.\rchitektenkreisi'u im Drenupuukte der Diskussion stehende I\ o u

-

kurreuz zur iiebauung der M useiimaiusel, insbesondere

die Vorgeschichte dieses tiedcititaineu Wettkampfet durch einige

allgemeine brorteruugeu su tilusirireo, welche mit Racksicht auf

die bekannten Beziehungen des Hrn. Vortragenden zu dieser, ihm
ihre Entstehung verdankenden Frage ein besonderes Inlereste

in Anspruch nahmen. Wir dOrfen t& uuh wohl versagen, auf die

einzelnen, von dem Um. Redner ectwickelten Gesichtspunkte an

diai^r Stalte ia «Um dMilDiiMr Weite «inaugahwi, d* die Fach-

I

Audi Atrf die Annahme einer tedmiscben Leistung nicht
ilFshalt) verweigert werden, weil ein aoidMr Zmadk mh d«r-
selben lucbt erreiclit werden icann.

4 Daa gemeine Recht erfordert zur ßegrflndnog eines an
sieb berechtigten Schaden«eraa(z-Antipnich3 seinem Umfange nach
weiteres nicht, aiä den Kansal-Zusamuieuhaiig zwischen der zum
SchadengerBau verpflichtenden Thatsache und dem .Schaden.
Insbesondere kann nicht behauptet worden, dass die I nmöglichkeit
einer Voransaichi des Schadenseiutritia zu der Zeit, wo die zum
Scliadensersati verpflichtende Thatsache eintrat, nach gemeineia
Kücit eine Einrede gegen den Anspruch auf volleu ächad«ns-
ertatz gewAhrc.

Dieter RechtsxusUod kann, wie n&berer AusfUhmng nicht
bedarf, fQr den zum Scbadentertats Verpflichtete ti höchst bedenk-
liche Konsequenzen haben. Unerwartete und allem mou^dilichen
Ermeteeo lowider eintreteiide bqjaklBMDhllaiMii unberechenbare
Schftden sur Folge haben, wdoht dveb lubMlrtllbar mit der tum
Schadensereatz verpSidtiadeallitmdM kBKanMl-Zai«BnMMhaBt
stehen.

Es dflrftc daher einer evidenten Billigkeit enttpreeben, wenn
dat fraozueiscbe Recht (C. c 1150) den allgemeinen Ortudiali
aufttellt, dass der St^flldige zum Ersau nur de^oufiiB BdwdeM
verpflichtet ist, welcher nrZeit des Kontrakt-AbsäunM wem
gesehen ist oder voraus gesehen werden konnte.

I

Von diesem Ornndsau geht die in Vorschlag gebrachte Norm
ans. Sie hej:wp<-kt aber auch, thunlichst den Streit darflber ab-
zuschneiden, üb der Schaden 7-iir /,eit des Kontrakt - Abechlosset
voraus gesehen werden kouute, und vorhagt deshalb dem .Auflrag-

geher einen Kruatzanspnich fllr den Schaden, welchen er dadurch
erleidet, dass ein Zweck unerreicht bleibt, welchen er zwar mit
seiocm .\uftragB verfolgte, welchen er aber bei der Krtheiluag
des Auftrages dem Techniker nicht erkennbar gemacht hat.

Hierin wird eine unbillige Beachritnkiing der llechte des .\uftT8g-

gebera nicht gefunden werden können, da er ja einfach durch
Mittheilun^' der von ihm mit der techni.schen Leistuug verfolgten

Zwecke den Eiotritt der Bfeächrtokung seiner Schädefisersau-
Ansprache verUadem feMD. Vielmehr mtiss et als eine durch
die Billigkeit gebotene Pflicht des Auftraggebers angesehen werden,
dem lenhniher dm mit der heitelltao LetMung ferfilblMi Zweck
sur Kenlalw m bringen, wvmi «r die Ibi^leUiaAelt dieaei
Zweckes nr Bediocnaf dar Kaiilrib>1Mgiwlt dar Lekiuf
machen will. Ava digeen Grand« wird die im aw^Mi Alaato
enthaltene Nonn vorgeschlagen, deren FeUen Zweifel darflber
lasacn würde, ob nicht der Auftraggeber in dem voraus geaetateft

I

Falle dem Tedmifcar die Hnaoanug tarwalnn dorie, wen er

I
MCh Sdiadaa»Aaqpr(l^ DldA eibebaa daA (nawiisisj M«u

au« Vereinen.

pnaaa im LaiA dar Zait mübah 0elegenbeit gehabt h^ dch
mit dteaem, für die kautlerisdie EMwidnianc der Rdcfaa-BauM'
Stadt hoch widitigen Gegcaatande n baa^A^aa, od dft iia
gegenwärtig vorliegenden Konkurrenz - Entwttrfe nmh welMrbin
Material zur Besprechung desselben bieten. Wir baadniaken
unt daher auf eine kurze ßegistrinmg der wkh^atan, von dem
Hm. Vortragenden vorgeführten Momente. Derselbe bemangelt
u. a. die nngenllgeoden Angaben des Programms Ober die in
Frag« kommenden Waster-Verhlütnitte, welche den auswärtigen

' Konlrarreoten schwerlich bekannt sein konnten und vrelcho für
eine glückliche Losung mit Rucksicht auf die wichtigen Forde-
rungen der !5chitTahrt, sowie mit Rücksicht auf die GrriDds.nt««

der stiidliBchen Bau- Verwaltung in Hetreff der Uerttellung fester

Ilrückeu eine wesi^titüctie Btjduutung haben. Thatticbüc'! «ind
auch in vielen Projekten diese Verhältnisse nicht i rud
beachtet wordea. Der Hr. Redner weist nach, daw; weun
letzterem geschähe, die Hoben - Verltältnitse sicti derartig ge-
stalten, dass die durch ihn von Anfang an vorgeschlagene
Leburliauung der Stadtbahn geradezu uuabweisiiar wtlrde. Kiue
ganz bcioudere Schwierigkeit für die Koiikurruuteu Inldeie die
hinter der Natieml- Galerie errichtete Halle, deren unveränderte
Erhaltung wohl im Simie dei Programms lag. Einzelne Bearbeiter
haben dieselbe aia&ck beseitigt, «odardi aia aieh die LAsuag

I

der Aufgab« weanllidi arlaiobtarteD, aber anui^ die Eveotonlittt
einer Piämürung betibaHO. Weitere M&ngal d«a Flrafnauai
werden in der geforderten Gruppiruog der Banwarkai wi(k>
sich im einzelnen nur tchwer in die beachrAnkte Sitoatiao biiaia
fdgen lasten, in der nicht ausreichenden Betonung der aabr
wichtigen Entwickeluug der nach dem MooWM'GarieB »

{ richteten Front in dem nunöthigen Zwange, wwehar dnrdi die
geforderte Nachbildung des Altars von Pergamon und dordi
die vorgeschriebene Innehaltung der inneren Cella-Maafse dee
Parthenons behufs .Anbringung des bekaoaten Frieses auf-
erlei^ wurde, gefunden und n.iher begriliKlet. I)er Hr. Redner
sjiricbt zum Schlüsse den zahlreichen talentvollen Arbeiten seine

hohe Anerkennung au» und glaubt hotlen «u dürfen, dass es

,

gelingen wird, bei der weiteren Verfolgung dieser Frage ein

i gutes Resultat zu erzielen.

1 Hr. Küster vertbeidigt das von Hm. Orth bemingolte Pro-
gramm in einzelnen Punkten und macht demnächst einige weitere

I

Mittheilungen ober den Verlauf der Konkurrenz, weJclM wir an
I

dieser Stelle Obargabeo.
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f

dar BMipoliifll ta Barlin. Wir h»bpn

tu MtOailus dar poNMllieteii Tondirilt, dnrcb velthR din

fanerveite VpnrviMlaiig aldit «snumtelter gussetscrner äfiuleu

h> Q«bftudeD orheblidi «iagMchtiiikt wird (in No. 32 er. din. Rl.)

iSrnm Zweifel darüber geKOflpft, ob durch jf-uest ErUM mit doD

(pmukttMa SiUilen zugleidi auch Sftulcn und Pfeiler tu» W6rk-
altitt VOO der Benutzung ausgeKbio<^s<'u wrrdc ti?

Brate erfahren wir, data dii- Batipoli/ei allerdinefi auch

StOtcen ans WerkfteiD, «i> f. R, G rHiii t S cn, \m dvr \>r-

Wendung in den im Kriasse mjiu 4. v. M. hii.'/icli tx-xi'ichiicU'ii

Fillen ausBcblicrtt. Isi erschfioen damit dit' (irauiuauleu, rai

Feuersirherheit lietrifft, von der VoVuvi <-tlj<blirli ungOnstieer
klassiiiiirt. als guuciseme Stinten, wpil die AnweuduuR jener

Id be/dgl. FÄiien bediDguiijjalos tniliTsagt ist, dif AnwinidmiR

gniaetiMsrner ätulen dapegeu immer crlaiilit bleilit, wimiu dieselben

•im iiolirende niü ntfernban' I'inuaiiK-htcg >-rljäil>-[i.

Es Sfheim uns, dass man iu die^ur KJassitiiuruDj» tu weit

gegnliVti hat und auT eine atiscbüMigc Bahn gcratheo ist auf der

«io AuliiUieu ukbi leidit iteio wird. Mit welcher Logik will man
es beispielsweise rechlfcrtigtii hAlaeroe 'i'rqiMH, die fM der

ÜDieiseite gepulst sind, wie bUher als „feuenSdMt" tu ffUtten

ood Oiwitsaulen, welche die llneni nr die UaHcUielhimt «Imd
ikmrTnfpe tragen, als oicbt fcoMldier? Oder mHi« die Ben-

ffiel
«twft idboo eine taldifa TerÜageniiit der Praeiiriptiei»-

>, auf wvldie die Stfltaea «na Werkaleia tawtat alnd, in Ana-

aidit seuomioen haben? - ~
Wahrend man den eingetretenen lieschrinkungeu iu der \ cr-

weodung eiserner StOtzen willig sich tilgen wird, dürft« der Aus-

schluss TOD Werksteio-Stdtxen auf entschiedene Opposition atofteu.

Und wir glauben, dass man in diesem Faile mit Reckt opfNuarcD

kaoD, da es an Beweisen für das ungenOflande TarfiaHaii aelekar

StOtsen im Feuer bis jc-lft wohl fehlt

KOr beute mojre ( s au vor^lihiindiT kurxLT Notiz ^enug sein.

Wpitprw Material zur Sache dnrtte uns bei der zu erwarleiideo

BolhelliguuK speziell iutiTi-^^irter Kreise an der liivrtuit CfdflneleB

Debatte dieser „breccendeii" Krage bald znrtielseii.

Frequenz der ttichniscbea Hoohnchule ia Wien. Im
1. Semester des lauieudeu Studiei^ahrec waren 1046 Ordentliche

uad auracrordeotlirhf , susammen 110i> üorer eiagescbrieben.

Ks emlielen hiervüu auf die österr. Krool&nder 832, auf Ungarn
197 und auf daji Auslaad 61 U6rer, von letaleren waren U aus

Dantacbland. Von deo MdeMi. HAran fsirtrtca889 dar Imminur-,
S6 d«- Bauschule, 816 dar |laHAIiiaiaBiii>8Auh, 998 dar cham.

FMlNdmle vd 40 dar tUgan. AbtbeQnag aa. — Die Vartfife

f8B fnL *. Walttakvfea Ober Elektrotechnik habe« mit doa
U. SenuaMT beioaDeil. ~- Die durch deo Tod H. Ferstels er-

ledigte T.i<iilrtrawad tA tnr Zeit noch uobesetst ; es theilen sich

tedw heinAidaa ToiMtge nnd die UdiiiDg dar KoaspoeiiKkaB-

dla Pn£ t. Doderer o. Kdaig, tovie der Mm^
't, L8w.

Personal •HMkriehtea.
Baden. Ernannt: Der Tant d. Hofbauaaia. Hof-Brtk.

Hambergar aas Wer-BMitth. — Ol« Arthe. Sefb (b. d. Olu-

Dir. d. waiaer- n. SlnlkiabaiiHB) n. v. Wflrtkenan (b. d. Otto.-

ttt. d. ITliaiailiaanTlJ W Obei^BaurUlMn. — Der Ob.- Masch.- Mstr.

Btaer, Veiat d. taaeBk-Äiiptwerltstitte in Karlsruhe, sum Bau-

ralh. — Die Bes.-Ing. Mehla in Emmendingen, Eberbach in

Mosbach, Seyfriedt in Ceberlingen, Fieser in Lörrach, Beer
iu Karlsruhe, die Bahnbau- Insp. Scholl in Offenburg, Frkr.

Teuffei V. Birkenseo in Bruchaal, Kern in Basel, Hilpert
ID Villmgen, Lorens und Gcrnet (letsterc beiden b. d. Uen,-

Dir. d Slaatseisenb.) so Ober- Ingenieuren. — Der Ing. I. Kl.

iFr. Kogenser h. d. Gen. -Dir. d. Slaatseisenb. xum Bahnbau«
laiptkXor.

Bayern. Die b d. k. Strafhen- n. l'luseliauamte Schweiiifurt

erled. Bauamtmaan-S teile «'tade dem kgl. iUiianit.S'AH.s. aJ N' !1

(b Wnntbnrg TerKphen — Auf die b. d. k. Strals.- u hiusubau-

amt Wuriburp erled. A&HPSsrir Stelle wurde d. k. Ilaiiamts - .^ss.

Ludw. liotbents in liobeiilieini, auf die b. d. k. Strafseo- ii.

Fluasbauamtc Kosenheim erled Ai.'<e9& -.stelle der k. Iiauaniis-.\B$.

8igm. Berrer in Ingolstadt vcrwtzt. — Iiie b. d. kgl .Strafsen-

U. HussbatiaiiKe Ingolslndt erled. Asses» -Stelle wurde dem .StaaLs-

Baupraktikaxiiuu u. fuukt. Am., Ka.-l Vogt ia Kempten provkoiisdi

ferlieben.

Der k. Kreisbau-Asa. des l.andhaufaches b. d. kgl. Ueg. von
' uti die DauarOberfraoken Ludw. Wolf ia

lialhw Jahres, der k. htMMmmBn. jAevb in

iauMT ia den anhaaiaBd waatab Ontar Tarkilii _
oad Raagea ebm k. Oh.«Bauialba wurde dam kltraia'BrtL
d. Laadliaufaches b. d. k. Reg. von Obeibayero, Karl Klumpp
! MSncben, der erb. Ruhestand bewilligt.

Auf die b. d. k. Reg. too OI>prhayern erled. Stelle eines

Kieia-Brths. f. d Laodbaufocb wurde il. kgl. Kreis-Brtb. Karl

ßernats in Ansbach »ersetst. — Die b. d. k. Reg. »on Mittfl-

franken erled. Stelle eines Krcis-Brlhs. f. d. Landbaufacb «nrJe

d. k. Bauantmann .losi-f Köhler In Kayrciith, die b. d. k. Land-
bauamt Bayreuth erled. .Stelle eines HHuaintmanns d. k. Bsuants-
Assist Friedf. Beaer da«. mUeben. Auf die erled. Assesaor-

Stelle b. d. k. Lanil'.iuaniie fi:i\ri!.rh wurde d. k. liauamts-Ass.

Fcrd. V, laama-Steruegg iu Kiciisiatl versctst u. d. b. d. k.

Laiidlmiisrnt KirbKDtt erled. Assessor-Stelle dem Staats-Bauprak-

likaiit u l uukt. .los. I'reifscr das verliehen. — Die b. d. k.

l.aridliauanit Weilbeini erl. liauHmtnianii Stelle *urde d. k. Bau«
ä[uu-.\&i.. Joi>. LauUirita liaa. u. die liiird^idj erled. Assessor-

Stelle das. dem Staats-ßaupraktikeateo Pb. Kremer in Donauwörth
provisorisch abortragen. — Die b. d. k. Reg. voo Niederfaevem

CfL Kraia-BMaa8«aaar>8leüe L d. LMdbaataA «aide d k flaa-

aaia-Aaa. Kawad KIrekavr h BaBbai| wikihaa, aaf d. b. d.

k. Landbanaat Banbeif ad. Aaaeiaar-Stalto d. k. Baoamta-AaB.
JoL Barkhard In Kaaiptea TanetaL — Die b. d. k. Landban-
amte Kempten erl. Ass.- Stelle ist dem Staats-Baupraktikaatea

Frans Conradi in I'assau verliehen worden.

Die b. d. k. Obersten Tianbehörd« in £ried. gekommene Stell«

eines Ob.-Brths f. d. lus.-l acli wurde dem Kreis-Brth. b. d. It.

Reg. von Unterfrankeo u. AschatTenbnrg, Jak. Matheis in Worz-
burg verliehen.

.Vnf die b. d. k. Reif, von Unterfraoken u. Aschaffenburg
crk-d. Kreisbauraibä Stelle f. d. lag.-Fach wurde der k. Kreis-

Rrth .Inh. Karg in Speyer verflefzt : d. b. d. k. Rep. d. Pfals

erled Krcisbanratbs-Stelie des lu^ -b aeb» ist d. k. liaujimtmann

Vt. Feil in S[H>yer verliehen und aut die b.d. Straüeo- uuFlDaa-
bauamte iu S|ie\er erled. Bauamtmann-Slalle d. k. IbalaliBn-dAB.

Rieh. Reverdy das. berufen worden.

Die b d, k. Reg. d. Pfalz erl Kreisbflti-Ass, -.Stelle d. lti||..

Fachs wurde d. k. Batl»mtii-Ash. lleinr. Hohenner iu P.e(;r:ii!-

l.iarg verlieben und auf d. Ii d. k. Straräen- u. Kltissbauaiiilc Kegeus-

burg erl. .V'äcs»,-Sit'lk' d. k, lUuaials-As«. l'r. Bcrling in KaJsers-

laulcrii, auf die b. d. k. .Strafsen- o. Flussbauamte Kaiserslautem
erl. Aa«esa.-Stelle d. k Bauamts-Aas. Aug. Kahn in Xeuburg a.

D. versent Die k d. k. Strsfun ii. naaahaaaml« Naabui« a. D.
erL Asseea.-SteU< itt d. Staats-Jtaupraktik. Karl Kars in AsdMffen-
hnrg serüeiiaa «ardea.

Oaatarbaa: Dtrk. BaBWitmiBa Beiar. Radar ia Sdhweii'

fditi dar k Knia-BaBaiB. I. Borat kl tandahut n. d. k. Ban-
«BlmaaB Vttm Haiadl b Weübaim.

Prenben. Ernannt: Reg.- u. Baurth. GrttnhageB aoai

Mitgld. d. k. E)senb.-I)ir. in Bromberg; Reg.- u. Hrtb. SchilHag
zum Mitgld. d. kgl. Eisenb.-Dir. (rechtsrhein.) in Köln; Reg.- iL

Brth. Outmann som Mitgld. d. kgl. Dir. d. Breslau- Freibnrger
Riienb. in Breslau; Brth. Reps xum Dir. d. k. Eisenb.-Betr.-

Amts io Allenitein; Reg.- o. Brth. Wolff sum Dir. d. k. Eisenb.-

Betr. -Amtes iti UiütAfi: Rejt - ti. Brth. Pulk ztim Dir. d kg\,

Kiaenb. - lietr - AmteH iu .'Vacheu. - I)ie Reg.-ltmstr. Hauke in

Köln, Herzog in Hannover, v. Klotow in ,Miini>ter, Snniie ia

loslerburg, Hohne iu IKisBeldorf, Nilscbmauu iu Halle a. S.,

Sauer in ijchueidemuhl. Hecker in Frankfurt a. M., lleroia
io Korden, Sari ig in J.iegi.itz, Cordes in Frankfurt a. M., Blum
in Trier, Kohlmsuu iu Kichicht. Oerte! in FINng, Wiesoer
in Hannover und Sarrazin iu I'iderborr, zu r ^inti Hau- und
Bctriobt-Inspektorea. Int Wurkslaltan-Vorst. Konig in lirtiilau

nnd Wagner in Lauben su Eisenb.-Masch.-Inspektoren. — Die
Reg.-Bfhr. Wilh. Gaedckc aus Salswedel, Albr. Ehrhardt aus
BgiadaBi

Berm. Randokr aaa Aichanlobn a. KarlOaiok aaa
Berlin la Begicruagg-Ranmriatero.

Saobaea. D» LahMr aa der Baafaanrkecbnle ia Piaaea
in Yoigü., Kail Baiil Ldve iat tan tNiaktor dlaaar Aaattlt «r>
n&nnt worden.

Wärttembers. Der Titel ,ttegiennga>Bennwiater" waido
verliehen den Baumeistern :Ad. Borkhardt in Stuttgart, A. B r a u a
in Nürtingen, P. Dank in Stuttgart, J. L Ernst io Stettin,

A. G. Kats in Lndwigsburg, Ad. Kleber in Saulgau, E. Mayr
in Menenburg, J. Morlok in Stuttgart, A. Ockert in Ludwige«
borg, W. Unseld in Stuttgart, K. Weigle in Ludw gsbur«,

W. L. Beyhl in Hall, K. Binder in Balingen, K. Bosenbardt
in Tftbiiipfn, P. Braun in Kircben^all, W. Hobler in !'Im,

\V. IHlu!. iu (iberjeiingLii , Alf (iaedertz ui Wilhelmshaven
a.yJade, II. (imelin in Herendiiiiren, M. (iugenhan in Tim,
E. Gugler in Stuttgart, 1'. Ilerrriiiinn in .Stuttgart, A. Hor-
lacherin Feurbtwaugen, K K. ti ,1 Käser in liirkach. (). Kapp
in GOltsteln, K. Keller iu Kdelinjgeii, H. I.aniliert iu Hofeu,
M. Leibbraiid iu Kin hberg, Kr. G. A. Mayer in Hall, E. Mo-
rike von Ne'ieiiiladt , 'i. .Vlorlok in Stuttgart, E. MOtzel io

H.ieblingeu, H üaible in Vollrnaringeu, E. Roth io Ulm,
A. Schftn in lieutlingeii. .1. Si'hweiiser in Stuttgart, K.Stahl
in l.'i;iti:rnc.\iaKeD, P. 6t«udül iu Esslingen, L. Vetter io

Neresheim, E. Weejgmaan in Asperg. — Der Titel .Rcg.-
BaafOhret' ist dem MnfAhrem 0. Beifswänger in Stuttgart,

6. T. Tr81taek ia Lodwigrtatg, G. Bau bi Tftldagaa a. j.K.
A. Sttblar ia Stattgart «iriiebea worden.

Brief« and Fra«^katit«n.

Hrn. C. in 0. Die Baupoliaei-Vorachrifken sind in PrtoIbeB
bekanntlich nicht darrb ein allgemein gültiges Landes - Geaets
geregelt, sondern im Weg« der Verordnung filr eiozeloe Landes-
theile bexw. cinxcloe gTAf^ere Städte fest geaeist. Natürlich gieW
es einscine Bestimmuugeu, die Oberall wieder kehren; das Ver-
bot einen Balkon durdi Aoiknguag hAliemer Balken benm*

Aug wa^ Eraat T«>vk« 1a : > E. B. 0 FrMsfa. BarB». Dn«k V. Messer lt*A«ek4ra«l«rft. Mta.
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blktit; Oio KiiiikDiren« Ulr Eatwfirfe mr BebAuiinie der BfaMniniiiiKi w
BtrUn. (FofM.) — Zar Tltahiti» dtr bMerm i>r<ur«Urh«i riiiiiliilii llwlw •>

tdialriilnnn SlaUa aa* <)M<lnii»-eiMD incl VcrkMdiug dMiair tlltM>i —
MlUktllaBC«* «M VaralMai WMUHkMiMNr 1Mb Ar antanto Im

BVaUfui. — AtrtUrVLlen- Verein tu Berlin. — V r rm I teil t««: Uetirr dl« :ilcti<r-

InII iter B*tahrDDg von Aiplult- luid 8i>la{>ll*iter. - WuMrrmwping der Danpl^

ikballMt eil Wurwa L 8. — Ol* KloatirUrcli« u FMm. — (hhcr <U« llrnMl-

lo« dM FWTBWfcliam — K»afc«Trm«B> — Bwitl- aai rta(«kaiM»

Die Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung der Museumsinsel zu Berlin.

(lUena dl« nmdrtHi uf 8. tot nnd 41« mit Na ts utrmfi fMihlrkt« Illat(ntl.>nii-H<iluo.i

corg Frentzen in Aachen, dessen Arbeit

unter den atigeknufti ii Entwürfen an ersttr Stelle

cTPiiannt ist, hat wie Fr. Woltf in strengster Auf-
i i-vsang dos Proyninmia den 4 verschiedenen

äanimlungen t gcireuntc Ucbaude angewiesen, die

jedoch hier in cnt-spreclicudcn AbstAiideu längs der Kupfer

durcligehendo Queraxe anccnommen , die jenseits df'r Stadt-

bahn in einem halbkrciaföiniifien SclimuLkliofe und einem

zweiten Treppenhause des nncbkJassisclien Museums endigt;

in der LAngsaxc des Gipsmaseams ist mittels einer kleinen

Verilnderung der hinter der Nationalgalerie liegenden SAuIeo-

balle, die in den meisten Entwürfen ein störendes Element

gnbea-FtODt nSgetäbt nnd laaMlifih mittali Brtcken von i bUdat, hier tbn .mit dar iNoeii Aniage in eine nlir giack'

Batwwl von rrlts Weltl IB BnllB. OwMinmt-ABeteiht vom Kogtaumben mm.

Ii; Twpiiiiii Mmwm

dort zu^ u min Ii gemacht sind. Die 3 sOdlicb der Stadtbahn

liegenden, durch Säulenhallen verbundenen Gcb&nde sind in

der Fa^e derart zu einer Einheit rasammen gefust, dass

dar TOnlere TbeQ de* tttpamanM. und des CMymipift-M.

PeoduitB nir Seile des Gipe-M. UMen, wlliruid der Anfben
filter dem mittleren Ranme des ersteren als Dominante im
BcHnrerponlit der gansen Anlage empor ragt In der Fort-

dfli WeatfliBeb fom StUei'lMton MMenn iat «Idb

liehe organische Beziehung gesetzt ist, eine Verbindung

mit dem Jenseita der Spree liegenden nrumLstOcko hergestellt.

In die Detafla der einseincn, weiterhin noch zu be-

tprecbenden Ptqjektl ao neit einzogeiien, ab dies in Beng
nif die preiigekrtBlni AiMten geadieben iat, ftUt wm leite

der Raum. Zoa« TentlndniiB dea Toriiegaiiim,
*

DinMeitiOB rieh im neaaot&dien dnrdi
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Fufsboilen des Erdgeschosses der Neubauten etwa in Imlher

Gmbossböhe über den^enigeu de» äUtkr'scben Museoms an-

guaamea ist und dass der zur freien Aafstelinng des

IMiganMiiitchen Altai« bcttimmte, durch seitliche Kischen er*

woitefte Baum Ib der Okicbe de» L Obwgeacbossee liegt.

Nebea der «oU dardMkchten Qmma»rAaatdttaa$ ist

et bcHnden die gllekKcbe Oeitaltiiiig rmcbMener Eln-

zclhfiteti. die den Werth des Entwurfs bogrQndet; so zeigt u. a.

der I'artheiion-Saal dej Giiw-Museums cino ^iiatcr ncH'ti nftlicr

Hl erörternde Anordnung, die zu den besten der durch die Kon-
kurrenz überhaupt gelieferten lÄisungcn gctiöri. Als Mangel
ist ihm - abgesehen von ilcn R«denkcn ge^cn die Anla^
der BrQcken-EiDgftiige tom W«£tea her und gegen die Beein-

trftchtigaDg des Lichts fDr das SiOler'sche Mnsenm — eine

gewfaM Zahmheit der AuiTasEnng vorzaverfen, die sich

nbdlt mr in der ponüleleo Aafreihaiig der Gebftnde sondern

Mdi imiBitirtBcli in der nfchttotttimiiiwiheB AiwWlilfflTH dsnelbeo

geltaod mebl, die lich nn IMI etwas gar m dbekt an

SohblMl'sche Vorhüder anlehnt, nenn de «och der 'WrkiBg
feeliwiiegs entbehrt. Da der Verfimer duneb seine firObereu

Arbeiten znr GenOpc bewiesen hat, dass er aof eigenartifjen

bttnstlerischen Wegen zu gehen weiss, so wird mau seine dies-

malige Zurückhaltung wohl als eine absicbtliche und als Folge

der UeängitiguQg au^assen mCls&ea, in welche ihn die bekannte

Programm • Forderung einer „schUchten auf entbefallioben

Sdimock verzichtenden Einfachheit" versetzt hat. —
Die Arbeit von Ludwig Uoffmauu aus Darmstadl

nnd Emanuel Heimann in Berlin ist in Tielcn Be-

ziehungen bo beadjtenswerth, dass sie vielleicht sogar auf einen

Preis hätte Anspruch machen können, wenn sie nicht gerade

in Bewur auf ihre Gesammt-Dispoaition einige Scbw&chen anf-

triteek Das als Mittelglied der dreitbeiligen Anlage angeordnete

Peqpmoii-MBaeBm itt so mit naeh Oalea mnoioliea «ordeD,

dui auf der Wertaeito daanlbco — ibnUch wie tas GBeaeo-

berg*Bchen Projekt— ein Vorliofgewonnen worden ist, der durch
Sftulenhallcn nnd einen Portalbau nach dem Kupfergrabcn
ahsfM-blo'.ion, den Zugang zu den sfidlich der Stadtbaht.

ßelegeneu Neuhauten bildet. Leider ist die Ausfflhrung einer

festen Brocke Ober den Ktigifergraben an der betreffen! ien

Stelle und damit die ganze Plangestaltung nnmOiglii'h. l>ct

letzteren ist überdies der schwere iksthelische Vorwurf ru

machen, dass dem auf der Südseite jenes Prachthofes liegenden

Gips-Musenm ein entsprechendes Pendant im Norden f^lt, wo
hinter der in der Front angeordneten Kulisse des Verwaltongv

Gebäudes die rohe Form des Stadtbahn-Viaduktes zur Er-
wMBi^p^ tritt. Endlich ist di» vODig» Verhannng det Kord-
frent dea Suder^ehen Htmunn ala anndasBig anznaehen.

In seinen Einzelheiten, anf die wir theilweise noch

aofflek kommen werden, verdient der Entwurf, dessen Erd-

geacboss ca. 4,5" ober Terrain angenommen i^t, fa'-t durch-

weg das höchste Lob. Die Geelaltnng des nachlilasaiäcben

Museums mit seiner Dopiielzonc von Iläumcti, die nnter sich

und mit der Vorhalle zusajuinen häugen, wird kaum von

einem anderen Projekt übcrtrofTcn. Elienso kann das Per-

gamoQ- Museum, bei welchem der frei stehende Altar in

der Erdgeechofls-Gleiche aufgestellt ist, in seiner Art als

Mutter gdteo. Am Gips-Moseom, bei welcheB die Ter-

laiigliB &ntral*AoIage zwiacbea dot baUen Bote ange-

ordnet «erde, «tkreod der lürfhasoD^nal naeh Otten TOriegt

iM, iMt nur die Anihge dea letateren (nrit einer Inneren

Sfinlenstellnug) sowie die nicht axiale Lage und verhilltniss-

raiiisig unbedeutende Entwickelung des Hauptciugangs zu

vrtinschen Obrig; sehr Kes<'bickt ist dagegen der Anschluss des

Olj-mpia-Mnaeums bewirkt, — Die iurchilektuoische Ausbildting

de« Aeufseren und Inneren in Renaissance-Formen und mäch-
tigen Verhältmswn iat eine ebeoao wttrdige, wie aii^irediende,

nana andi nidit lieaondeia origineUeb —
Der EntwTjrf von Oscar Sommer in Frankfurt a. M.

weist in der Zweitheilung der Anlage, sowie in der (iestaltung

des stklUcben Baues einige Aebnltebkeit mit dem Rascfadorff'-

adun Piqjekt anf; nur das« die Aze Jence fieuea dort anders

SwiUt toL Dnrth die Beaeit^n^ dar Unter der HaUnnal-
ilerie liMBnden 8ialanlialtft (die nllerdi«ga nar nii Alaiilnaa

gegen den PMliliof dne» Zweck batte) nid dnrdi tiieOwelae

VorrOckung der Bauten bis an die Uferiinie des Terrains hat

sieb der KQustler seine Aufgabe — auf Kosleu des Progiaumii
— wesentlich erleichtert. Letztere Anordnung ist jedoch in-

sofern naditheüig gewesen, ah m den anf der Westseite an-

genommenen, direkt von den Brftcken zugAnglichen Portalen an

einem enb^mbenden V<M|ilaiie fehlt. Die Anlage der beagl.

findm wiKriiagt den wiederholt erörterten Bedadwnj dt

eine Mildening der letzteren kann es gelten, dass aufter dem
von Osten her in das Pergnmon-M. ffltirenden Eingange, uuler

den eine Verbindung der einzelnen GebAude berstelleuden

Galerien oberall Noben-Etng&ogo in dieaelben vorgesehen sind.

Westlich vom St&lcr'scbea Moseua tat ete Yerwalttmgi-Ge>

bladn md Mlicb dea PeiganioiB-MiiNao» 0m einer Veilant«

des Entwürfe) ein besonderer Pavilkm fDr die Reetanration

angenommen.
Recht glQckUch gelöst ist die Anlage des für die kla.s.sischc

Skulptur bestimmten Südbauos, der ilem ctusiirecbonden

RaschdorflTsehen Projekt auch darin verwandt ist, da-st thireh

denselben cino geradlinige Querverbindung vom SlOlerVben
Musenm bis zu dem Bau jenseits der Stadtbahn gefalirl ist.

Die beiden Höfe des Gips-Museums sind, wie dort, einheitlich

behaadelt worden ; zwischen ihnen ist hier die fbr hellenistische

Bin^toreB bcatimmte offene Zentral-Anlage ala eine direkte,

etwa nm */, verkleinerte Sapi» dea Belvedere im Vatiicu
eingeechaltet. Die Antedloag dee pergemewitHien Altm,
der aabMo Plata im Erdgeecboes eriiattaa hat, ist der von
Vt. Wolff gewildten «erwandt; jededi setzen hier nicht die

Gewülljo der seitlichen Säle, sondern 4 mächtige, durch Rogen
verbundene Pfeiler auf die Terrasse auf, so dass das Ganze
als ein einheitlicher Kaum erscheint. Das mittlere Feld über
der Terrasse ist durch eine hohe KupjKl überbaut. — Wohl-
überlegt und auf praklitclie Studien gestützt ist die Kii:rii li-

tung des uachiüaäsiscfaen Museums, au dem nur der archi-

tektonische Mangel aoffäUt, dass der Hanpteingang zu unter-

geordnet ist nnd ausser direkter Beiiehnng zu den Treppen-
häusern steht. — Dass das Unl«rge8eiioaa sftmmtlicher Ne«-
bauton, in welchem die Magazine eleu gntemebraelit aind, mar
2,5 n lAer Terrain liegt, adso im waaeMSimi ab «ia Kdler
zu betrachten ist, dürfte schwerüdi den WttHdNii derMnaewan-
Verwaltnng entsprechen.

lu der architektonLächen Ausgestaltung der Bauten hat sich

der Vertasser abächtlich mehr spät-griechischen und römischen

Motiven, als der hellenischen Fassung derAlteren Museuns - An läge

angeschlossen. Neben der darch einen saalcnpesrhrnttckiem

Tambour emjtor gehobenen Flaclikuppcl über dem Pcrgomon-

Altar madtea sieb ab charakteristische Elemente der Fa^ade
die niedrigen Flnddmppelo der EckpaTilkot geltand. —

Franz Schwechten in Berlin ist bei seiner Grund-
rii>6-ücät;iitung von dexu sehr ansprechenden Gedanken aus-

gegangen, da»s das seiner inneren Bedeutung gemSls als der

Baapttheil der AnLige m entwickelnde Pergnmon-Museum
eine Ljige erhalten mO^be, in welcher es aus jener Stadt-

gegend, von der tiaturgetuab stets der wichtigste Zugang
zu den Museen erfolgen wird, d. Ii. vom Lustgarten, bezw.

der Scbtoabriicke her, schon von weitem bedeutsam in die

Erscbeiumg tritt. Er bat dasselbe daher awiscbeu dem
Knplergraben nnd der Flacht des Sthler'scben Mnaenma, ndt

semera tndUeben Theüe nocb vor der WeatiWwt dee feisteren

liegend, angeordnet. Der von Sodon lier durch die Tempel-
front von Ulympia zugängliche Hau enthalt in seinem <-)l>er-

geschoss allerdings nur den frei aufgestellten Altar und einen

Vorsaal; die übrigen FundstOrkc von Pergamon suUen in dem
in derselben Gleiche liefenden, durch eine Galerie mit dem
Vorsaal verbundenen Hauptgeschoss des BiOler schen Museums
Plalz linden, so dass — ähnlich wie in dem Giesenberg'schen

Entwürfe — ein Zusammenbang zwischen sOmmtlichen für

aaHite Original - Skulpturen bestimmten BAumen stattfindet

Zwiacfaon dem Paigamon-IL nnd der Rtalenballe der National-

Qaleile ergfebt alch ein grfifiefer, glnictaCdlB foo SUen ber
mgüngUcher Sdunnckhof, in weldiem der Emgang zu dem
nOralich deeselbcn, parallel der Stadlbahn angeordneten Gips-

museum erfolgt In letzterem sind ilie beiden Glashofe ohne

Jede Trennung zusammen gezo«;eti ; diu l-'unde von Olympia

sind Im 2. Obergeschoes der Sudseile untergebracht. — Im

nacbklassisohen Museum ist ein er» anseht er Zusammenhang
der lUnme dadurch erzielt worden, dass die Treppe zum
2. Obergeschoss selbständig iu einem mit Glas gedeckten

Uofe augelegt wurde
an der aehr mdienatvoUen Dttpotitton etann ann>

maetzen ist, ao tat diaa der etwia an geringe Abattad dea

CHpapü. m dam FengamMHU. ud dea leisieran von dem
Stfller'scben ML, durch wefcheo <fle Wirkung der dnaelnefl

GehAude ohne rrngc beeinträchtigt wird. Die architckfoniM he

Äui>bildung lier Anlage in den <lcr Berliner Schule gclautigeu

Formen steht mit der rdlgemeinen Ivinzcpiion des Entwurfs

nicht ganz auf gleicher liuhe, ein Vorwujl ist dem Verfasser

hieratis jedoch nicht zu machen, da er, in seiner Arbeit durch

itagero Krankheit anlerbroehen, die VoUendung deraetbea

tat IbenOea mOaaan.

—
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No. 38. DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

In dem Entwürfe TOoHocafeld nad Hioek«lieyu in

Berlin riai ataimtHcli» Narimlaii ftr utilw Slmlpturon
bezw. Gips-Abgflsse Dach solclica wicdernm zu einem Gc-
bftade vereinigt, das aus einer von West nach Ost gerichtetx^n

Axe entwickelt, fast dcD ganzen Raum
und Stttler'schem Museum einninunt. Die ääalenballou liititer

der Naüonal-Galerie sind beseitigt; an ihrer Stelle ist als

Abschlags gegen die Spreefiront ein langgestreckter lUllen-

ban angeordnet worden, der zu periodisclien Aosstellungen

beontst «ecdeo soll, vnai. aber auch far eine Erweiterung

der aainmloBgea TH«r«irt mrden könnte.

2mm entea Haie tritt ou Uw der Vernufa «otgegen,

dw IbMnm dar (HpnbgOM, doD dir Mto Oidl«id aowi»

der Nord- nnd SBdflOgcI jenes HmpliAlodei angewiesen

sind^ derart an das Haaptgescboss d«a SiSler'aeben M. anzn-

srhlicfscn, dass wetiiKstcns ein Theil des letzteren seiner

bklieri^cu Bestimmung erholten werden kann. Der Eingang
zu den bezgl. Sammlungen erfolgt durch das Vestibül und
Treppenhaus des Stü] er sehen M. ; die historische Keihcnfftlg«

beginnt im Nordwestsaale und und fQlirt in den nordöstlichen

Kappelsaal znrOck. Far den Zugang zum Fergamou-M., dem
der WestilOgcl des Neubaues (Ober den Gesch&ftsräomen der

Verwaltnng) angewiesen ist, wtre die DatflrUehe Stelle in der

Haaptaxe desselben; aas dea VniTiTrtfii fWlftalHitfi ist er

Jedodi «a die SAdaeite varlegt, w daas nee ent eioiKe

NdMnrtaDie m dordiadmilao iat, «d mü deir Wandong
in den Houptraum der Anlage, den ZOT AufctjMmiy des

Altars bestimmten Raom, zu gelangen.

ünstreiiip bildet diese Lösung eine bedenkliebe architek-

toni&clie Si:hwik;be der vcrdienstvoUeu Arbeit, in der aacb

eine tbeilweise Verfinsterung der Nordfront des StOlor'schen

IL nicht vermieden ist. Im Qbrigen enth&lt dieselbe vielfach

treffliche Anordnangen. Zu rühmen ist nameotlicb die Kom-
bination der Haupti&ume des Qips-M.; auch die Aufstellung

des etwa zu V* frei stehenden pcrgamenischen Altars und

eatoer Sln^itarea and deren Beieacbliiog dorch ObetUelit und
SaftenBdit wo S Hofen na ist recht gelungen und ebenso

febOrt die Anordnung de» aadddaaaisdieo H. zu den besseren.

Sie architektonische DerdilnlduDg der Anlage in eigenartig

cntwiekeltcti Renaissance -Formen spricht durch monumentale
WOrde an; nur der in Eisen konstruine, an die UobcrdachUDg
des Zcughaushofcs erinnernde Aufbau Uber dem grofscu Pcr-

gamou-S., der an seiner Sietie weithin dominirend zur Er-

scbeitiatig treten warde, will in die Fotounwelt neiner Utt*

febnng ücbt rocht pttsscn. —
'Zn den nm grSttdHäiateii dnrdiyinibetteten nnd reibten

Entworfen der Konkurrenz geliürt das an letzter Stelle ange-

kaufte Projekt von Schmieden, v. Weltzien und Si:eer

in Berlin, das unseres Dafürhaltens einen höheren Rang
behaupten dOrflc, als er ihm von den Preisrichtern ei[igeriuml

zu sein scbeint. Die Gesaronit-Disposition erinnert in der

Gruppirung der Uaoptgeb&ude in etwas an di^euige des

WolflTscben Entwurfs, vor der sie jedoch den Vorzug einer

glAcklicheren Wahl der Uauptzugftnge voraus hat Die Ver-

fttaer sind sich völlig klar darfiber gewesen, dass die letzteren

«r wn Buden bar» an beiden Seiten die» StlUer'adisn M.
•ngcBoauBea mvdao ktanen. Durch Antage einer Sinlenbnlle

längs des KnpÜBrgrabens ist westlich des Staler'schen Baues
ein zweiter Vorhof geschaffen worden, in dessen Axe das

Museum der Gip5-.\lmtlssc liegt und zugänglich ist; ein Neben-
eingang in diesen Vorhof fdlirt Ober eine von der Dorolheen-

strafse her zu errichtende neue Brflcke. Der Vorhof der

Naiional-lialerio östlich des Stölerschen M. ist unter Beseiti-

gung der hinteren Hundhalle in der Nordtiucht des letzteren

abgeschlossen worden; durch ein in der Mitteiaxe zwischen

jenen älteren beiden Bauten angeordnetes Portal gekogt man
in einen dritten nncfa von 8W. zngln^icben, dnrcb HaUen
neb der Spree afageaddoasenen Sdnnnäbef; an nelcbem in

jentr Au daa PttpaacufiL «ngeordnel iat Eine Halle so

wie ein Zwischenbtn, in «eiobem die Zentral-Anlage des Gips-.M.

angelegt ist, verbindet das IIau]it;?ebäude des letzteren mit

dem Perganiüu-M. und schliefat die Anlage gegen die Stadt-

bahn ab; unter der letzteren eröffnet sich jedoch in dem etwa

der Axe des Stükr sehen M. entsprechenden Hofe zwischen

jenen beiden Neubauten, ein angemessen entwi< kelter Zugang
ucb nach dem Treppenhofe des nördlich der Stadtbahn

Uaiaadan, im fibrigen von der Inselspitze her zug&nglichen

andiklasdschen Museums, so dass das PnUikani andl dieses

Qebllude von Sftden her erreichen kann.

Wird diaae INapoaitioiD, in welcher allerdinga nof efaw

tat» In ihrer Yectinignng pcaMacher oad Mbettacbar Tonllse

kaum von einar indaraB io der Konkuieu veitMUMB ft^
reicht, so iit aaeh die Anordnung der Oebtade taa efnaelnen

fast diircliweg eine wohl gelungene; im Gips-M. liegt der

['arthciion Saal uül seiner langen Axe zwischen den beideu

Höfen; dem Ulympia-ftl. ist der südliche Theil des Ober-

gcsclios.ses zugewiesen. In der yueraxe des römischen Hofes

bildet die Zentral- Anlage eine direkte Verbindung mit den
oberhalb der Altar • Terrase angelegten grüfseren Nebens&len

des Pergamon-M. Der Altar selbst, dem ein gröfserer Vor-

raum zu wQnschen wäre« ist aaf 3 Seiten frei stehend an-

geordnet; auch die Anla^'e des Dachkia&!ii;>dma Museums ist

eine wohl durchdachte. Njcfai niindera Anericennang verdient

ditia
-

. . ^. .....

Formen. —
Unter den Entworfen, die aaf eine .\ncrkciinnng des

Preisgerichts ganz verzichten mnssteo, ragt nicbt nur durch

seine Ausstattung, sondern auch durch seine Durcbarbutung
das Projekt nPnndorn" barvor, dessen Grundriss-Skizze wir

auf S. 221 grten ondabdaeaen Verfasser sich Ehe & Benda
in Berlin fenannt haben. Vielleieht kein nndarar Entamf
der Konkunna felat, wie dar EriMafonga-Baiidit daitbnt,

aof tieferen nnd gflladHdNB Stadien.

Indem die Ardntekten den gannen konftigen Organlstnus

der Berliner Museen ins Auge gefasst haben, sind sie zu dem
auch .seitens des Programms vorgesehenen Entschlüsse ge-

kommen, die bisher im Erdgescboss des Schinkelschen

Museums betindlichen antiken Original-Skulpturen von dort ganz

zu entfernen und dan dadurch frei werdenden Platz dem Anii-

quohum anzuweisen. Das SttUer'sche Museum soll durch einen

Anbau im N. und W. etwa aof das Dreifache seiner bisherigen

GrOfse gebracht werden — eine Maafsregel, die dem ffir den
jetzigen Bau HA z* grofsartig cntwidtelten Treppenhanse

ebenao ant «ow «rtapiwlMnd» Blalbng gaben «tnle, wie die

Vorindie nnd iB» Batonde daa Bddaltan^an Hnaanma erat

ihre wahre Bedeutung gewonnen halten, seitdem sie die Propy-

llien der gesammten Museen-Anlage geworden sind. Das Erd-

gescboss des alten StOler'schen liaucs ist bekonntlicb fOr das

ägyptische nnd assyrische M. bestimmt, wäbrend tu den Er-

weiterungen auTscr den Ilüfen des Gips-Museums die Magazine

desselben und die Verwaltung unterigebracht werden soll, im
Hauptgeschoss soll das gesammte Gips-M. intl. des 01,\Tnpia-M.,

im II. Obergeseboss die BibUotbek, das Kupferstich- und das

MOnz-Kabioet Platz finden. — FOr die antiken Original-

Skttli>taren soll swiscben dem eben besprochenen Gebftnde

nnd der Stndtbahn ein aelbst&ndiger, von 0. zng&nglicber

Neubna «rriebtet werden, während Jenaalt der StadAnbn, wie
in den biaher vorgefahrten Projekten daa nafhHaaaiaChe H
vorgesehen ist.

Dass eine derartige Organisation der Sammlungen ihre

innere Berechtigung bat und dass bei einer solchen Anlage

Raum genug fibrig bleibt, um den einzelnen Bauten eine aus-

reichend freie und luftige Stellung gehen zu können, erbellt

von selbst Als ein kanin zu überwindender Mangel steht

jedoch diesen Vorzügen gegenüber, dass ein Erweiterungsbau

des Sttller'schen M., wie er hier gedacht ist, niemals ein

völlig befriedigendes organisches Ganz^ ergeben wird. Trotz

aUaa Antwaadea an Hittae nnd Knnat ist e« den ArcUtelcten

niciht gdnq^, den Anqirtebaii u Bdenditnng« Mwie «a
zwecknAbige nnd schöne OeataKang and Yerhtadaag der
Rftnme so zu genOgen, wie dies in einem Neoban m der»

selben Grundfläcbe hätte geseheberj Ij irj ii; namentlich Erd-

gescboss uod 11. Obergeseboss lassen zu wünschen übrig.

Auch die Architektur des SiUler'schen M., welche pietittvnll

fOr den Erweiterungsbau mit Obemommen wurde, genügt

natflriich um so weniger, je gröfser der Umfang und die Be-

deutung des Baues geworden sind. — Eine völlig selbständige

Schöpfung von grolser Eigenartigkeit und bobea kUnrtlerischon

Reiz ist dagegen dos in den Formen einen griechiachen

Tempels gestaltete Museum der antiken Oijginnl-Shalptaran,

auf deaaea Anlage vir noch zurück kontnan wahtoa — ebi

Ben eo vOlBg ün Qeial« SeUnkels, wie er aalt tan Tode daa

Meisters vielleicht noch nicht projektirt worden ist. Moderner
gehalten ist das nachklassische Museum, dessen als mAchtiger

durch 2 Geschosse reichender Kuppelraum entwickelte Ein-

gangshalle aber die ßedOrfnisse des Baues hio^ms, al» ein

zweiter zu der gesammten .Museen - Anlage fahrender Haupt-

eingang gedacht ist. — Die Stadtbahn soll nach dem Ent-

warf in einen Glasbau eingeschlossen worden. —
Niehl Blinder aatbattedlg nnd kflnatleriaoh interessant ist

daa aut des Hatto .Foraia artinn* baaticfanete Projekt

TOB Grenar Wolffcaftein in Bailio, deiaan Gtnadri«»*
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984 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 10. Mai im
Skizze lIpi; lU &nf S. 221 (^t^gcbcn ist. Abweichend von

allcii Obngtd Enlvrtlrfcii der Konkurrenz Laben die Verfasser

ihre Anlage von einer Zufalirte-Axc am entwickelt, die ron

Osten lier, aber dai kOrzlicli fDr Mosenroszwecko augekaafte

Speifher-Grundsiück uiul die Sjiree fQlirt und in einer Parch-

f&hrt bezw. einer zweiten BrOcke Uber den Kupfergrabeo sicta

fortsetzt. Unter Besdtigiing des maden Hallenstflcks hinter

der National -Galerie ist in fener JM flin als 2^ntrnm der

ganzen Anlage gedachter Pracbthof gewdniTen , der auf drei

Seitwt TOB flehtodro, «af der vierten tmi einer Sinliinliellft

mit Triuiuplitliof gettMoMen wird. In der Qnenxe dieeee

Forums, welche der Ulngen-Axe des Stfller'schen M. entspricht,

liegt das an der Nordfront des letzteren angebaute Olympia-M.

mit dem Tempelgicbel
, gegenOber der stulze KupiK>lbaa des

Pergamon-M. Nach W. hat das Gips-M. Platz fiefunden,

das durch die beiden Glashöfe mit den Mittelbaoteti zu^iunineii

bSnirf. Im O. schliefst sich an das OKinpia-M. eine Ver-

binduuB^huUe mit der Nati<jnal- Galerie, durch welche eine

zweite iiliniahrt zu dem Furum fahrt, an das Pcreattiun-M.

ein Daq, der für künftigeu Zuwachs und die Ver^saltut:g bc-

itiiuit iit Jeoseite dar «*'>^»H>''" liegt Mich hier das nack-

der VerfinsferunR der Nordfront dee StOler'scLen M. nur gcl-

tead maclacn, daü die Anordnung des llaujitzuKaDRes von 0.

her nicht den thatsflchlicben VerbiiUuis5.Bn der betrcfleoden

Stadttheile entspricht; es »Qrde sich Obrißens wohl unschwer

emiäRlichcn lassen, dem Gips-M. das von der Durclifahrl in

der Axe des Forums zugänglich i6t, einen entsprechend aus-

gebildeten Eingang von S. her zu geben. — Die Anordnung
und arckitektouische Ausgestaltung der Einzelheiten steht

hinter dem Werthe der G^ammt-InW Bk&t zurtkck; in Bezug
auf die exiele Verlrindnag der HaoBMaBu niid die dedercli

enMten reiBvonen Darehuielca «ird eogtr Ihhibi tNiii ebiem
anderen Entwürfe der Konkurrenz Beeseres geboten. Von
dem pergamenischen Altar ist nur die Vordertront frei auf-

gestellt ; die Seltenreliefs haben an den geschlossenen Wänden
des bezgl. durch Stiiieo- und Oberlicht beleuchteten Kappel-

sa;!!* Platz gefunden; die Altarlreppe führt zu eiti in l erhalb

der Stadtbahn angelegten Saal, ans dem eine schöne Verbin-

düuK nach dem in seiner Anlage nb'icbfails sehr gelungenen

nachklassischen M. sich ergiebt. in der Architektur wirlrt

die Westfront am Knpfergraben, die der Erscheinung dee
Stttler'acben M. ai^nUiert ist, etwa» kleiulkb; nni^eidi ge>
longeoer ist die Atchitektnr des Forani, nunentlieb die Ftig£i»

dee OlTllipift-M., eowie die Durchbildung der
(KiirUfUunf folft)

Zur Titulatur der httheren preufsiscben Eisenbahn •Beamten.

Die in No. 10 d. BL «00 mir in Tonchlag g«1irackte Ver-
eiofathoBg der Timlaturen im böheren SiMUeisenbahnfache ist

h Mb, SO d. Bl TOD maschioen-techniscber Seit« einer Kritik

,
welche mich Teranlasst, auf den OoBnilaBd noch
Worten snrfick za kommen.

Der Hr. Verfasser ist cunlcbrt im Irrthum, wenn er an>

nimmt, dau tu meinem Vonchlage bisher kritische Kundgebungen
irgend welcher ,^rt ntcbl vcrl«utbart sind, woraus geschifwuen

werden künutr, iinss dcrBelbe »ich di-r allg»meiuF'U Billigung der

betheiligteu Kreise tu erfreut-n bal>i?. Dass jotjtcres nicht der
Fall ist, ergiebt eich ans eiuHr Nnüz i[i N(i. 13 il. Bl^. in welcher
die von mir gewählte l'itelskala tum 1 heil beansiauilet und eine

radikalere Veteinfachuug diT!«>ni<>ii cnipfoblcn wird. Ich selbst

bin {irinzipi«!] fflr die thiuiUcbtte biuücbraiikuttg der litulaturea

nngenomuu'n. Wenn ich trotxdem in m«iuem Vorschlage die

Terscfaiedeu«!! Facbrichtnngen sum Ausdrucke gebracht habe, so
folgte ich damit lediglich einer in der Beamten- Hierarchie fast

allgemein Oblkhen Oeptiogcnbcit, da man a in den Verwaltungs-

lleäitM^''^ ^mi^S^^^ ^tudT^afa«' iMmSrnn'*''**
sa nnieiMheidea. Yfk iMkca iMlmiDtüefa a. ib Beg.' aad Baa*
liitha, btwIiDtaF* oad Baarltha, Paat^BaoflAa «le. Alwr
auch in Besag auf andere Fachrichtungen tot die entsprechende
Tfcaliache su registriren, wie sich aus den Amtsbeseichnungen
Reg.- und Schulratb, Koniistorialrath etc. ergiebt Es erschien

mir wflnschenswertb, dieser Tradition tu folgen, insoweit dieselbe

eine klare Abgrenzung der Berufstb&iigkeit innerhaib der Kisen-

bahn-Verwaltung gestattet, wie eg meines Erachten« in Betreff

des I'abübaucs hnw. der Bahn-lJuterhsItuDg und <!m Werk-
stattcijwi'sens der h all isi. Ii! d<'ni KistMihahn Hetnehsdif-iistf

babc'u die verbchicdviitiu bftheiligli-n Fachrichtungen so viele Be-
rührungspunkt i', daas eine strenge Abgrensung nicht mehr durch-

führhsr ist. Diesem Umstände habe ich durch di« Wahl ein««

gemciiisanivD Titels Rechnung gi-trageri

I>er Auffasiung, dass im Interetse der Verwaiituig nelbu
eine ('harakterisiruiig dt-r Titt l nach Maaf«gabe der dienstlichen

Stellung nicht erfordirlicb si-i, ferusfr ich ohne weiteres nicht
beiiiipllichtfu, lit'i der gripl'-icii und mir Zeit noch immer in der
Veruehruiig begritfeneu Zahl dtsr Luh<:n;ii hUAtis - Ki^nbahn-
Beamten ericbctot es mir Tielroebr Oberaus wanscbenswerlh , die

Titel derselbwi ao aa wAhleu, data die spesielle AmtsthUigkeit
"**

|^SS£2h*' '^aM^dSnV^akr
'^^

^be^
n>«aehaa Mh

aadi ftir dia sahMelieik aar Ebaolialw-Verwaltung ia Beiiehoag
etehewdea KniM der uea^aika«ait im aUgemctnaa, dar Bas-
Uttterikehffler, UafiManten etc. hst eine ihunlichat klare dienstliche

ChsrakterisinuK der Beamten ihre unsweifeihaften VorsOge.
Die BefOrotoof

f
daas ein häufiger Wechsel des Wirkungs-

kreises und die damit «arbundene Titel - Aenderung rielfach zu
Verwb-rung und IrrthQmern Veranlaasung geben könne, erscheint

grundlos, wenn es gestattet ist su hoffen, dass spesiell die Ver-
wendftDg der höheren t«H-baisrhHn I^amten im lictricb«» und im
Ilaii l.>fiw. im Werkstiitt>Mulii'iist Bysirrrj.ilisch geregelt wird. Ks
iat richtig, da«s hm dem jclzigi-u VcrWiren , bi'i welchem
epielsweise die lUuterhriiker je nach Hudarf in der einen oder
aoderra Richtung v«r>'c'rih<>i winb-n, der wiederholte Wechsel
dv.i 1'itel.H gemiUii der vorgeHrlihi^üiieii .Skala »•iae Bedenken hat
iiei der fortschrt^tirBdeu KLimug dir uiucr<:u Verhaltnisie der
Staatt-KiteobjLhii- Vf-rwalt iiig wird sich indessen eine strengere

äoi>derung di r iR'trlrhü ti'chiiischfii vuti den b«ut«chaiachen Beamten
mit einer gewinäcn .Natui -Nothwondigkeit vollxiebeo. Nicht jeder
Itautecbuiker qualilizirt sich zum Betriebs-Techaiker, und es durfte

betreffenden Beamten enuprecheo, diese Tbataadie tinaiidwl
fMhaaMf zu berOeksichtigen. Im übrigen liegt meines Eracbtens
bdoe bagrflndete Veranlassung vor, den Betriebsdienst in seiner

gegenwärtigen Gestaltung als eine ausicbliefaliche DomiiM der
Bautechniker sn betrachten, da es vom Standpunkte der Gerech-
tigkeit und bei objektiver Beurtheilung der VerhaltniMe nicht

einzniehen ist, warum die Mawhinen-Techniker den Anforderungen
des Betriebsdienstes nicht in gleicher Weise wie die Baatechuiker

gerecht werden ünllten. falls den ernlKreii Gelegenheit gegebeu
wtlrde, ihre besiigliclieu l' .'ihigkeiteii praktisch tu eutwickelu. Ich

möchte sogar behaupten, da.Hs auch .\dministrativ- Beamte bei

en{spr*phi»nder .Ausbildung durchaus geeignet Bein werdeu, den
lietnebsdienat — unter letiterem uteta die gegenwärtig voü den
Baulecbuikvtu »ahrgeuomnienen l>e/.ilglichen KunktinDeu versloiideu
— tu Obemebmen. Ilcr Fiseubalin Hetriebsdieu-il ist eint» Wilsen-
schaft, welche mit deu durch du Studium des Baufaches er-

worbenen Kenntnissen einen flberam jieringeo ZoMmmenhang hat.

Man muu sich hierflber — ao lieb auiMn die latalereo auch sein

aMfin — Mar aeia, oad man wind es iJidaiia aictt ftr wOnscbens-

llcham Wadmel beld'bi BalrietadieBeie^ bald bn Bababaa baawl
fa dar BalU'üalarbBltnBff diltig liad.

Daas der Titel „Assessor" — für welchen in dar Kritii

der Nr. 29 d. Bl. die Uebersetsung .Beirath" empfohlen wird —
nicht beliebt sei, ist mir ma. Ich habe bisher stets das Gegen-
theil angenommen und verweise nur darauf, dass derselbe sich

in der Mehrsah] der sivilen Berufsklawen , und erst neuerdings
noch in dem, dem bautechniichen Fache vielfach kongenialen
Forst -Ressnrt, mit Krfolg elDgt'linrgert haf. Su lang« nicht in

radikalster Weise die Beseitigung der Fremdwörter a ia der deutschen
Hprache ajiirestrebf wirfl, ddrfte die .^mtshexetchuung „Beirath*

schwerlich und ü l ila ...i nur nothgedriuigea Verehrer tinden.

Wsntia d«r Hr. ^>^la8»er der Kntik di-m «Eisenbahu-Aisessor
r-Keirath)" und dem .Mis^nhahDratb'- flir spezielle Gebrauchs-
zwecke behuf« Angabe der Kai-hrichtiiug, welcher d«T Betreffende

entstammt, pveuiuell noch da.s A'ljektivuni ,.Hau-, Maschinen-
öder V u r w al t u ugs l'cc h n iä ch e r^ hinzu fügen will, int mir
n:irb der Yorau gegangenen .AuHcinanderHetziing, nach welcher
eine besondere Fath-Ik'js«ichuuug weder für die Verwaltaug, aocii

fttr das Publikum erforderlich sei, nicht ganz verstandlich. Dass
daa der blasen Analojfie wegen vo^|^^J^cne Beiwort .Ver-
waltoaia*TaGh]iiaeii« baaooden ^MUUkwuMItwan, ki

^ 'zMSddaSa^ärd'iran^Sri^^ TM Jlb
Bath* uad aHaadrioeoBMliiar'' polaDlaiit Ich anoe
— iwd hoffe nicht misiverstaodeo zu werden — den daa Ver^
langen nach Logik in derartigen, dttm Spraehgebraneli aifib aa*
teqneraendei NV'o-thilduogen kein uauftiaig Qbertriebenes sein

darf. Beisp ist die Beseicbouag .Baaralk* nicht logischer

als das Won .Uaschinenrath". Krstere bedeutet einen Rath des
Bauwesens und dementsprechend letzteres einen Rath des Ma-
schinenwesens; meines Wissen» ist f>» aber bisher noch niemand
eingefallen, den Titel .Maui:ith~ aus inneren logischen Grflnden
zu bekämpfen. A^hnlichc NS'uhruehmungen kann man unschwer
an zahlreichen anderen WortliiUlungen nia(httu, und es erscheint

doch bedenklich, die Knntie<jiien/en einpü derartigen Nachdenkens
zu zifheii. \'om St.tiKl|/uiikte iles Sprachgebrauchs betrachtet

fühle ich daher mein (iewliistiu bei den Worten , Maschinenrath''
und „MaschiDeiinieivter" «billig beruhigt, so lang« es nicht gelingt,

fflr diespHn'D saiiig«imiiisere Ansdrttpkp i« finden. l,r'i/.tiTrs

diirtte jeilenfatlj ebenso grofie .Scliwierigkeittm haben vkn

alle» Wutwchen entsprechende Läsung der vorliegendea Krage
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Schmiedeiserne Säulen aus Quadrant-Eisen und Verkleidung eiserner Stutzen.

uin Mittel besitzt,

dem U(uwi»ei] io seiner

i + -

1.

Seit mao in dem gewalzten Quadrant-

S&uleu aus Schmiedeiteo hemittelleo, ist

Verw(>aduug zu

ü&ulen eio Kival er-

wa^bspn. der auch —
franz abgcselica von

dem in allerjüni^ter

Zeil hervor geitobeoen

ToRflge der fr<>r»eren

Feueraicberheit

alle Aiusicbt auf Er-

folg bat
Da die acbiDied-

üseruen Säuleu aus

Quadrant - Eisen io

Kuropa noch Ter-

hAltnisamir»ifr wenif
bekaiiut sind - lO

viel ich weiu, werden
hisbcr uiir voa di<r

Rnrbacher Hotte 5

TerBchitfJeue Profile

irewalzt — habe ich

in der nachstchendeD

Tabelle alle wOn-
tchenswcrthen Zah-
len und Anga)>en Uber
dieselben zum prak-

tischen Gebrauche
Obersicbtlich zu-

rammen geztellt. Zu
den Augabea der
Tabelle ist tu be-

merken , dtt» die

Stützen als aa beiden

Enden frei bewefjlich

bei fünffacher Sicher-

heit nach der be-

kannten Formel för

Zerknickunga-Featig-

keit
S

OiOOUt It Q
T

"

berechnet werden
lind. Die grArite

loaDspnicbnahme de«
Materials gebt nicht

Ober 700 "« pro
hinaus. Alle ö Pro-

file werden tod der
Burbacher Hütte in

Normal-Waodstirkeo
aus){i-t«hrt; es dtlrfte

sich empfehlen bei

solchen Stützen, bei

denen Anforderungen
auf gutes Ausüehen
gemacht werden, nur
Fertigprofile lu
wfthieo, da Zwischen-
dicken iuuerbalb der

Normal- Wandstarken
nur durch veränderte

Stellung der Walzen
hergestellt werden,

und bei solchen
Zwischeuprotilcu die

Quadrant • Eisen ab-

geschrägte Lappen-
kanten erhalten, die

den S&ulen ein on-

cböoes Aussehen
verleihen.

Für die Kopf-
iind Fusaplattc —
Kapitell und Sockel
— nimmt man am
besten (iusseisen, das

leicht auf paneode

•slawl-Tnffihlgkelt itr Nial«, •««(*b«ii nir U* IllBiaMi- 41»
HcvImI - Wwtdärk«.

»1*. 1. Wg. J.

Weiitemit dem Siuleoschaft verbanden werden kann (Fig. 1 -8).

Das Gewicht dieser Tbeile, sowie dasjenige der Nietköpfe, Verauke-
ningen etc. etc. ist zwar far Jeden einzelnen Fall besonders zu

bestimmen ; man wird
Fl« »• aber der Wahrheit

ziemlich nahe kom-
men, wenn man bei

mittleren Verhilt-

nissea dafür das Ge-
wicht von ca. 3 —4
Schaftlaoge nimmt.

Kaiserslautern, im
Mttrs 1884.

K. Keller.

II.

Wahrend in der

Mittheilung I vor-

wiegend die siattücfaen

Verniütnisse schmied-
eisemcr Sftulen Be-

rücksiriitigiing

fanden, des Arrauge-
ments der N'eben-

theile als Fufi und
Kopf aber nur vor-

über gehend gedacht
worden ist und der
dritte, in vielen F&llen

sehr wesentliche

Punkt : die ümklei-
duug und architek-

tonische Behandlung
der Säule ganz aufser

Betracht gelassen
wurde , ist es die

Aufgabe der nach-
stehenden Zeilen, den
letzteren Punkt s|ie-

zieller ins Auge zu
fauen.

AU Vorbilder bie-

ten sich hier einige

Kooatniktiooen aus
dem amerikauischen
Bauwesen, zu deren
raschen Bekauutgabe
wir durch die P'reund-

lichkeit eines dor-

tigen Fachgenossen
in den Stand gesetzt

sind. Wir lassen

diesem zunikchst das
Wort um die in den
beigegelKsnen Figuren
dargestellten Spezial-

Koastruktiouen vom
Standpunkte der
amerikanischen

Praxis aus kurz za
begründen. Hr. A.
Cluss schreibt uns
aus Anlass der bez^l-

Mittheiluug in No. 27
er. die«. Hl.

„Schoo bei den
verheerenden Feuert-
brünsten in Boston
und Chicago wurde
hier die Beobachtung
gemacht, dass über-

hitzte gutseiseme
Stützen nod auch
Träger plötzlich und
ohne vorher gehendes

Anzeichen ihrer

Schwächung den
I>ieu8t versAgteu, so-

bald kalte LOsch-
slrablen sie an e i n e r

Seite tnfta.
Fit s. Kl«. lU.
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2 IG DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 10. Mai 1884

Id F«l|g» diMar Ekfthnuigeo wbctw ÜMordouiigen
«aieiw grofteo SOdl» tMMiwrM Stataa iMiBden wu Dntar»
•tOtnrof fon Front-lliatni tinr LMahSfauidblantai n. d^L
Mui Dthin dum zuerst Zuflndit tu (cbmiedeiteriieD, au« Form-
eisen vertchiedener Profile mummeo genictetea Skitlea, um welche

in «tnen AbaUod von 4—ö«"" eii» frei bebaadelte lierliche

OaiiciicD-UnkleidaDg gelest ood wobei der Zwi»chear«iim
mit fenerfutem Materi«] io plaibschem ZusUnd amgefallt wird.

Vorkommeodeo FalU wird die fpisaelierDe Halle geopfert und der
•cbmiedeiaemp Kcnt bleibt noch lauge getchottt, ehe derselbe

Oberhaupt eiiieo ftrlAhrliehen Uiue«rad erreicht.

r>tps!> Mcth[)Jf hat sirh seit Jahren be«*brt; allein neaer-

iliiiRS bleibt lit'i TLfiluCKCU dar weiten Ladcnfeuster li'w Guss-

bulk weg und der Kern wir«] vorxnesweise mit poröser Terra-
kotta iu FonnstOcken uabüilt, »Ii I tztere an den Kern fest

Rfklanimert wird, so «war, dasB die »cbraabeokOpfe oder Platten

viT^FDkl »lad und mit fcucrfeatem Muterial in pla&üsrbvm Zu-
ktttud« g««cbutct werden. An die üteile der TorgeDannteu gus^-

eiaernen Halle tritt PuU aus Keene's feuerfestem Zemeut, welchnr

durch erprobte Handwerker Terarbeitet, an Härte eiueni guten
Marmor gleich kommt imd diesfc an FeufrbpRtäiidigkeit weit

(tbertrifft Ria solches hiurrog&i sollte doai 6utitÜ6icu Kritiker

genQjten und dem Arilnti ktezi willkommon sein.

IHe HilM bei verheerenden FeuerbfOnsten wird h&oflf untar-

tOam. Dw Scliratber üim Zaün haA «wk «ian FtaMf
braart B taithMinu Imtilnti im Jali« US7, wi In IL 8,
PWcnt-Aat im J«In 1678 die in Sc&tdriMn tal^tatMn
HoMi« oadAiipanto au Kupfer, Glas, Ooia- md Selmied-
«Isen zu imfltntUeheD Klumpen zatMUMli geschmolsen und
Marmor in bedeutenden DimettnoD<»u m reinem Kalk gebrannt.

Watbitifftnn, den 13. ÄprU 1884. Adolf CluBs"
IHe Fix. 4—9 «eigen die in rorstehrnder Hittheilung kurz

enrüuite UmiüeidBiic ga«iei««riier SloleQ in der ^—^Ummg

kleidung dar Mafofiiraiifao Stale Fig. 6, 7, 8 diaiifii PUtiehaa
P. P. P.f wtktm ntf db Viftn dar fiiakn Mchraulrt «wdatt
vfld in anlapwelMtda Hnthan dar Eoditetai «r uffliolaffnidaB

Terrakotta-ForaittdKgrnfni aaBPaaAalten derleuteren. (Fig. 2.)

Bei Umkleiduag s^iodriaeliar Siiden (Fig. 6) «erden Kinga
aus Bandeisen benutit, deren Eodeo, der Snalenilicke aut-

aprecheud, durch einen Haken zusammen gefügt «erdc:u. Diese

Ringe legen sieb in )irc':^u, mige XotheD, welche auf den End-
flächen der TtTrakoL ::i [ U't' u angebraciit aind.

In den Fig. 4 u. 7 bandelt es sich um Alp. TTmkleidung

tchmiedeiterner S&ulen au« Quadraat-EUsmi. Es dienen hier-

bei Plättchen P. too glpifher Form wie bei den Kusspispriiwi

Sterufrtrinifjeu SiubiU ; doch iit die llefestijiuiiKS'n eiie JlT l'iittchL'tt

an der üiule eme aadere wie dort, indem jene auf der
Rückseite mit einem zweifachen Haken verjeheu sind, der «um
Aufbingen der i'iattciieu auf die Nietkopte der Flauiicben dient.

Indem wir hierzu die Haupt- und Neben -Figuren zu ver^tleicheu

biiteü, machen wir kurz noch auf die ans den Figuren ersichtliche

Nietiiiigsweise der Süulen atifmerbiam , deren Wu&euhoit dariii

besieht, dass der Nictabataad ein betrilcbllicbsr ist, der über
daa bei lirncken- und Kessel - Xietuagen übliflie Maaft hinaus

gebt. Uic verauderte ioauspruchaatime disr äaulen lä»l eine

Abweichung tou d«a fttr dia andaeaB NiMaagaa ftUldMii fiagda
auch jedenfalls zu.

fa dM n|. 7, ID «ad 11 aiad daiia anderweite Spedal«
KaHatnktiMaa anfaliArigar An dargaiialH. Fig. 7 giebt di«

fanMdnuf einer Siule aus Quadraatpliaaii dweh in dte PngMi
dar Flanacna eingelegte Stege an, «ikrand die Vtg. 10 o. II di«

! ümkleidung eiserner Triger mit Terrakotta-Formstflcken und dis

I
Verkleidung einer Uobtbukendecke mit Thoaplatten zeigen. Dia
Befestigung«-VonidUnmen dar Verkleidung «ind nach dem, ma
Ober Skalen- VaiUaÜam tqiw geschickt ward, oboo wehaNa
tranOadJicl^ liaav. aoÄ alwa qpeaialla Angabe in dan Figaran

Mittheilungen

WürtMmborglsohor Verein fär Baakonde in Stattmrt
b. Versaiiimiiiiig den 29. Ittn 18B4. VatailiBndir Hr. Ober-
Baurath v. äcblierholz.

Der Vorsitzende bringt zucichst die Kiuicunüg einer Kom-
mission von 7 Mitgliedern in Torsrhia;, welche den vom Ham-
burger liigenieur- und Architekten- Verein au8j<earbeitoten Entwurf
TOD „Niirmal-Iiestimmunjjen filr Verträge zwischen Tpfhniker und
Aufliscjfi.ber" in HcratbuDg tn Debmeu 1. .ni' '- »iiblt werden

biemu die Hrn. Uljerbrth. v. Uok, Buuiusp. l"Ibmanu, Dr. Jluber,

BRb. Rbeinbard, Prof. Sapper, Prof. Tafel und Prof. Walter.

Bjaranf «folgt die Aofnähme der Hm. Baomstr. A. Braun

kanu*?!^fadanV
""^ ^

tMUm tMt du Wart dar da Gaat anweaeode Hr. Ban-
dlnkur v. FfnUiah ena Wan, «riclMr lich gelegaoüiah aaiaer

Aaeiaenbait auf ErandMD bereit erkltrt hatte,

lUltheiinngan aber den gegenwärtigen Btend der
Wiener Stadtbabnfrage

sn machen.
Einleitend schildert Redner die Verkehrs -Verbtltntsse der

flroftttadte und die sich hieraus ergebenden Hedarfnisse im all-

gemeinen, »pricht von dem Fartachritt der Verkehrsmittel nnd
deren Eiuflnhs aül' die (lesellscliaft , erwähnt bierliei auch der

Mtsstilnde, weU hc e;ilsteheu, wenn die HediuRungfcn der ElWtcnz
voll de;n Kulim fol iscbritt iilterholt werden. Der Vortragende
macht weiter diiraul aut'merkaiun, danü die Technik ntir Vortheile

ans der Kntwickelung des Verkehrs ziehe nud dasx der technisclie

Stand berulen »ein dürfte, mit zu wirken, um dte Orgwiiialion der

Mmechheit den neu gcschatfeueu kulturelien Verhältnissen f;emülä

7.U bilden. ( Jhne ein Mandat hierzu zu haben , «prieht der Vor-

trafieLde aus, dass die <>9terreiehinclj' ii i i
> lii.il.t'r mit Interesse

die EütftickeluDg la äuddeutscbland veilolgea uuJ jederzeit uit

Freuden von den Resultat«« OatnaMCb aHWlM% mlaha liiar «u
Laude erzielt werden.

Auf die Frage der Siadtbaknao abaifebaod wird andtgewliaaea,

«ie jen« ia Laodaa ood Ne»-York entatandan sind nnd waicbe
VerthaOe aie Uataa, und bet<»it, daaa die Stadt Wien derzeit

aeah nicbtaetelM Sdiwierigkeiten daeVerkehn sesgc, »ie Ixmdoo,
daaa ea sich Tieimehr darum handle, der Bevölkerung den Oebrauch
der Baii}iUiBhnen snm Besuch der herrKoben UmgelMBg sn
erleichtern, da für viele Bewohner Wiens die Bahnhöfe sn
entfernt liegen.

Wenn StAdte mittlerer Grötse durch Zentral * Bahnhöfe in

richtiger Weise bedient werden, so wird der gleiche Zweck bei

grofterer Ausdehnung der Städte nur durch eine Linie erreicht,

welche mit «tmmtlicfaen Bahnen in Verbindung steht, wie dies

in Berlin schon durcbgefohrt ist. Eigentliche Stadtbabnitnten

mit selbttAndigem Betrieb solk^u ansd^liefaend au diese Ver-

bindnuKütinfn d«r Ifanptltnhneii angelegt werden. Redner erk<'nnt

in diesem Gedanken die richtige Hasis (Qr die Wiener Statii 1 I n

Anlage und weist nach, dass die bputebende Verbindungsbaüu
zur Ausluhriirig derselben verwendet werdi ii *eiiu sie vom
Bahnhof iiau|ilzollatnt aur Franz -.loaephitliiibii und weiter zur

Kordwestbatin verlimgort wird und an dieser Linie einige Ilaiipt-

«tationen errichtet werden. Er zeigt femer, dag« durch diese

au« Vereinen.

Auffassung, alle B«^enken gegen die bekannte Fogerty'sche

Anlage tvehoben werden, und dass das gauze rulerueluneo in

einzelne Theile aufzulösen ist, welche (tett in sich als Ganz««

I

EU betracht4?D sind, so daas ea aucli inQglidi iai, mil gariagnraB
Mitteln da« Werk zu beginnen.

Besonders hervor gehoben wird der Grandsat«, dass alle

Stadtbahnen nur im Kinklang mit der StadtbllduDi; geplant werden
müssen, wenn der ölfentliche .Nutzen gewahrt bieihen soll. Es
wird todauu eine Ilaujit-Verkehrtiader iiu Wieuibal uacii Hietzing

baiarochen und gezeigt, wie die Anlage der Stadtbabe iAnga dieser

Liue die neblige Eatwickeluug der Stadt fördern wQrdeb ttad wie
Uacdoteh «icb Ctalaganheit gegeben wiM, die WeiianagilkMa
baaaar alafadaa Mannten 4 gescboasigeaZiaBhlaaaiii an Iflaan. m
weitens wird angedeutet. In «raleham Zusammenhang die geplante

Donaoatadt Itngs des ragnUrten Strom« rar StadtbeEnfnge atebt,

und auf den Vorthefl filr die Bntwiokeinqg dea OeacbllU in Wien
hingewiesen, welcher an« der Veriegtnig dae ZeHunta In die
Doaaudtadt entspringen mflsste n «. f.

Weiterhin bespricht Hr. Flattich die Gesichapunkte, auf
welchen das Projekt Fogerty und jenes des Stadtbau - Direktor»

Berger banrt «ind, und macht auf die Unterschiede mit seinen
eigrueu AnüchaauDgeo aufmerksam, welche in einer vea ibat in

Gemeinschaft mit Ingenieur v. l'raiigen mililialOn BnaAttva
(bei Gerold I le. iu Wien) euthalteu sind.

Hedner glaubt, dass die richtige Behandlung der Stadtbahn-
t'rage eiuu lUiibe a'jdert'r Kragen iu Kluas bringen und auf lange
Zeit eine rege Ge«cb^itt8-'l hfttigkeit hervor rufen würde, Kr betont

jedoch, daaa wenn das Interesse an der Sache nii'ht erlahmen
soll, der Wille, die Kntwickelung der Stadt zu fordern, steh zu
{schöpferischen (iedaukeu gestalten müMie. Kr spricht auch die

Ueberxeuguug aus. da^s dem thatkriiftigan Haadaln eine Baiht
von Krfulgeu ge<iicberl sein diirfteu.

Der Vortragende schliefst mit dem Wunsche, die «weite grof»«

Bauperiode Wiens möge der Stadt die gleiche Anerkennung der
Wall bringaa, «eidie sie «ich durch die Eibasang dar Bingatralka

ttod dar MenoneBHd-Bautea emiogen hat.

Am flaklnaae diaaar Anafllhrugan, waician aliaalKgar lab-

hnitar BaüUl an Thaii «M, dankt dar Venitaande dam Bednar
för das reiche und inletenanto Matvial, das derselbe dar Var-
Sammlung vor Annn geiUvt, und kommt anlUlUek cinigar

Schreiben, welche die Betheiligung von Wiener Facfagenossen nn
der die^ihrigen Verbands-Versammlung in Stuttgart in Auuickt
«teilt, zu dem Wunsche, die Theiloahme aus Wien möchte zur

Freude de« Verbandes wie speziell des bieeigon Vereins eine recht

sahireiche werden. Hr. v. Futlkh riebt bieraaf die Ziiaaga^ necb
seiner KockkehraaA Wien bei den Eailagaala dlaaeni Sinne«idn
zu wollen. —

ü. Versammlung, den Ii. April 1S8A. VetaMaandar: Hr.
Ob.-Ürth. t. bcblierholz.

Für die Beratkung der V'erkandsfragc .\ t; „Standige« Organ
fUr die Geachilfisfübruug des Vprbuides" wird eine Kommission,
bestehend aus den Hrn. Trof Bach, (Iber-Itrtb v. HAnel und
Dr. Huber gewählt, welche der \'o.-siizencle um tvejehlpnni^te Be-
baiidliiug der .Sache bittet, da der Termin tür die Aeulserongen

I
der Kioielvercine an den referireoden Verein bereit« abgelaiäen
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»ei. Zur Rrantwortiinn der weitere» Verbaodsfri^j* B S „Verwen-

dung fla*il1er Zie^l für Dacbdeckung, Verblcndtmif und Fiiss-

bodeoMu'',^o weit eine solch« bei der i:^ \'t
: iMnberg cur

selten vorkommend«»! Vemadimg solcber Zieg«! abcrbauM mög-
lich ist, eiUftrtM «nf Eno^tm im VoriiiMdiB Br. Bmnik
Zahn bereit.

Xarhdi'tn norh vou der Eiuladn ;/ Ii 8 Schiolcel-ncnkmalg-

Komiit'8 in Neu-lluppin »ur Mitwirkung M Declning des hei

AuafiihrunK difs«* Denknuüa erworhsciien Defitits, welche durcb

Veikauf vou l'hotognphieo desselben ersielt werden soll, Kennt-

ain mtfi/kw itt, erbilt Hr. Ob.-Brth. t. Ulbiel d«s Wort la im
«if Hu TagaMnIauDg itahMideD Vortrage ab«r deo

:

dür giaht UngvtrAmMmm ttaWM 4nr •flgtu^lmB
4tr TiMlIlaMa Anlin tum dw iatanantca Baa-

Umr HfloMlai intllMiiTnBMliAMt ««Idi« für die

Faradiritt* MI dem Gebiete der TaoDel-Baukunst ein

gliinaodw Zmgtkt ablegt. Dabei ist von besonderem Werthe
die stfte Bciugnahme auf die analogan Varbtitntsae bei AusfOb-
rang des Mont-Cenis- und des GottluHrd-ltaBDela, sowie die Her-
einiiehimg dee Projekia für einen Tunnel durch ma äuoplonmn
Jahre 1882. Die wichtigsten «ur Sprache ~ "

iad aui aachateheader Tabelle ersichtlich:

(«1. JSjl

l'iiict'Glbr«

Tetrilin

J»«' 1 5 MmI- Oorrh-

I
mna xhnltt

•chrill S g •

v'" II«

ij Vor.

' li««ndM«dn

S 5«-
o

MmI C<nli

Arltwfic

(PTt>>*kl im

IIJ34
tl Sil
IV IT«
3U0UU

ISSI'Il

IMO-M
I Jahr«

STII

law
tcoe

I tu
I Ul
I 311

!

1 «70

I tc«
7011

I OOU

MO
MO
4iO

I iuo

« .

Einer eingehenden BMpiechang v
4m TaBMli tai BMinnnu MahiMM

werden die

(lraaU,QiKia

Dteb-BokraiaMiUBie «m
mtanrageii. Baaflgfidi dea NutaaMkla wiiahn iich imla- Be>
tflckaichtigang Bimmtlicher Arbeitsrerloste nach den am Gotthard

Vld am Atlberg geniachten Erfahrungen diese beiden Maschinen

«hm wte 1 : 18. Dem Wettkampf beider SjUtum iat vrobl nicht

inn gniantaa TlwOe die rasche VoUeaamig daa lUchtatoUens

nnd weiterhin des ganzen Tunnels &ta Arlbierg ziixosehreibea.

Der swerkmAbigen ürganisatioo des Forderungsdienstes ist

n Z1I dnti(;en, dass auf einem einzigen, 70 irailao, Gleiaa tig-
lieh viuv liruttomuse von 3000« (1200 > nach ioow «wl 1600

>

imch aiifsen) transportirt werden konnte.

iU'dner macht wcitHrhin pingehende Miltbeilnngen Ober die

Art des Tunnelbau- Ueiriub«, über dki Ventflatioo, die 'lYansport-

maschloeo, die Aularc der Tunnel Station t n und Aimwcichci^tellen,

die Temperatur, die UesuDdheits-VerbSItulsse der Aibeiter u. s-f.,

Notizen, die hier wicderzu^tven tbciis der Manrel an Raum
T«'hietet, theila daa Vorhandensein besonderer Beschreibungen

Andütektos -Verein m Berlin. Hsupt-Versammlung am
ft. Mai 1884. Vorsitzender: Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 106

6 Otote.

Tan im £inging«i enrthmD «ir «in ScbraBwa d«a Hn>

darlOl^lHMwU l^ftrdto
nicht unwichtigen Institnla IdMualiMn

\ wird, dem letaleren eine tlinnUaM Tbä
den — ein Wunsch, weicher von dem Hrn. Tcnitsenden warm
Mbrwortet vrird.

Der Vor«t4uid hat sich mit der seiner Zeit von Hm. WalM
angeregten Thataache bescbiftigt, dass zwei Sieger der letsten

' '«1-KoniinneDai dam animicMtalii^eB Zvedn deneib«
V) «tit Mnf wi

um der durch die Koohurrenz i;ebotenen Vortheile theilbaftig

werden rn kAnnpit. rfm derartigi^u itoliffhsameD Vnrkominnisaea

vorxubcuKei], wird besclilossen, dass zur Üetheilti^iing an den
Brflinkel-Knukurreosra für das laufende Jahr eine Mitelirdschaft

vou dur Haupt-Versammlung des Juli ab, und fOr die Kol^i' i itie

Mitpüpdsrhafi von der Haupt-VertammlunK des Januar des bi tr.

.lahir' i (i'i "bli^atorisch neiti und die Hescheiaigiin)!, dass dirser

BeOiiigunit geudgc ««i, auf dem, dcu Namen des Verfassers ent-

haltenden Couvcrt — selbatTerat&ndlidi oolar Wahmng dar Alto»

njrmitat — abgegeben werden soll.

Br. Kyllmann referirt Ober daa VM don HnrnbarfCr
Tarala Im Auftrage des Verbandet bmtaliatan AfinH Ato— - - - BdAaftrMIcbM. Mn

I Mvfhtl« KiwnBliriaa hat

mit Rodtiidbt wät die aUniehm in Inge iiomm«nden Rechts»

Verh&itnisse eiaen Sachteratiadigeo an Raum gaaoffca und unter

deesen MitwjdnafjriB Votum ausgearbeitet, vaa dama Ter«
lesung wegen d«» vnfanges und der Stbwierigkait d«r Matarl«
Abstand Kesommeo wird. Wenngleich die Oberaus lorgßUtig«

BebandtuDg des Kutwiirfa rflhmend anerkannt werden mua«, kann
die weitere Verfolgung desselben zur Zeit doch nicht empfohlen

werden, da die Bearbeitung eines neuen Zivilrechtes fttr Deutftcblacd

im OaiiRe ist, welch*« voraniwichtlich SRch die TOTliegendn Frage

umfassen durfte. Ks erschi'int daher argeiL-ifft, erit s^iiiii>r, »ean

d«r Entwurf des neuen Zivilrechts xnr Öffentlichen Kenntnits ge-

bracht sein wird, auf die ereotuelle Verwlhmig da« varlnadaBMi
Material» Redacht zu nehmen. —

Hr. K i esc hk e lf((t das Programm der Kxkiirtiijiis-Küimni jsiou

vor. — Hr. Wex und Ilr. Wiehe iheiteu die neuea Moaats-

Konkurreni-Aiirgaben aus dem Gebiete de« Ilorhbanes bezw. des

IngenienrweaeiiB mit, wobei zu beaeikan ist, daaa die Ingeoieur-

Auffabei { al fon^nma« aar Obr dia 4 Wiatar-Hoatle
bestimmt sind. --

Hr. Scbwecbten bespricht 3 Monats-Ronkurreail*AlMt«a
for eine farbige Dekoration der Winde und Docke dea Eüntritta-

VeMibala im ArehitcktenbauM^ micli« jedodk den fcMiHea A»-
ngen aidu gimageo.

Vk. Schlfar tadvirt dbar 18
haataiaBattaabvrAiNiMali
LclatniigeB bea«lcim«t werden. Dia Rommission tat tUk Jcdldl
nieht fillr beAigt erachtet, eieea Preis zu e'theflea, aondem be-

schlossen, die Verfasser der 4 besten EDt«nirfe - ^n^ welrhen

8, die Hin. Emil Hoffmann, 0. Rieth nnd C. l'. iUiu sofort

ermittelt werden, vrfthrend der vierten Arbeit mit dem Motto a^ift*

der Käme des Verfasaers nicht beigegeben war^ «a eiaar aech-
maligen speziellen Konlcurrenz ao&nfordern. —

unter Bezugnahme auf die bekannte neuere Anordnung des

Berliner roltzei-PrSsidiiiiBSi durch welche die Verwendung von

giisseiaernen und Graiut-SÄulen gewisseu Ik'icbriluktingen unter-

worfen wird, bringt ilr. Knoblauch eiup:i Kall xur Sprache,

in irelchem von diuer Vetfdgung eiu auschiiueud nicht gerecht-

fertigter Oebranch p^raaebt worden ist, und bi^antragt eine Stel-

lungnabmp des Vereins gegen derartiK^ rlRorose AiisEegungeo der

baupolizeiliubeu Vorschrülcii. Ks knüpft sich hieran eine liogere

Diskutsinn, ati welcher sich weiterbin noch der Hr. Vorsitzende,
Hr. E. 11. Hoffmann u. a. betheiliBcu nnd iu deren Verlauf

nachgeTiesen wird, dass schraiedeiBerne S.iulen unter rmutauden
b«i Britideß scbuoller Schaden Itiden köimeB aia gu»»etii«rue oder

steinerne Sftulen. Einer Umkleidung der guaseiiemen Siolen mit

einem, die Gefahr verringernden, isoUrenden Hateriale wird von

eiaer Seite ein besonderer Werth nicht beigeaeaMa, wthread «ob
aadmaa 8«it«n anf die mit derartigen OmamatataBMB hl Baglattd
«ad AMrtka «liltaB gntea BeeoMate UnffeMMMh «ird. Tob

EMdaraiv der aageregian Frage wird idbBtfiSxh
da der von Hm. KoobUuch zur Sprach«

Fall, wie von dem Hrn. Vorsitzenden ausgeführt wir^
vorerst sweckmiUUg durcb eine Beschwerde auf dem vorgeschrie-

benen Instanzenwege zu verfolgen sein dorfte.

In den Verein aufgenommen sind die Hrn. Hoogen, Tb. Kähn,
Soenderop nnd Timper als einheimische nnd die Hru. Latowsk;

in NiaderlihBBleia a. fih. oad Wildiuc ia Fraakfurt a. Jll. aia

— t. —

Bftth-

Termlächtes.
Uob«r die SioherlMit der Betthning von Asptaalt-

ond Steinpflaster enthilt der Verwaltnitgs • Bericht eher dif

Berliner Feuerwehr pro 1863 die Fortsetzung der im Jahre lHSi<

begonnenen siatistiacben Anfireichnungen , denen wir «ntuehmeu,

das die Gespanne der leuerwehr im Jahre 1868 eine Wegee-
Unge von 69 45:ii'ra mrück gelegt haben, 51445»" auf Stein-

|6aater nnd Wkih k»> auf Asphaltbahn.
Die Zahl der vorgekommenen Unfälle ist 53 und davuu

ereigneten sich auf Steinpflaster 21 uud auf Aapbalibahn 32.

Durchachnittlich kommt daher 1 ünfali auf 1122>'» WegeaUinge
dharhaoyt, MM Stebpflaater nnd 360 AiphaHbahn.

Vater den tt FiUea bedaden «ich S wo heid« Pferde der
Beepannnng rtAiatHtj alte SlUla tnlgmtm «ich b«te Baihhqm
«OB Asphalt- die UnMacbo «Mannt alt des BUafanmigB dar
beiden Vorjahre oberein, wo alle 8 «Offfekommeaen DoppelMlliaa

kttoerasdai hi'beim Befahren von Aaphaltboha itattaei

Daa Venlriclm '
'

Jahio hi«i «r
" dar dnl 1«I«Im

Zarork-
g»U«M

••»«•

km

DmTo

Stein-

pflMUr

km

n Mf 1 2«>>l
t

ka l"»^

(t«r v*rt*k.
UalWc

•iif Mir
auiB- Ai-

hurdur
ur k

olMr-

bAupt

hiuutleh

tut
dWUl-

1 RtOTB

ur

18»]

te-iu

4» MO
uae«
»14W

««04 1 ««

HS« 1 U-

at

«
U
»

14ai

IUI
im

aiM
t<4»
*4M

m
IM

Hit ^nen Vorbehalt, der darch diaKdraederl
Daoer geboten ist, acbeuHn aa« «entahoadea ZaUaa
Schltoe ableitbar zu sein:

1. Bei aahesu gleich gebUebeoer WegeaUUi
hat lidt die Zahl dn> Uattlle in dem Tmilbia «ob 1:1,86
TOtlBOfert

a. Dl« auf 8l«hi]iAa«lir aniflck gelegt« WagedlaiBiat i

eMMMO; gana daaaeibe gilt aber «Mb
«of fkänfimtm ««rfetaHtaaea DaOUa.
S, HaarZmiahma darAqihaldMdiiB-LligBlBi .

Digitized by Go<



288 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 10. Hai 1884

TOD I : 1,46 geht eioe Zunabmc der üaf&lle auf Aiphaltbabn in

dem Verhaltutu von 1 : 1,88 parallel.

4. Die Zuuabme der Uaflüle /(«ht daher Tlaad in Hand mit
der Zucabin« der Asphalthaho ; miodestens itt für die vielfach

aiugpsprocfaeD« Anuabme, dau mit einer Yennehruag der Aspbalt-
liabu eine VermiDderuuK der Ubßllle resultireo werde, eine SUitie

WM der bisherigen Siatiatjk nicht tu entnebmeD.
Um Mi»tiverstAtidoiii«eu roriabengen in<t^ ludest ausdrttck-

lieb bemerkt werdeo, dau die detalllirt<?n ZahlecaD<;abeD des
V«rwaltUQg«-Benehta allerdiog« auf eine gewisse Halle hinwcl»en,
wekhe die GewfthnuDg der Pferde spielt: je giöfser die Weges-
llUige, welche die Fuhrwerke ein«elner Kompagnien der
Feuerwehr auf Asphaltbabu lurQck gelegt haben, um to geringer
hat sich die Zahl der Unfiille ergeben.

Waflsorrersor^ner der Damp&nalilmfllilo zn Wnrzeiil.8.
Der Beiiüer der grofspu OampfmUblea lu Worten i. S. wünachte
Ml Fabrikzwecken die Beachaffuug eine» Wataertquaoturo« von
HO«) '=''«» pro 24 Stunden.

Dawelbe wurde in folgender W«iB« ionerbalb teiuer Fabrik
beichaflft. —

Nachdem in ablichcr Weite ermittelt worden war, dass der
Orundwaaseritp pgei in dem Diluvialsande, auf welchem daa Ft«-
bliasemeot steht, b«i 11 <° Tiefe uDter Terrain liege und dass ein
4,5 '» in dasselbe eintauchender Unionen dauernd 4ü(>"-ra Waiser
pro 24 Siuoden zn liefern und hierbei den Gruodwaescrataad
nicht ab«r einen Wirkungskreis von 8 " Iladius hiuaus mrsbbar
XU beeintlusspu vermöge, wurde ein Schacht Ton 2,5'" Durch-
messer an passender Stelle im Dampfmaschinen-Haute zunAchst
bi« auf 1 "> über dem Grundwasserspiegf I, also auf 10» Tiefe
nieder gebracht und in diesem Uorixoute aus demselben, seok-
recbt zur Grundwasser - 8lrö>
muDg, ein 50« langer Stollen

bergeatellL

Die solcberband ohne jede
Störung des Mübtenbctriebt
leicht und vollstAndig im trocke-
nen Sande unter den Fabrik-
geb&udeu aiisgefohrte Anlag»
erhielt alsdann auf je der
Stollculingp, also auf je 16"
I;^tferDung, eine seitliche Kam.
mer uud in Zementmörtel berge-
ile'lte Ausmauerung.

Die eigeutliche Wasserge-
wioDung ertbigt durch 4 Hrua
Den, welche »on den Sohlen des
Schachtes und der H Kammern
4 Iiis &<x tief in da« Grundwasser
gecfukt worden siud.

Das in den .Si-hacbt ein-

fcbaule- Pumpwcik taucht mit
AtnweigungCQ seiner auf der

Slollentoble verlegteo Sanglei-

tuog io die eioteluen Rrunneii

ein, lind es kann jeder UrunneD
zu Keparaturswec'ki'u mittels

Schiebervorrirhtung ausgescbal-

iBt werden.

Seit Jahr und Tag arbeitet

daa skizzirte Wasserwerk zur

Zufriedenheit des Hcaiuer« und liefert bei der Senkujig dei Wubbt-
spiegelt von höchstens 0^5* die (AgiiclM Bedarismeuge Oo 13
bis HfK) ri>™ Wasser.

Durch entsprechende Verläogerung dea Stolleot wfcre die

liöitnngtfjtbigkeit dessflben jeder Zeit leicht lu Terroebren.

Gotha, am 2ä. April 1864.

O. He noch, Geheimer BauratJi.

Die Klosterkirche zn Frose. Zur Venrollstindfgunit der
in No. ti'i d. Hl. vom vorigen und in No. 24 von diesem Jahre

gebrachton Mittheilnngen, die fQr den Bau verschiedenfach gröfsores

Interesse erweckt haben, wird vorstehend noch die perti)ekiivische

Ansicht de« Rettaurationt- Projekts der gegenwärtigen, im Jahre

UCK) erbauten Kirche zur Darstellung gebracht

Ballenstedi, am 11. AprU 18tS4,

F< Uaurer, Baalnspektor.

trommeln ganz regtlmAfsiges Vorkommoiss bilden, bat die

Peurose'tcbe Ansicht wohl die gr^trste Wahrscheinlichkeit für sich
;

dieselbe entb&lt aber noch nicht die Frkläning {tw den bei G«-
balkeu, Bekrönungen etc. gleichfalls anzutreffenden engen Fugen-
schlusa. Hier kommt nun der Inhalt einer vor einigen Jahren
entdeckten loachrift (wann? wo? D. K.) zu Uolfe, welcher sich

als eine Art von ofAtiellem Programm zu einem auszuführenden
Tempelbau darstellt. Darin ist speziell vorgeschrieben, dass alle

Fugen zwischen Marmor-Quadern unter Anwendung einer Mischung
von Gel und ^.Vermilion" (!) polirt werden tollen. Da nun aber

deijenige Sioff, welcher beute die Bezeichnung Vermilioa führt,

keine polirende Wirkung abt, so erheben sich Zweifel darnb«r,

ob die geschehene bucbsiSbliche üehertraguog des Worte» Ver-

milion hier zulässig sei oder nicht? Zwar ist es möglich, dass

Vermilion zur Anwendung gekommen, doch aber ni<ht für den
Zweck der Politur, eocdern uur fttr den andern sekunderen; mit

Hoffe desselben kleine rngenauigkeiten in der Beschaffenheit

der Fugpiitli<!heQ genau fest zu legen. Immerhin erscheint

auch diese Aucabme nicht zweifelsfrei, weil fttr den gedachten

Zweck die Benutzung des trocknen Vermilion -Pulvera zweck-

mlfsiger gewesen sein wttrde, als die Verwendung einer feuchteo

Mtscbucg desselben mit Oel.

Ällt m nach niuss angenommen werden, dass eine Inkorrekt-

heit in der üebertragiing der oben erwähnten Inschrift «oliegt

und dass Vermilion nicht buchstäblich, sondern richtig mit Roth-
Kisenoxyd hätte übersetzt werden mnssen, weil eben dieser

Körper in Mischung mit Oel nicht nur ein sehr wirksames Schleif-

(Polir-) Mittel ist, soodoru gleichzeitig auch dazu geeignet ist,

alt ein Mittel zur Krkeoaung kleiner Uogenauigkeiteu iu den

SdileifflfcliB «1 diecM.

Konkurrenzen.
In der Konkurponz fllr

Entwürfe zu den Helzang^s-
and Läftungs - Ajila^n des
Rolchata^hauaes ist zu An-
fang dieser Woche die Fntscbei-

duog gefällt worden. Der 1.

Preis ist einstimmig dem Pro»

jdrt von D. Grove in Bertis
m Theil geworden; die beiden
anderen Preise haben die Firmen
Rud. Otto Meyer in Hamburg
und Job. Haag in Augsburg
erhalten.

1-
, M»""t

Die Kloeterkirobe zu Froee.

KonlnUTen Kr Projekte
zam Bau einer Volkasohule
in Fr&nkftirt a. M. Unter den
in Folge Ausschn' Iltens vom
Februar 1. J. fQr den Bau einer

Volksschule am Deutsrbherrn-

Quai eingelangten 53 Koukiir-

retiz- Planen haben die Preis-

richter zuerkannt: den I. Preis

TOD 20<X) M dem Plane mit

dem Motto ,Pädagogik" , Vcr-
1>. Mtiacai X. A. fatser: Archit. Ileinr. Theod.

Schmidt in Frankfurt a. M.,
den 2. Preis von KXX) M dem

Plane mit der AufichriH: „Nerdlicht — Augenlicht" , Architekten

Ludwig u. HOlsuer in Leipzig; den 3. Preis von KXX) M
dem Plane mit der Aufschrift: „Luft und Licht (a)*, Verfasser:

Aivhitektcn F. UaDnemaBB u. P. OrandUog io Leipzig.

Ueber die HereteUosg de« FtigonBclilllTiBB , welcher bei

griechischen Bauten der Antike augeweudet worden ist, finden wir

eine langer« Mittheilung in den ^American Archü, tmd BmUütg
Sftft', ans der wir kurz folgendes entnehmen:

Die minutifwe Art der ZusammoofOguDg der Marmorquader

licl den Bauten der Antike ist bekannt. Mit Beziehung auf die

l>ei Siulen vorkommenden Fugen bat Mr. Penrose die Meionug

ausgesprochen , dass man »ur F.rreicbuag des engen Zusammen-

Schlusses von je zwei Trommelenden, im Zentrum der Endti:irhen

einen hölzernen Zapfen eingi'setzt, dann 8and in die Fuge

gebracht und nun durch Drehung der oberauf stehenden

Trommel die beiden FIAcben bis zum genauen Zuiammenschlusa

gescblilVeu habe. Da zentral stehende Löcher ein bei Saulen-

Brlef- and Fraj?eka«ten.

ßerlcbtigung. In dem Schlussartikel ober lUe Rooktimoi
um das Victor-F.manuel-Denkmal in Rom, No. 34 d. Bl., ist zu

lesen: Auf pag. VM, Spalte 1, Zeile 21 von oben Kugelab-
schnitt statt Kuppelaltscbnitt , und auf pag. 199, Spilla I,

Zeile 15 von oben Prunkst ilck statt KunststQck.

Hrn. Archit. N. in E. Saures holzessigsaures Risenoxydul

kann u. a. bezogen werden von der chemischen Fabrik auf Aktien

vormals E. .Schering, Berlin N., Fenostrafse II 12.

Hrn. L. R. Die Thattache, dass im Königreich Sachten die

höheren etatsm&fsigea Haubeamten neben ihrem DienslpriUlikat

(bezw. einem besonderen Titel) daa Pr:ldikat „geprOfter Btumvitter'

bezw. „grprOfter Zivil- Ingenieur" fortführen, steht im deutschen

Beamtenthum vereinzelt da and beruht u. W. auf einer alten

Tradition. Ursprünglich wohl zu dem Zwecke eingeführt, um
den auf einer höheren Lehranstalt vorgebildeten Techniker von

dem auf einer blo&en Fachschule heran gebildeten Baugewerken

oder Techniker zu unterscheiden ger&th sie gegenwärtig, wo die

Absolventen von mit Abgangs -Prüfungen ausgestatteten Bauge-

weikschulen, wie auch hier und da diejenigen BauKcwerkcn,

welche eine lnnunin>prnfung abgelegt haben, ehMeofalls das PrAdi-

kat „geprüfter Bauincistei ' aDiiehmeu
,

allerdings in der Gefahr,

ihren Zweck m verfehlen. Wie dieser Möglichkeit vorzubeugen,

sch« int uns ciue Frage tu sein, über welche lediglich die sAchsi-

scben Beamten selbst zu befinden haben.

r>wUf Kratl T**<k« t* Bwlti- <11* BwliSil«« •wutwtUcii K. K. O FrltMk, BwlU. Druk W. U»»ttt ii*rbtcher«*k*r*l, Bvlia.
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rMmB«l*V««krl«lit«i. —

IlhreadMtjetetiar
' DUDgeo die einielnen Punkte koDitrnirt werdeo
muuteD uod meduuiiBche Vorricbtongen, die bor.

t luchtponkt • Lineale verschiedenster Konstruktion*,
i nur als Ersats aafaerbalb des Zeichenbrettes liegeodar

Verschwinde- oder Fluchtpunkte dienten, wird doreb den Bittar>

•eben Apparatdas p e r sp elc t i T i s c h e B i 1d
wenn mit einem an dem Apparat aaiehracbten
Fahrstift die Reometriicbe tigm umftüiren wird.

Zur KrklAruojf der Koostruktion des Apps-
nlM niuH9 auf die IlRritellung tir-i pcrspfkü-
vischeD Hildes eines l'unktc« verwiesea werden.
In Fig. 1 ist eine Grundeb«ne
mit

dessen

sdiikrcciltfu" Bildfliche T dar-

friiit'lk werden soll. O ist die

La<v de» Auges 0> die senk-

rechte Pniiekiiou desselben auf

4i« GnuuUMm; 00' ist die fOr

Der Ritter'tche Per«peMp|nvk.

kongruMMn PtnOatosranunen,
A*i vwfeanto liiid und in w

Punkt a gezeichnet,

[»prspekiiv. Bild auf der

3
eA'i vwfeandM lind lind in welcheo die

eA*, A^i nad if trorfemmBta; hieraas fel«t,

Diifonalen AA* and ib gleich sind.

Um DOS dM Abstand A'D = hi i= AA> au machen, ist der

Schenkd um ein Stack bD i/ TtrlftngerL Durch dieee

Einrichtung beschreibt ein u Z> angebnchter Bleistift dievelbe

lu l-'ol;;^ der ffslt'u Ver-

Viindun^ (icr i^s^cte a mit A
und r.< inil .(< wN Stets f
gieicb der gesuchten Ordinate

aS*, plus einer Konstanten sein.

liei der Acwendnng des

Af lüriila wird die geometrische

Figur mit dem Stift a um-
fahren, dabei verschieben und
drehen sich die beiden Liieile
um die tele« PaakM O nd

«Ida*

ftülteSenk-

rechte aa<
«teilt die

ver&nder-

liehe Ordi-

nal«! dar,

deren

Grofse von

der Lsffe

des Punk-
tee a ib-

klai^ Dar

QnaA- und
Schlltgt man, wie

in Fi« 2 dargestellt ist,

die Figur 00* a m die

Omndebene benb, so
erhilt man in den awei

parallelen Onden 00>
und aa', sowie iu den beiden sich

im Punkte a schneidenden Strahlen

a O und o O' die Konstxuktions-Linien

des Apparats (Fig. 3). An demselben
entsprechen den 2 Parallelen, die

SchieberfQhruDgen eingerich-

teten Lineale r und O, welche an
dem Zeicheobrett, dem Abstand dee
Auges von der Rtldfliche (der Distans)

entsprechend, parallel tw einander

befestigt sind. I)ieseltii^a dienen zur

Fahrun« der beide« in <> und C ver-

schiebbaren und drehbaren ^Lineale,

in deren Schnittpunkt

a luebracht ist

Ca WM dto wiBfcrifciw Ofdl-

O leditwiaklliea

aaf «inm Zeichenbo^
sn können, sind die 3 Pmikle a FW. t.

und a' mit 2 Schieben Teihundatt;

an denselben befindet sich eine, tob Ritter als Froschschenkel
faeseichnete, Vorrichtung, welche ans 2 ParalleloKrammen AdA'e
und A'h/i besteht Ein hdlsener Schieber verbindet die

beiden Pönkte und A*, eine eiserne Stange die Punkt« a und
'A\ beide Schieber sind so eingerichtet, daM sich die Lineale a

O and aO* in den Fohrungspunkien a und a' verschieben und
Der FroMdnchcnkel AcAtb/id beetekt m

Ii Sit a. a.

tiriscbe

Bild leich-

net Das-
selbe ist

im Ver-
gleich sitr

eigent-

lichen

Lage Ober

a' um die

beliebige

liabiMl
winklig sum Lineal O
verschoben, um Sa-

gleich «tan K^Uiioa

bifttter SU vermeidea
Zur bequemen Hand-

habung des Apparats sind die beiden
bchenkel fb und fi mit Bleistiften

versehen, von denen jeder das

Spiegelbild des anderen uncbnet.

Je nach der GrOCM derZeirheohlktter

und der Döbenlage des iioruuntes

wird man die eine oder andere Sjütze

tum Zeichnen eebraucben Wird
der Punkt O unter Beibeh&liuDg der

OrOIse 0 O ' nach der »jiderec .Seite

umgelegt, so xeichnet die untere

Spitse das richtige Bild.

Zur Austahnuf des perspekti-

MD BOdM tSmm Mtludes mnw
datMlb« «atwnder in wige-

reckte oder ia Ynrtikal« 8«kl«ktnn inr-
legt werdta. IN»
B.B. bei AfdiMfetarOi
o. •. V. mgewMdt, wlkniid die

sum perspektivischen Auftragen ganser GebAude
geeignet ist. Nach der Ansicht des Krfinders

wird der Apparat xu diesem Zwecke die meiste Anwendung finden.

Von jeder Schicht teichoet man mechanisch das perspek-

tivische Bild und vollendet die Zeichnung durch Eintragung der

Verbindungslinien swiscben den einxelnen Schichten. Der Apparat
ist far jede Schicht besonders cinzustelleD, da durch Verachiebung
der Grundebenen die Höhenlage des AnKc-i über derselbw tnd
die Ordinateo der einseinen Punkte sich vennidern.

Am iweckmftfsigsten macht man von dem (iebnude 2 (.'leichei

luunnierirte Hfthwiikilw. in denen die Hoben der su seichnenden
~ " di* HoriMoaeha ngsgsbsa lind. Tan
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DEUTSCHE BAOZEITQRG. 14» Mal 1884

densclhen wird (inv auf dem Lineal r l>«ti>sti|;t , um die Aueen-
köhf O O ', der tu m-icbueodeD Srhicht enUprerhrml, v<>räno(>m

tu küutii'n; die andtn- bcfostist mau an der Kisijusiaiigi' des

Lineal« 0, nm den in ii tK.'tinillirheii Markirstift cinstpllpn und
dl4 L&oge A .1 viiriiiidtTU zu krinncii.

Kdr ji-ilf Schklit vkerdea d«r >IftrkirsUf( a und d«rie»ii):e

vou " mit die j^leichrn Xummern der Skalen eingesteltl; mit dem
Fabrf'iiit " i><t di« eDUprccbeod oupuaerirte Scbidit de» CruodriMe*
zu uuilabri'u, wodurcb dilMI Sdlltibt fONI Stift i* panf«kil*iMh
geceicbuet wird.

Btd der AoAtcUnat 4m Apfmf» mm auui duanf achtMii,

4ms dM LiaMl 0 ail der Onmdlnia iombihb OUt, dM« 0 •

li^iiHBtämii^MvjßMM dttAmwIiagt MdO'OdieBakn

Am den pwtpefcthritdwn G««imi bt bekannt, dui die

GiBfiH> der pcrapektinichen Bilder von der GrOÜM der Distanz

llhftDgii ict ; durch Verftndorn der EntfernaDg der beiden Lineale

r md G Itum mm f«lfUdi dM Bild meli Wumeh wrgrDliMni

Es bedarf wohl keiuer besouderen Krw.tbuJnsr. dii^s der

Api*ar»t Ruch zu der timgekehrten Arl>eit, mir ilersteilung
eii:er Re o me t r 1 8 c b e Zeiehnuug aas I'hotOKrapbieD
oderperspektiTtscheo Darstfllnnjeo beontzt weidi>n kann.

Splbst die kompüifirtpsten, ruiidltogig««- (rpirtaUuiiKen ijs^i-u

sich dureb den Aji])&rat mil Liicbtigkeit ftbertra?r-n u, *w, ohne

da&» di« Zeichauog durch die Bontt erforderlichen lliUlilmien

gescb&digt wird. FQr solche Dar&tollungen wird sich der sioo-

reiche und doch einfach zu bandhabendc Apparat daher rasdi

in den ArcUtsktnr-AteUan «inbaripnii; aurserdei» kann dcTMÜto
mit Vortbeil bemilit mrim, na neb eine VorateUung tron 4n
WidDH^ dar OmIbm^ Ttam» and ftippalbwitan o4Br 4er Ge-

nrlcfat der Uraitaod fbr die ^fahrung dM Appimts, daas die

Zeidumopn ancb von aolcben Zeicboera MgSrfertifft werden

könBCO, dmen die Gesetze der Perspektive weniger geläufig sind.

Zu bwieben ist der Perspektograpb aus der mecbaniachea
WetIntlUie iob Chr. Schröder A Ca. in Fnaktort n. M.

Entwarf m NonMli¥-BMiiniMn|cii fDr Vertrige zwiwhM Taehnikar mmI Aiiflnigaker.
(FaitMUiii>K.>

5. ScbSden, welche ans der Nichtbeachtung vm m
Wohnort des Technikers nicht geltenden, dem Letzteren Tom
Auftraggeber nicht zur Eenntni&s gebrachten oder narjiwcislich

iodenmitig bttemit mwnrdeniaii Oewlaea oder VcmdBueeo,

Der Aoftrtggeber darf die Annahme einer technischen

Lefataiig nicht deabalb verweigern, weil solche Gesetze oder

Ycrordnaagen bei derseliWB mbMditat gebUsbco mimI.

6. Dhs die BrauchbarkeH einer tMhnindien Leistung bftafig

von 4ir Beoharhtuog gewisser, auf wlehe Lelttungen besQglicber
Irnnpolizcilicfaer und anderer — Geselze und Verordnangen

hhftngig ist, bedarf keiner Ausfahrung. Iier Entwurf stellt auch
in dieser Hinsicht, nm aomt leicht Torkommenden Streitigkeiten

vorzubeugen, eine Nenn nnf, welche einerseits davon ausgebt,
dass eine Kenntniis d^r an «einem Wnhnnrt geltenden bexOglicben
Gesetze und Verordnungen dem Teebuiker zugemutbct werden
dOrfe, andererseits aber ihn nicht für verptiichtet erkl&rt, andere
Geselz« und Verordnungen zu kennen, und deshalb bestimmt,
dasi dpr Aiiftr8gs;eb<»r eine Leistung als ko&traktlieh anzuerkennen
habe, auch »enii bei derselben nolrhe (icsef/e oder Verordnungen
iiiibeaobiet geblieben t>ind , eg sei denn, daaa er dieselben dem
Terhniker zur Kciu:im.< .'ebincht kM| «der MtChweiM, dllM
Letzterer sie gekannT habe.

Dass dem Techniker mehr als vorgescblaKeu billiger Wei^e
nicht lUfemntbet werden ddrfe, bedarf wohl keiner weiteren

SnchriertagBng, als dos UinwniMn dwanip dMt «ich dem Richter

4m ftWMW Recht nacfag«wi«Mn werdn nnuL taten w ihm uo-
MMitnt M Cihfl-PHiMM Oidnwut 9»). Aldi 4i«M «mm let

•InnltMiNWi«» 4m in'lbm4 MlinMlMiilgeniriHBftni4-
aaf dw dwt Geeagte an ihrer weiteren

6. Werden Bauten oder sonitige Liefentngs- Objekte in

Folge eines zur VcrantwortiitiL- des Technikers srelienden

Umstandcs fchlcthaft ansgcfOlirl, so beseliriAnkt sich die \ot~
arnnonhclikcit des Technikers auf den Ersatz des Schadens
an dem Bau- oder sonstigen LiefeniBgs-Objelit selbst.

6. Unter welchen Vorausseuungen die Scbadenservatz-Pflicht

des Technikers wegen fehlerhafter AnafObrung eines Bauobjekta I

begrondet ist, ergiebt sich tbeils ans Norm 1, tbeila aus den
Obrigvn Vorschrift«! des Entwurfs. Die hier zu erörternde Regel
bezweckt eine Begrenzung seiner (lafkpflicht in quantitativer Be-
sriehiing, welrhp prakfisrh von iohr erheblicher Bcdeutiioe ist

Ks 161 bereits lu der »llfjemeiuen Uegrflnduog hervor «eholK-u

worden, das« die Kni«chei<iuag, ob em bestimmu>r Scbadeu mit

der die .Scbadenseraatz-PtUcht begrOndeuden Thataacbe im J\ausai-

Zusanunenbaug steht, hftnfi^ anfserordentlich schnterig ittt.

Namentlich dann wird diea der Fall »ein, veaa eine Anzahl ver-

schiedener Ursarbf'u dia Scliadeim niit der die Ersatxpflicht be-
grtiodenden That*8fhe koükurrirt. Wenn ein Ktllergewolbe in

Folge fehlerhafi4u- , d. b. den allgemeio anerkannieti itejfelu der
Baukunst widersprechender Konstruktion wabrend des lianes ric-

stünt, so liegt in der Regel der Kausai-Zuummeuhaug klar er-

kennbar vor und niemand wird in Zweifel aiehen, daaa der
Tachnlkir, voraus geseut, dass er fOr den l>'ehler der Konstmk-
linn wnM««nUch iau die flerataltaug 4m MiMiMrtniM auf
aauM XoalH in bawMBD angehalln wwdlB knnn. Chflaaiders
«tar gestallet sich dla Sache, naebdo» 4er Ban
nncmiBten und vom Banlierra m Gehranch _
In der Abnabme liegt sunichst eine Approbirung der
Leistung. Es ist in der Rechuprecfanng keineswegi faat geiteOt,
wie weit die Approbirung den TechnÜker entlasK-r. .Auf dem
Gebiet dea gemeinen Rcchtt ist mehrfachen hAcbüigericbiJichen
Bnncheidungen üa Annahme an Gnade gelegt worden, dass wenn
Mb 4ln MchaiMbe L««Miii| «in s. £ bat 4« LÜlbmic iw

zu Handelsxwerken bestimmten Mascbtoen — als ein Ilaudels-

ges<*häft darstellt, liie l^esiimmun^ drt HAndels-Gcsetzbucbs Hat«
greife, nach welcher durch den Kmplang alle bei ordnungs>

mäfsiRer Untersurbung erkennbaren Muiifjel als genehmigt gelten.

Ist das Liefemngs tlbjekt iu dieser Weise genehmi;;!, so wird

auch dadurch ein Ersatz-Auapruch gtig^u den Teehniker uysoe-

Bchloesen sein, welcher ohne das Objekt selbst zti liefern beider
IlerstelluDg desselben seinen technischen Bcisiiaud geleistet hat
In anderen Fallen ist die Rechtsprechung davon ausgegangen,

dasa wenigstens die offen zu Tage Ucgeoacn Feblör aorch _dia

Approbation gedeckt werden. Uiaa wird aallNt auf 4na Gahield

des fraoaäeischen Bechta gegenfllwr 4ar nbn erwlhnlw
stiBwuf daaaaihan, nneh w&&k 4ar AiAilaktm Konatmktioni»

Fehl« nock 10 Mn nneh 4ar AVHeftonng haltet, wcalgatena

dann anarinuHiL wann m aldi am Schaden bandelt, weiche jeder

Laie bei 4er AbüeCanmg aifcennea musste.

I^ignen sich nun spiter — nach der Abnabme — ScbAden

in Folge von Konstrnktions- Fehlem, so erscheint nach dem
Gesagten in sehr vielen Fikllen die Nachlässigkeit des l^uherm
in der KootroUtrung der te( huischen Leistung als eine mit der

Nachlisüigkeit (Im Technikers konkurrireudc rrsache des Schadeng.

Der Kaii>ai Zutamnieuhaug zwischen Schaden und Nftchbiasigkeit

des Technikers ist zwar nicht aufgehoben, .»her verdunkelt, und

es erhebt sich ein .Streit daiiilwr, ob er nneh best<'he oder nicht.

Wenn sndann nach der .\bnahme dt'S Bauobiekts das letztere

von dem Hauhcrm iu Oebia^ich genumroen wird, so entzieht sich

das fernere Schicksal desselben jeder Kontrolle des Technikers.

Mit Hücksicht hierauf aber crschenit es aU ein nothweiidige»

(iebot der Billigkpit. da.ss die l'irsutzpllicbf des Teciauikers in

quantitativer heziehiing begrenzt witd. Schilden am fertigen und
m Uehrauch geno«ni«tieü Ubjekt eulsttUeü uie oder doch nur m
höcbst seltenen Fallen so plötzlich, dass nicht bei gehöriger sorg-

samer Beobachtung die Wahracheinlichkeit oder doch die Mog*
lichkeit ihres Eintritta so frflh wahrgennaam «M4an kaML
wenigsten die AosdehouDg de» Sdudena nnf «faia Beaehld

anderer Oigahito ala dn Bannl^dita aalbit whuet werden
Es kemunt ahcr hbua, daM taelncai eine Iteibe von Ur>

Sachen — wie a. B. Veitndenugen in der Beschaffenheit dM
Grundes oder die Art der Benotaun« dee Bauobjekta — mitwirke«

vrird, um die achadenbringende Wirkung des cur Verantwortlich-

keit des Technikers stehenden Fehlers herbei sa führen.

Aus allen diesen Gründen wird eintretenden Fallea die Kut-

scheidaeg darOber, in welchem Umfange ein Kaasal-Zusammeubana

cwiKben dem dem Techniker zur Laat fallnndeo Versehen und

dem eicgetretenen Scttaden sn statuiren sei, iu der Kegt>l schwierig

und uüBieber aeln. Der Entwurf sucht dein dadurch zti b<?gegnen,

da.ts er die Kr*stipflicht des Techniker« auf den Schadea am
Bauobjekt M-lbst btfschränkt. lliergt>gen liefse sich ciuweodou,

d»s8 doch oft eiu weiter gebender Schaden aU uumittel bare Folge

des technischen Versehens werde oadig^wiesen werden können

und da»8 es ungerecht sei, in Bolchen Fallen dem Bnuherru <lcn

AnsprtK'h auf Krsat« de« weiter gehenden Schadens au versagcsi.

Allem die rra.Yie erfordert eine klare Begrensung der betaer-

ieitigen flechte iinil Michffn nnd m dem Ende die Aufstellung

allgenieiuer, iu jedem liinzeifalle «ur .\nw.ndung kwamcadw
Gruudsau»;. I-^s geuilgt daher isur lltcbtferliguug des VorscWag
der Nachweia, das» derselbe im allgemeinen keine UabUiUm
enthalte und es darf derjenige, welcher eine weiter gellende Ball*

päicht des Technikers in Aaapmch nehmen will, amf 4m Weg
einer diesen Aaapn«^ aideradeo ausdtflckli^an TeNlabanmg

aea wafdaa. Den Taehnikar anMm dann ancb frei «tehra,

frtliHra Ge&hr, welche er abanriwnt, ein bcher«

da dMMlbt 4iifdi4toabmfM^ll«ni iba «wihit wird,

sich

7. Ist dem Techniker nicht mindestens die generelle

Bagatifsicht Obertraseii, ao mnieii Sctaflden in Fo(g» fshler-

mldw bd Lattun 4«r Anailikimg
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des Olgekta durch den TednOnr sellnt vemMn hId I

«flrden, nicht ersetzt.

7. Auch bei der Kfo'stfu Aufmerksamkeit wird der T^cbtiiker

L'iik' i; i 'iten, I iivoUstiiniligkeiten riiier soiiätigp Fehler hei An-

ferii({uiiK der iuj Aufifilhrufl^ tiuesi BamilyuktS CrfurJurlichca

tecbniKb«o Arbeiten (KocteoaoKblftfe, Zeichousgen a. b. w.) oft

tticht termeideo. Iiubeaoiidero kOonen Zeidmungea OAch der

HaiHic 4m Teckoiken UuiialMDd «ufahrikh ntai «ihrend
«i ikk mI dir Anflüinuf bwtm stellt, dm dar 0«li«iiiiliiiier,

hum. imtn HiodiNrlnr cfaur Erilnteraiig bedflrf««. Odsr ea
kaum lokal« TarhlhaiH«^ «fe s. B. dia BaackaflUkeit daa
Omodes und Bodens bei der AusfAbrung eioes Baues als so ge- .

artet sich ausweisen, dasa eine AenderuDg der Zeichnungen er-

forderlich wird oder wenigsten« raihsam encheiat, um dM Bau-
objekt in der thunlichst Tollkommcnen Weiaa hanustellcn.

Die Gelegenheit lu einer solchen Verbesserung seiner Arbeiten

nnd damit die Möglichkeit einen sonst aas der Maagelhafügkeit

der leiateren entstehenden Schaden s« Tprhfiten oder doch den-

selben auf uin geringeres Mab lu bescbriukeu, darf billigerweiae

dem Techniker nfcftt etit7og»»n werden. Die» kunn aber nur da-
|

durch gescbt'hi'u, dtss ibm weiügsious diu i^viii r'jJi iiauaufsicht
|

Qbertragen wird, weil er soost vOUig aulser Stande ist, an der
j

Bauausfohnaf am «ffvabaiB ob und «dehaMlBgal aakm Aiballan
\

acbaften. i

Auch im Interesse einer guten Bauausfohrung ist ca zu er-

trebtja, dass der entwerfende Techniker »ufleich anrh der hau- ,

leitende ist uud wird deshalb auch vom Stand) Jt j Baiiberm
i

aus gegen den Vorschlag ein gegründeter Einwaad Licht erbobeo

««raaa kdnim.

3. FQr S<'häde[i in Folge fehlerhafter Banausfllhrutig

haftet der Techniker, wenn überbaujit, nur im Uavenaugeius-

fUl des Ausführenden.

Hat der Techniker die Zuziehang des Ansftthrenden nicht

approbiit, so liegt im Unveraiögensfall des Letzteren dem
Aoftngieher der Beweis ob, dass er bei der Auswahl des-

6. Dia Yerantwordicbknt wMeo ftUMhaAer AnaHbRUf
OK»« naturMiD&ft io erster Unis mt AuMmadB in|an. Der
Techniker kann for Faktor dar AeafUmuf mr deakalb karaa
gesogen werden, weil er ee M der pfHekaBlIUgeB Kootralle kat
nliiaai laiaim Auf die Ausübung solcher Kontrolle hat der Atts-

Adiraide kebl Recht; er kann sich deshalb auch nicht bebuft

Ablehnung seiner Verantwortlichkeit fOr fehlerhafte Ausfilbning

darauf berufen, dasa der Techniker es an der erforderlicben

KoatroUe hat fehlen lassen. Hieraus rechtfertigt sich die vor-

Seaehlagnie Bestimmung, nach welcher der Techniker in dem
Yoran« (p*!ietrtrn Fall tiiir subsidiair haften soll. Der Auftrag-

geber etleidft durch dii'selbc keine» SrnadH;;, weil er, insoweit

er vnn di ni Auslührenden Krsatz erlangen kann, Oberhaupt nicht

gcschiidi);! ist. Im Hinblick auf die gegenwäitis herrschende

Recbtsla({e, wünarh das Vcrhiltni«* der Haffpflieht des Technikers

zu der llaftpllirbt des AuBfflbreiiden theiis «iir nicht, thi>iis —
nnbilligerwtiist! — dahin normirt iat, dass Beide solidarisch haften,

.wird die Nothwendipkett der vorgaaddagaMo BcatkunillBeo kann
beiweifelt wprtlcii krt.mi a.

Dass Ig den KiUlen, wo der Aiisfilhrende narh d»in Inhalte

des für ibB mAaXiigebeoden Vertrage:! darauf mit Edoig sich

berufen kann, dass er den Weisungen des Technikers gefolgt

ei, die Regel nicht Plals greife, braucht kaum hertor gehoben

SD werden. Die Ausfuhrung ist eben dann keine feUerbafte, viel-

nakr die richtige Ausfoliraog einer febrlerliafk faMaUtas Aoilgabe.

Vau aick mn akaraoek die BaAfflidit das Tedkuiken fai

ftUeikalle AnalUuritvg aaf den UtitanM|Mnfidl daa AnalllkreBden

beschrtukt, so «in es doch aUOig, dieaalka dann unbedingt

In Anspni(Ä zu nebnen, wenn dar AMAUmnde insuffizient ist

und der Auftraggeber denselben zuj^orcq hat, ohne sich der

Zostimmuag des Technikers zu verRewisscni. Vieltnehr wird in

solchem Fdle der Techniker mit IWbt geltend machen kooneo
— sofern die faktischen Cmstände die liehanptune rcchtlcrtiguu

— dass bei sorgsamer Auswahl des Handweikers oder Lieferanten

der durch deren Vermögenslosigkeit Temrsachie Verlust vermieden
worden witre. Aus diesem Grunde legt der »weite Absatz dem
Auttrairgeber, welcher den Techniker im Un^iTmögenSfall des

ALutiihreoden in .\uBprLicb ucbmeu will, ohne dass er «ich der
Ziistinimung des Ersteren vor der Zuziehung des Letzteren ver-

|ewi!<j>ert hat, den Beweis auf, dass vr bei der Auswahl des Aos-
lilhrenden sorgi>ani verfahren sei. Diesen Jieweis moss der Auf-

uaK^el er, uicht etwa diät Techniker den Beweis des üegentheils

ertu Ingen, weil nnr er in der Lai;e ist, durch den Nachweis der
Tnn ihm beobachteten Dili^eoz die rnnchtif;keit de» Einwaudes
darzuthun, dass der Schaden seiuer Nachlässigkeit l>e:itziiri:i :

sei. Andrerseits wird mehr als jesur Nachweis vou ihm nicht

verlangt werden kOnnen. Konnte der AoafiQhrende mit Recht
zur Zeil »einer Zuziehung als ein solventer Mann angesehen

mtden. *e ilt der Einwand des Technikers, dass er iui mckt
ab aoiveat katradtlet Itabea wOide, widerlegt. Darcb die

apUar aiagetwiaae adar apitv ecat srkaookar gewocdene In-

MlUau 4m AuafllkimdaB twiMAert dök allaidinn der

flrfcadii des Teckiiikaea, ee til dkiea akar daan ete «dlUiiar
OnaMBd^ Mr naldMA der A«fk«n>fe«r oidit faiatiiBclIkk aaki

kann. Von selbst versteht sich Obrigens, dass es eine that-
sÄchliehc Frage ist, ob die von dem Auftraggeber über die Ver-
moRenülsge des Liefera;iiPQ oder .Vrbeiters eingezogenen Er-
kuadisfuui;en fjumlijcn und dass unter IlnutÄnden diese Frage datm
wird verneint werden müssen, wenn der Auftraggeber es unter-
lassen hat, iM-i dem li-cbiuker Krkoodiguugeu einsutdefaen nad
es sich ausweist, dass dieser von den ungeoUgendei Vainflgdaa
Verhiltnisien des Ausfabrenden Kenntaiss hi^.

9. Di» ZuMran; aeltem des Attftraggeben mn Arbeitern
oder Lieferanten ^nr Ausfahniuc; eioes Ton einem Techniker
enlvrorfenen Projekts wekho dor Techniker nicht spprobirt
bat, legt im Si.'hadensfidle dem Auftra^j^ebcr (Üe Beweisptlicht

auf, dass er technisch geeignete Uaadwerker, beziehnngsweise
Li^oranten zogezegea ktt.

0. nieiie Bestimmung beruht auf Ahnlicher (imndlage wie die
vorher gehende, «eht aber Weiler als diese. Der Techniker darf
billigerweiie beunspnichen, dass die .\usfilhriin(f seines Entwurfs
techniarb ge^'i^ueleu, und zwar objektiv geei^etcu, nicht nur
solchen Personen, welche als j»eeiL,'riet auKeüebea wertien durfteu— anvertraut werde. Denn seihst ilie strengste Koutrolle i»t

ausser Stande, Fehler der Ausluhrung d nun zri verhüten, wenn
der Ausfahrende die ndthige technische .\'iRbilduDg nicht beutzr.
Fttr joden Moment kann der Kontrollireude die .\usfahrung nicht
beohachteu, - er luilsstu dann ja immer unii zwar immer zugleich
aa allen äielleu wo geatbeitct wird, gtigeiiwartig sidn. Auch
genOgt es nicht, data bei der Auawahl der ansf lbrendeu FVrsQiieu
sorgfältig verfahren wurde, weil hierdurch immer nur erreicht
wild, dasa muthnuiblicb oder wahrscheinlich geeigneten Personen
die Aositlhrang SDrertraut wird, w&hrend die Gerechtigkeit erfordert,

dsas Fakler der AaMam, waleke te aioer nangelhaften Qnali-
fikattaa dM AmflkknodeB ikren Gnmd kabea, den koatroUirenden
Techniker nkkt nr Last «legt werden.

Ekidlieih ledrtfitrtigt aiäi & Beatnannnig, daas die Znaiehung
nicht approbirter Arbeiter die Beweislast des Auftraggebers hin-

sichtlich ihrer technischen BefAhignng zur Folge hal»en soll,

w&hrend in Bezug auf die Solvenz des Ausfahrenden der Beweis
sorgsamen Verfahrens bei der Auswahl genügen soll, auch durch
die EIrwigung, dass Ober die Solvenz eines Dritten suverl&zsige
Informationen einzuziehen der Laie ebenso gut im Stande ist,

wie der Techniker, wfthrend in Betreff der technischen BefUiigang
nur der Techniker ein kompetentes l 'rtheil bat, weshalb in letsterer
Beziebtmg die NichtiuriehiiD)? des Technikerg ein strengeres Pri-
judi/ zur Folge haben rauss, als in ersterer.

Uat dagegen der Teeboiker die .\nswabl a]iprobirt, so tmter-
lieht er sich damit der Verantwortlichkeit t>tr diu Richtigkeit des
Ausgewithtteo. Andererseits bietet üiums Bestiinmnng den .\ut.

traggeber die M'Ji^lichkeit, sich unschwer die Veriutwortlii t:Kv i

des Tecbniker» zu sichern, — indem selbst iu dem Falle, dans
der um seine Meinung gefragte Techniker eine ausweichende
Krkliirung abgeben sollte, eben hierdurch düia Auftraggeber der
Beweiä crhebiicb erleichtert werden wird, dass der von ihm zu-

gezugeae Arbeiter oder Lieferant eine technisch geeignete Person
gewesen &ei!i.

. 10. Die Haftpflicht dea XechDiken Akr LtttaaggOy iniclw
4cb laf ein von ihm entuwfeBes oder geMicttt Banob^
kesiehen, kberdaoert in kefnem Falle die des Ansfohreoden.
Sie erKsebt femer mit dem Ablaaf von 3 Jahren nach In-

Rcbrauchn.ahmc de* Objekt.s. Die IlaftjifHcht des Technikers
fQr alle soii^ti^cii I/Ci.siungoa erlii»cht mit dem Ablauf von
1 .Jahre mdi BcsiltafTutig derselben. Werden vor Ablaaf
ciicscr Fristen L'in.st;lndc wahrccnommen . auf welelie eine

Verantwortlichkeit des Technikers b«grtlndet werden soll, 80

moss bei Vertnst aller AosprQcbe die gerichtliche £1«« vor
Abfani der Mit dem TkehnilEv mgNiallt am.

10. IMe geltenden Gesetze statniren meistens eine sehr lamn
VerjtUirungsfrist fOr die Verantwortlichkeit des Techniken. Ea
kommt eine 10- oder 20-, selbst .St) jahrige Verjühning ror. Das
traosOsische Recht verlAngert die Verjährungsfrist in einem be-
sonders wichtigen Falle insofern noch erheblich, indem der
Art 1792 C. c. — welcher Arcliitekteo und Unternehmer 10 Jahre
lang far den T'ntergang eiuea (lebUudes oder Gebiudelheils in

Folge von KouBiruktioDs-Kehlern oder fehlerhaften Eigenschaften
des (iruadeg haften lässt dahin zu verstehen ist, dass wenn
innerhalb der 10 Jahre der (<arantiefall eintritt, far die Klage
selbst die anjabrige Yrriabrung vom Eintritt desGarantiefolles ISnn.

Fs wird kaum eine .M ein ungs-Verschiedenheit daraber bestehen
kfinnen, dass diese Lage des ^Itenden Rechts hOchst nnbiUig ist.

Jedenfalls steht eine so ausgedehnte zeitliche Haftung des Tech-
nikers zu den PreLseo, welche üblicher Weise fOr technische
I^eistungen bezahlt werden, aulser allem Verhdltuiss. Darüber,
was das richtige Maals sei, kuuuea freilich sehr verschiedene

Ansiebten bestehen. Der Vorschlag geht davon aus, dasa die

Haftung des Technikers f&r Bauten, welche er entworfen, oder
deren Leitung er übernommen bat, eine lAamre sein moia, da
für soostige technische Lt^tungen, «eil Fehler an Banlea ia

Vielau FlUn migitaaa erat nttar ealdeekt «ardan küUMM, da
an cadem LaiMuigeo, «bar detw OnHitt aMi, voa aaNenea
OiiaBahulMImi aliwiafcaBb aafbrt ata iMkrflvkd MiakaB lassen.

ForlaiMaNiaiM uaEUM iw «iaaatMM aeakdarBMckaffung
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genüfeD, — auf dem gnwi*.« nirlu micder grolsp ]«'l<iiniäre Init rcssi^a

MtreffcnileD (Ichicte dfs iiamldskaufps hat daB diutstb«- GeseU die

Haftpflicht des Vcrkiuffra lür uiierk&nnle Fehler atif liif '/.mt »Oü

6 Monaten ii«cb AblteleruaK <!< r \\'a&r« beidiräiilct. Bei Bau-

objektra wird eine Febleriia: l i ' im Lauf der eraten beiden

Jahre tu entdeeken «ein, — wird alau die Haftpfltebt d« Te«h-

uikers auf H Jahre beatlmml, lo dflrfle dies allen hilligen An-

{orderuüKOD genogen- Wer Itogere Ilafiuog «anseilt, mtg Bich

wegen emrr (larautic, welche dann eTenöiU trliAhM Wnlfliig

bedingt, mit dem Tecboiksr rereinbaren.

Man darf aicfa aber nicht darauf beschr&nken, das E>l0icben

der IlA/tpflictK nach Ablauf der besw. &• oder IjUbriRen Frist

SU besUninen, weil dann Zweifd daiftbir bestehen wttrden, ob

die Kla«e noch innerhalb der gtMUlMAm YttTjabniuKsaeit gegen

den TecbDOnr «ag« dar fimmitlh tut Fritt ni Tiie «tretenen

iüuiitel MMMtalh ««idn kitiM«. Lautwn «flidt unSulic sein,

wSw 4cc LH«« dv Ktat»wijlinBp.WrtM (11^ 90, 80J«ki«)

dann der Techniker noch zu einer Zeit wUrde in Anspruch ge-
uommmi wenleu knnnen. wo lütig-st die faVliscfec Sicblap:« vpr-
dunkell ist. Vielmehr rnuss die effektive Inanspruchnahme der
Verautwortlirhkeit des Techcikers durch Ziisttlluug der gericbt*

lieben Kiagu innerhalh der bestimmten Fristen geschehen, am
den Anspruch nicht tu verlieren. Auch hierfür siud die rorjp»-

Bchlageneu Fristen reichlich lang bemessen und eine Analogie
für die proponirte Hestämmiing bielet sich auch iii d^r Vertrags-

malsiaen Be«chrüakiiiig der Zeit, wahrend welcher Entschadigungs-
Aiunrüche aiis Feuer- oder Fofalls Veräicherungea geltend (emacbt
werden können, ~ eine Zeit, die bekanotlieh flMt >lltl1»iu
kOner bestimnit wird, als hier geschehen ist.

DiH MdUeh bai Leistuui^n, welche sich auf ein ro-a
Tarlmlhr MttMWftMa oder geleitetes Bauobjekt beaieben, seine

j

Ilaftpfliaht dia daa Ausfahreuden zeiiUeb sieht «keidaMn dtf^
folgt aoa daartttan Erwigungen, welcba an dar Baatemiif

I Konn 8 gattlut habes. <am«hm«W(iu

Konkurrenz for p.inm hMUUUtlOUU1 Mtf
Sohwelnaberg bei Hoilbronn.

Zu der am 16. April d. J. abgelaufenen Konkurrens sind

bi Projekte eingelaufen. Von den Bewerbern kommen auf

Worttemberg (StoUgart, Heilbronn ele.) 21, auf andere deatsche

Staaten, in eraicr Uait Preulsen nit BarUn, Köln, Hai^leburg,

Dasseldorf, Köhlens, 89, nul aof Oaatiaidt 1. Daa Gaaaauat*

ErgebaisB darf, da dae icMMM ZaU tnffVdMr ArMlaii aio-

ifinfiHi iatf ak ein sehr erfratdidiaa hainirliiwt «erdco. Von

in &4 Bntwflrfto sind 1 1 rar aafwan WabI fakonaiao. Nach
abailmmigen Votum des Preisgerichts wurde der 1. Preis

daa Ebtwurf der Hrn. Bmstr. Kisenlohr &, Weigle in Stutt-

art suerkannt. Der Verfasser der mit dem 2. Preis gekrönten

IrtMit ist Hr. Reg. - Baafahi«r Ouo Stiehl in Kobleux. Den
SreisgekrOnten ArlMiten stand ein flott geseichneter Entwurf in

eutscher Renaissance von Hm. Architekt Görm io Düsseldorf

in isthetiscber Beciehiing oicbt ciicb. Der im Programm vor-

geaebene Bauaufwand von 12 (XX) .// wurde atter eiwag über-

schritten Qod musste aus dieaem Grunde von der Primüruag
dieses Planei UmgaDg genommen werden. Dagegen wurde der

Eatworf dem VersdiADongmceiu aiui Ankauf «mprohleo.

DiaalBMli^FMMlaatedanrZelt

dar Bstünust in Oroainfen, das

ham TO BMMto einet monumentalen Brunnens bis

I. JniJiiaa. J. Mfcdatt (Adnan: Joan A. Mkmraaki^
Babebanpistraat, Oronlniao), aniwlaian wfr Mienifl dnfakte-
riniirhn Stalle:

,Aff. 8w Der BpringlaiuuMn muas ein Denkmal sein xur

EriDoenmg an die Tbaisacbe, daat die Festungtwttle, womit die

Stadt Groningen umgeben war, nieder gerissea worden und die

Qameinde dadorch eine neue Aera tülgrtneioer EotwickelaDf; ein-

gegangen ist.

Dsrnm ist es KrfordwnisB, da»» der SprinEhnmrfti den üin-

drucJc macht eitles krafugeu IDOllumentaleC ( :i:iriikti rs, während

auf latbetiscbe Weiae &ich wird ergaben mflssen, dMä er errichtet

norde aus den Beitrügen »ämmtlicher HUrger der Stadt Groningen."

Man ersieht daraus, welche nicht geringe Ausdrucksfihigkei:

der ArchiU'ktiir m H iKäu l zugetraut wird Die meistea dcutscbeD

Anehitekteu wiudeu sicher an der Lösung eines derartigen Pro-

Pienonal • Naehriehleii.

Badan. Bhiannt* Bakaiagraieur Straub ram Bahnbao-
Inspektor in Btartadl. dl* tadu. Astist Hermanuz von Frei-

bui^ u. Lang ?on Karltruhe tu Bahningenieureo, der log. II. Kl.

Wagner von Lahr u. lecho. Attist. Hardung tob Schwetringen
au Ingenieuren 1. Kl. — (Bahning. Uermanut ist der Bahnbau-
iDspeJctioo io Kootians, Lang dcPenigen in Ebenbach, die Ing.

I Kl. Wagner u Hardung sind der EiseDb.-Baoinsp., Wolfach hetw.

der (ienerai-Iiirekt. d Siaataei&enbahnen überwiesen worden.) —
Der ing. iL Kl. H. Becker in Tbieugea zum Kuitur-Iuj^enieur.

Preafsen: Verliehen: Dem bislier. b. d. kgl. foliiei-Pra-

sidium io Berlin angrstelltpo Kauintp. Uohuisch eine Lokal-

Baubeamten-btelle b. d kgl .Ministenal-Ilauknmmissioti. — Dem
bish. b. d. kgl. Regierung in C'öalin als lechn- Hilfsarb. anjestellteo

Baninsp. L a u n e r eii " "
'

Priaidium lU Berlin

Baninsp. L a u n e r eine LokBl*BMilWMiiatt«t«lte k d. kgL Pdimi-

Ernannt; a| lu Kisenli.-Masch.-iL.spektoren: die WerknAlten-
Vorst. liege iti Uremtn uud ä leph&u lu l'unartli K6nigt>t»erg,

sowie der Mascb.-Iug. Z i e « I e r in Köln, leuterer unter Versettung
als Staad. UUfsarb. an das kgl. Eisrub.-lietr.-Amt in Halberttadt; —
b) zum Elaanih-Baih Balr.>laHb: dar Ba|i.>BBalr. Btnggc-
meyer, danalba irt nia atlnd. fliwik d. kgt fi!laank,-|letr.-Airt

DOtseldorf (niM]M.4lab Uta MCkMMttj «Wiafciiiu iiaite. -
e) Zu Regiernnga-BMinwlHarH iHa ltaff.-Bnr. Lndvlg Kttaba ioa
IIU^ Georg Uehdants aus Barby, Karl Krflger aus Forsten-

iwif n-O., Wilb. Goltermann aus C«Ua, Barwiard Below aus
Paae« und Paul O raaf ana Bnwahaw. — d) Zum Heg.-Mascb.-

Matr. der Reg. -Match.- Bfhr. Arnold Staud aus AhrwaÜar. —
e) Zu Reg.-Bfhrn. dia Kand. i. «^^rmt OaOK OofaaM MM
Wnsterwiti bei Schlaw«, Baal KItaeblar taa Otato nnd Qaaif
Fischer aus Sprottan.

Versetst: Di« Eitenb.- Masch. -Insp. Stösger, Vorst, der
Httiptw«rkstAtle in Tempethof an die HaupturerVstätte in Buckau
b. Magdeburg; Erdmann sl. Uilt&arb. b, d. kgl Eisenb.-Belr-

Amt io Halhiaiatadt an du kgL £isesb.-B«tr.-Afflt (Magdeburg-
WhHmiwidiIO Ii

"

h aadem AcfordetMgn «k dan «aa Ihnaa ar-

n an genogen, biMa dna Andunftviual gbflA
albaa Jabnanga daa lUtndani die biabarign

Hrn. Bauinip. Z. in 1. Ihr Urtheil über die <ju. Tabellen
im Deutsdten Bauktleoder ist uus werthvoll. l>uch achefat ans,

da$8 dasjenige, was Sie an die Stelle gesetzt haben niil>chten,

tctoa iü der tju. Tabelle sehr vollMindig eutiaJtcu ist; wir gtähen

jedoch su, dass die Aufiuchnng bestimmter Zahlen io einer Tabelle
nach Ihrem Vorschlage hergestellt, wesentlich erleichtert sein

wflrda. Un aadi
hobenen adglWi
abwechselnd Ja
Tabelle, im andani alaa TafieOe naeb Ihnn Tancfalaga
nehmen. Wir bittea um gef. Aeufserung hierflber.

Ur. 0. M. in D. Die Bestrebungen, im Verbände deutscher
ArrJiitekten- und Ingenieur -Vereine eine der Norm far die Be»
recbnung des Architekten -Honorars entsprechende Norm fOr da«
Honorar der Bau-Ingenieure aufiustellen, haben bekaonllieh tu
keinem Resultat gefahrt; einen Entwurf dam finden Sie auf S. 375
Jhrg. 1871 uo», Bl. Dagegen hat der Verein deutscher lageuieuro

im Jahre 1H78 eine derartige Norm aufgestellt, die Sie vom Ge-
ftchäftäfilhrcr desselben (eveot. auch durch die Verotittelung der
Expedition uns Bl.) beziehen können.

Ur. K. ia (i. Ein wirkliebes, nicht nur die obcrflftehliehe

Aoeignnng gewisser Allgemein - Begriffe bezweckendes Studium
] der Architektur-Geschichte, soweit sieb ein solches abttthaupt otme
Anschauung der wirklichen Raudenkmale ermöglichen lltst, ist

nur mit llQlfo einer gröfseren techniscbeo Bibliothek auszu-

führen, in welcher man wenigstens die Originiü - 1 .;: hnaii' -ifn

der llttupl-B»uwerke der verschiedenen Epochen zu Käthe ziehen

kann. Aebnlich verhtlt es sich mit den Stadium der Kunstge-

schichte im allgemeinen. Wenn ea lich nicht um tiefere Studien

bandelt, baa». anr «adtaflga« Kinftbrnng ia daa Miaw
natorlieb aaA dl» baknaiaüB Ltüftdan, dawa TMai «i

*°"alrii!V"irB!nliB^ anr
«Jtaren Bebauung der Matanoa-lMel aufgestellt; dtr von Stüter

beaw. König Friedrich Wilbdm IT. herrohr^nde Plan ist von uns
bereiti auf S. 106, Jafatf TT tt. BL, auf «deba in dam ciBlai»

tendeo Artikel uaaaraa KanhnnanapBarlcbta Beang gawawan bt,

milgetheüt worden.

Bru 1 \ii Berlin. Die Anmeldungen su der die^&hrigen

Autttelluug dtif Berliner Kunstakademie sind n. W. bis tum 1. Juli

d. J. an den Senat der Akademie tu richten.

Hrn. n. IQ Berlin, Wir können das Verfahren der sogen.

.Stellenvermiltelungs-liP.ichsfie, sich unter dem Vorgeben, sofort

gute Kugageuieuts verschaffen aU köDueu im nurau» eine vcrhäJt-

mafsig hohe Provision für Porto und Kvrresjioudeux zahlen zu

lajisen, naKtrlich nicht billigen; datseilH: ist indeuen SO bekannt,

dass es eich nicht lohnt, in einem bestimmten Fall vor derartigen

Annoncen au warnen. Der Vorsichtige wird auf dieselben nie-

mals eingeben.

Abonnent in Breslau. Von dem Rurnmehb(trg«>r Arbeits-

hause ist im .Wochenbl. f .Vn hit. ii. Ins.'
" imi i;e ailgeuieiue

Diaposition verulleuificht. Wie die dort zugleich als Üuckeo
dienenden Holssement-Dteher im einxelnen ausgebildet sind, ist

auch uns nicht bekannt: indosaen sollten wir meinen, dass eine

lolcbe Aufgabe nkbt acmrar na iMaa iak

Hrn. A. M. in Erfurt BpaitoUa Batugtuaelleu des sogM.
chalM JteTagalafaiar'Wflhaangaa dainan
da diradbt «toheb ananart «Ird. Sla
Kaoatndidon («an BOrfaiär) auf 8. 416 iai

L BIbbd. der Banknade daa Aidillekteii dafgeataltl.

««liC ItMt TMae« la Mr an nxituw *rat*«tit«a K. I. a rtiti«». Dna: W. Me«i
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lalnilt! Dk Knuknrroiiai Tut Kntwirfo nr BrSiniif il<r HiiMuariaMl ii>

ll> ilrmiltirlt^- V.i)intuhl — Pe«t«tFliui]c von UHUIWMiHTvtlDtlvn d«r Uacrv uiiil

vrc«tiwl«>;e llahcnlac« ilw MMt««yi|fa«L — Xar OhanfeMiitlik <!•> mtetcBlM«!-
" " .-muMlaarMui V«r*lBM«

iter Icrblllw-lMl) tlodllifbulr tu Iiiirmiav.lt. \'rriij|i< Me»; Zur il*r In

FMttatuc <i<r r«|Mü-Niiil|Mi*kw g«t*u NorauJ-Kitil in fttulfta^ — AitMi'liu<i|cai

Die Konkurrenz fOr Entwürfe zur Bebauung der Museumsinsel zu Berlin.

(HIcnu nrnmlflM« auf 8. ?»T1

uiicni wir aus der Reihe der bisher no< ii iiii'lit

erwähnten 40 Projekte — die wir sclbetvcrt-tiüKi-

üch oictit eiazela besprechen könnon — die bo-

deotendereD kurz henror heben, gnppina wir

dieselben nach dem Haaptgedankca Uirar 6«-
ftt-Anla^.

Et Bolko nuidMit dtagenigaa Gntwerf» nwHirniw
fimt mrdoi, die netad dem nArdHdi der fltadthaha ugeord-
ncton Mnseom der nachklassischen Kunst, sfldlich derselben

f&r die autikcn Original-SkalptUTen nnd fOr die Gips-AbgOssc

Oadl lolclien einen ein hei ti ich en Bau projcktiit iiahen. -

I>er Eutwurf \m HeinriL-h Seeliiig in Herl in,

(Motto: „Oeuercil"), ist in Bczur auf die Lage der dun-li

m&chtige Knppel-Vestihüle austrezeii lmetec Eiiiß>\npe zu dio.sem

sQdiiehen Bankoinpk.v dein Prujekt von Se^i mieden etc.

verwandt. Daaa der f&r den Pergainon-Altar bestimmte Raum
nicht in der Aa» ta AUaiB zog&nglich ist, so dass der

IttAara gIdchWB neu passanl'* besklitkt warden mftsstc,

itt OiM Mebt m die Asgen springende Sdiwicihe der sehr

verdiKutvoUen , in aniprechendflr BeneiaBaaee^Aieldtektiir

durchgebildeten Arbeit Yen besooderem ReisM die Anordnung

des mittleren, mit Gartenanlagen gesicLmnclifen Hofes, un

dessen Südwand der Tempelgiebel von 01>mpia derart Auf-

stellung gefunden hat, dass mau denselben vun den B;'mmoa

des Olympia-Museums ins Auge fassen kann , auch die Anlage

des durch Oberlicht and hohes Seiteulicht erhellten Parthenun-

SaaU, in welchem zur besseren Betrachtung dtsi> Frieses frei

stehende ScbaugerOste errichtet sind, ist eine eigenartige.

EÜMiiso ist der Grundriss des nachklassischen M. m loben.

In dem E^twurfe von Oswald Knhn iu Bcrliu (Motto:

a^rfttitt et «ttfnMf"), deeeeo Gnudriw neben d«n Seclim-

nehea nf 8. 237 ddnirt H, Hegt vor jenen tu der Axe
des Stfller'scben M. angeordoeteD, durcb äoen ^neigen Haopt-
cingaiig rn^niiUchen SQdbau ein schöner Vorbof von ansehn-

lichen -Miih' - iinpien; daeh ist die^e ni Bezug auf Freistellung

der eiiiiij.usjii Gebiiude kaum übertroffene Anlage anscbtiuend

auf Kosten des in dem Neuhau gebotenen Raums erzielt

worden. Kinzig dastehend und sefir beathtenswerth erscheint

die Acordonng des anf 3 Seiten frei gestellten pergameuihielien

Altars in einem zwischen den beiden Glasböfeu des Gips-M.

liegenden und mit diesen zusammen hangenden Räume; da

letzterer auch mit ausreichenden VorriUimen verseben ist, so

gewinnt man ohne besonderen Aufwand von allen Seiten

Standpunkte zu einer Betncblm« de* Wefkee, die aocii eine

Würdigung seiner QmuaA'EatMaaag gcetatten. An den
nachklassischen Museum fallt die geAge ABeDttHlg des

reinen Nordlichts auf. Die arcMtdrtoniBciie Darehl)iMnng der

Bauten in edlen Renaisiaucc-Förmen, mit einer Koppelhanbe

Ober dem Pergamon - Saale , ist eine schöne utid wQrdige.

Wir geben auf S. 237 ferner eine Skizze der von Hans
Auer in Wien, dein Awibtcnten Th. HanseuB an dpr Knnst-

akademie, eingereichten Arbeit, die - in mehren Varianten

vorgetragen und mit grOüiter Lic-bo bis tu alle konsüerischo

Einzelbeilen durchgeführt — unzweifelhaft hohes Interesse

verdient, wenn der Verfeeier In dem, was bei Konkurrenzen

enHMdieiidBt, dem eog. .Warf*, nach nicht glücklich gewesen

iet utd ifaM Vngaam mehriacb BnerftUt gelassen Iwt, Di«
Aebnlkblcelt der Geeemnl-DiqxMitioD nrit der von Hofsfeld A
Ilinckeldcyn gewllhUen ist leicht ersichtlich. Gegen den Ein-

gang /um pergameniscben M. lassen sich dieselben Bedenken
wie hei .icnfm und ilem Seelingschen Entwurf erheben; an

äich iä>l die .\u.sbil.lung des zur Aufstellung des Altars be-

stimmten Raums recht gelungen, während die Anürdnung des

Olympia- M. auf den Galerien dcä Parthenon - Hofes als zu-

lässig kaum betrachtet werden kann. Das nachklo^sischc M.

ist l^huis voller Ausnutzung der Kordfroot von anem west-

lich gelegenen Eingänge ans entwickelt. Die sehr anspre-

chende «rehitektoniaclie Aneluldnng der Bauten awigt die etteng

gebundene beOsiBsche ReiniiiMiiKie der Heneealraien Sobnle.

Aedeerlicfa selir nlweidHBdf ateriai veredraaiderfidMi

Anfwand künstlerischer Arb^ dent ztilMzt erwSlinttti terwandt,

tritt da.s mit dem Motto- i" Ii- /li lii-cl-- Projekt von

Schmidt & ^eckelmann la Liamburg aut. Das nach-

M. irt We(

nnd von einem Vorhofe zn0neli<*h, den man mittels einer

Dun lifalirt unter dem Stadthrtlin-Viadiikt erreicht. Auch der

Bau des klassischen M. ist so weit nach 0. gerückt, dass

sich vor ihm ein durch UeberbrOckung des Kapfergrabens

zogftngUcher Vorlief eqgab, der eicii jeneetts des Grabene
(brtteut ud durch cIimd all Pendant nr Stadtbahn gedaduen,
VennltmgnAuM, Aidira etft eatlnlteBdeB Bn nadi 8» ab»
geaeHoeeen wird, leoer Ranptban eeinut tat In der Form
eines mftchiigen Kreu/es gcit.^Itot; in der dem StOler'sehcn M.
entspreebcudcn QucraNC liegen zur Seite einer grofscn Aliltel-

halle die beiden Glasböfe - in der Hariiiiato sohüfTsi sich

nach vorne das Olynipia-M., darunter der iugleii h als Vestibfü

gedachte i'artlieuon-Hanl, hinten das Perganaoii-.M. ajj, in

weichem der Altar iu mitten eines riesigen Zcnirolraums frei

anfgestelll ist — Leider wird diese grofs gedachte Anlage —
von anderen Schwachen abgesehen — einfach dadnrch un-

möglich, dass eine ausreichende Erleuchtong des nnontbehr-

lieben Erdgeecbaeaea iddit an enielen iet; die Aidiiteilrtein

haben ihr aber andi wätatUa den Stempel der TJuuMtt-
barkcit dadurch aufgedrückt, dae> de im Aafbao und in der
Ausgestaltung derselben, denen die Formen einer prunkenden
römischen Renaissance /u Grunde liegen, ihrer künstlerischen

Phantasie in eiiier Weise die Zügel schiefsen liefseii. wclclio

den ganzen Plan fast wie die Darstellung eines architckiouiächen

Traumeii ersctieinen lo&st. Wenn an die Verkürperung eines

solchen Traumes niemals ge<lacht werden kann, weil derselbe

einerseits unerschwingliche Mittel in Ansprach nehmen würde
und weil es andererseits den Zwecken eines Museums wider-

spricht, ßiknme herzustellen, in denen die Werke antiker

Skulptur vor dem Maalsstab und Prunk der entfesselten

modenen AnUtelitnr und Sloüptnr fnilrtündig veieehninden

woidea, eo iet aOerdfagga nidit an leugnen, dtn die neben
den programmn&fsigen Bttttem noch durch 7 in ewisterbafter

Technik hergestellte perspefcliiische Ansichten erllnterte Arbeit

der regen Tlieilnalime, ilie sie bei den Ik-suchetn der Aus-

stellung. P\'u:hniaiiiier:i wie Laien, gefunden hat, durchaus

Werth ist. Denn trotz jener Verkennung des Ziels nnd trotz

zahlreicher Auswüchse im einzelnen, offenbart sich m ihr doch

eine staunenswerthe Gestaltungskraft, die uns von den in jeder

ihrer bisherigen Arbeiteu mäcLüg aufstrebenden Verfassern

das Höchste erwarten lasst, sobald sie sich nur entschliefoen,

dem gahrenden Moste ihrer kDnitleriicfaen Phantasie einige

klarende Tropfen Ingenieurismu ansaaetaen. — Dass der Ent-

wurf nieht yritoiht nder aogekaaft worden iat, mnaa im
btereMB deaKeniiuriiiuwNeua ela ein walkica OMcIe betisohlei

werden, weil anderenfalls der Neigong n dem viel beklagten

nnd bekämpften „obermafsigen AufwutäbeiKoDkorrenzen'' neue
NahroDg zugeführt worden wäre. —

In dem Entwürfe von Otto Tafel in Stuttgart hat

der Bau des k!ft.ssischen Mu.'^cuins die Vorm eines T erhalten

und liesteht ans einem Snfserlich als .'fgc.^cln issiger Hau er-

scheinenden Hügel an iler Stadthahn, an den sich in der Axe
des Stflierscben M. und bis m diesem reichend ein niedriger

lediglich die beiden Glashöfo und den Partlicnon-Saal entbal-

tender QnerflQgel achiiebt. In der Axe dee letzteren erfolgt

der Eingang ctetdi einen die FVont dee olympischen Tempel«

kopireoden PuMikoa, denen GieM Biebt — ine bei anderen

Entworfen — an ebe Wand neb anlehnt, aondem frei gegen

den Himmel absetzt; in der Ostfront giebt ein entsprechendes

RisaUt die andere Giebelfront des Tempels wieder. In der

A.\e des HauiJÜiOgels lie^it im Oliergcschoss der leider nur

liurcli einen sehr untergeordneten Zugang erreichbare Perga-

mon-Altar. —
Wir erwähnen ferner die Entwürfe von August Tiedc

in Berlin (Motto: „Die That ist alles, nichts der Ruhm.")
und von Spielberg nnd Kühn in Berlin (MoUo: „Pallas-

Athene"), die nicht nur in der Gesammt-Auffassung sondern

namentlich aodi in dem dnen Momente verwandt sind, daaa

ddi dkl Gmndiie8>Bnt«iekiikiQg eng an die kdbrude Üalen-
kaUe hinter der BaifcmakfiaMa aidakot nd ebu
Hanpteingang la einem an den Mttelpamkt deredben
BChltisscnen Vestibül schafft. Der ganzen Anlage ist damit

etwas Gekünsteltes gegeben — ein Kindnick der bei dem,

TWMeken fiaitwntf nndi dnducli veraltofct «ird, daaa daa.
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westliche Hanpt-Vestiblll aus der Diagonale XTi^nglii h ßeni8< l;t

ist. Im einzelnen eDthulten beide Arbeiten, natticnUich über

tüe Tictie sLlie, wie dies bei der Stellung der Verfasser zur

Aufgabe nur zu erwarten war, viel origiuelle und bemerketis-

werthe Gedanken. — In Bezug auf andere hierher gehörige,

mehr oder minder raidieoatUcfae, aber auch anfechtbare Ar-

liaiiai «ie diejenigen fon Felix Wolff in Berlin (Motto:

.BtaMom*), gPer atpera ad attra\ «Prsxitclee*,
,P«rgafflon-01jmpU*,aPerlkIeB",voaBroetftOrori«r
in Breelan (Motto: .Bastloe weiter*) and voo Hildebrandt
in Berlin Daseen wir uns zn umerem Bedaoem mit eioer

dsbchen Nennung liogungcn. —
Zu einer zweiten Gruppe rechnen wbr diejenigen Ent-

wttrfe, in welchem dem nachklassischen Mascam jenseits der

Stadtliahn sOdiicb der letzteren mehre getrennte Gebäude
gegenober stehen.

Oer mit den Motto: „Ldbon tt etnikmiia'' beuklmete
EMwnrf von Lndwig SebspBMB in Berlla «rinnact In

seiner Gesanunt-Dtapoeition an dae Vnjßki voa Grannr A
Wolffenstein ; nur daas das Pergamon-U. Uer lioBrt anf dar
'Westseite des Forums liegt, wAlireml den Gipsen der Bau im

MbrdeD desseibeu längs der Sudtbiihu Liugewicseu ist. Mehr
noch als die geschickte Gmndrisslösuug fesselt die luit einem

her&ckenden Reize der Darstellung vorgetragene architek-

tonische Ausgc&talturiL' des Projekts im Iimereu und Aeufseren.

Der aus den fr&heren Arbeiten des Verfiussen» bekannte ori-

ginelle Zug tritt allerdings diesmal etwas mehr als Manier

anf, und fOr die hier an lOeende Angabe könnte eine nach

Fbrmeo und TerUUtniaeen der deutschen Renaissance enge-

mherte Arefaitektor wohl adiwerUch als passend erachtet

werden«

Alfred Messel in Berlin hat seinem Projekt mit

dem .Motto: , Hellas und Kora" eine Anordnung ru Gründe
gelegt, die im wet-milicheii der von liorTmann A Heimann ent-

spricht Die Siadlbalm ist hier arcbitcktoins4^li verkleidet;

allee in allem aber erreicht die, besonders durch eine schöne

Orappirang der in edlen hellenischen Kenaiasance- Formen
durchgebildeten Anlage ansprechende Arbeit doch nicllt IflUg

des Werth jenes anderen Projeto.
vWOM WeBIMIIWMMOM VORugO inu OK AUW TM

P»iriXi*iekk« iBBarllB (alt dorn bei einer MittariMhai
KuHikunwu etmi tugeurthBÜchen Motto : „Zum EHtatenngi*
Bericht vom 31. Januar 1884") nachzurfihmen , die in Bezug
auf gcfiUUge Gmppiruog der ganzen, allerdings znm Thcil etwas

gesuchten und unruhige» Anlage dem Projekt von ! ritz Wolfif am
nächsten steht. Das Gips-M., in welelicm den beiden .seitlich

der mittleren Ilaupltrc]ipc liegenden Ilöfcn, der \'estibQl-.'\iiIak'C

zu heb« eine achteckige Form gegeben i:ät, liegt in der Axe
des StQler'scber Moseams Ungs der Stadtbahn, aber welcher

der Parthenon-Saal angeordnet ist Ffir das Pergamon-M.,
in welchem nur lIic Aufstellung einer Altarfront beabsichtigt

wild, iet in eigenartiger Weite ein an der WeetArant das
BtÜfliMeB M. aagdeialw «ad tan Tttnetimm dMMAen
aigtngWcber Ban prqfeittirt worden, — ata Oadaafe», dar
ohne Zweifel hohe Beachtmig verdient, fidli InI ataar
etwaigen Zuschttttung iIi": Ki:pfergrabens gelingen aaUtoi ftr

diesen Bau etwad mehr lüium zu gewinnen.

In dem Projekt von v. d. Ilude & Hennicke in

Berlin ist die Stellung der beiden südlichen Bauten ähnlich

wie im Schuimriiin's^hen Entwürfe, doch nimmt das Pergamon-
M., in welchem der Altar, von erhöhten Galerien umgeben,

frei anijgeatellt iat, einen ungleich grölseren Itaum ein, so

daaa sich die einseinen Geb&ude etwas nahe rtlcken. Dem
iH|ia>lInBenm ist die gewOnschte Zentral- Anlage nach dem
Mnaler dea Beltedere all eis frei stehender Pavillon in der

Axe der Natkmal-Gaierie angnaniiiniBan Recht gelungen ist

die Anordnung dee aaflhUaiaiBdMB M. Die architektonische

Durchbildung der Banten, namwitHfh die dee Pergamon-Saalea,
ist voll einer gavlMn NlGhlenlNit leider nicht gana frei an
sprcilien.

Kigenartig ist die Gesammt-Anordnung des von Eelbo
und Weichardt in Weimar und Leipzig verfassteu

Kniwurfes: ^< arpr ilicm". Längs des Kupfergrabens liegt

das Oips-M., mit dem Parthenon-Saal bis vor das StOler'sche

H. vorgeschoben. Das als selbständiger Bau gestaltete

Httsenm der antiken Original-Skalptoren Hegt mit seiner

Haaptaxe senkrecht nr Spraefraot, ako aehrig n den
ihdgMi Beaten, so dase aicb niiMdm In, dam Weatbai imd
dam OB das (Nympia-M. veilingerlea BHleMran W. eh
dreieckiger Hof ergiebt, ans welchem der Eingang nicht nur

n den Nenbauten sOdUcb der Stadthahn, sondern anch anter

diaaar Uidnoh sn dam MattlMriariMin M. arfolgL Dia

Architektur des durch zahlreiche, mit der Feder gezeichnete

Perspektiven erläntertcn Entwurfs, die in edler und maafs-

voller belieiiiseljcr Heiiais.sanee dureiigefniirt i.st und zahlreiche

sehr ansprechende Kinxeiheiten bietet, Usst nicht dar(Iber im
Zweifel, dass die KonaHar aia dar BcholaLidiijgBataiBtodtÜB

hervor gegangen sind.

Von gan eigenaitigar Aidag» aind iBa Entwürfe vm
Wentzel in Berlin imd ,1884*. Der erste hat neben

einem grofsen Sodbao, in dessen östlichem Theil das Per-

ganxiD-M. Platz finden soll, einen schmalen Bau l&ngs des

I

Kupfergrabens fOr die jetzt im Schinkel'schen Museum befind-

lichen uüken Originale angenommen; in einer Variante ist die

; Naüooal-Galerie durch eine Verlängerung nach vom und hinten

zn einem Pendant dieses Banes entwickelt. Das Projekt „1884"

zeigt die nachklassiscben Skulpturen mit der Verwaltung in

einem Ban an der Spree vereinigt; ein Theil des durcb

Bemale Galerien mit dem aAdücbeB fiatwtbau verbnndenea

Gebladaa JeaaeitadarftadaMlnitt aook Ar die antike Gipa*

fffrmfting beetfanmt; dea Pcigamon-M. li«fk im &W.
All bemerkenswertbe Arbeiten, die m diener Grsppe

gehören, führen wir. obr.e näher auf sie einzncehen. noch (Üe

Entwürfe von G. Niemann lu Wien, A. Stuler in Berlin
(Motto; „Heim") und v. Mayr hanser in Bozen an. —

Eine dritte Gruppe bilden diejenigen Projekte, vselche in

ihrer Gesammt - Disposition auf die Trennung der Baustelle

durch die Stadtbahn keine Rficksicht genommen und unter

Ueberbanong derselben die ganae Anlage zu einem einheit-

lichen ArchitektnrbOde vereinigt haben. In gewisser llinsicfat

ist letzteres aUerdhigs vielfisch auch in den bisher erwähnten

Entw&ifm geaciwhm und abeHO liegt in nicht wenigen der-

aalbao ebm OiallweiBO Oaliariianig dar atadttab wr.
Während dne solche aber dort Jedoneft geaekah, «n ein

Yerbindungsglied zwischen den an sich getrennten Gebäuden
der Noni- und SOdhälfte zu erzielen, ist es da.-; Charakteristische

der im Folgeuden zu besiireebtiideu Eiitvvtlrfe, daj>s die Sta<it-

bahn den Unterbau eines üebLUides — und zwar Cberall des

zur Aufnahme des pergamcniscben Altars bestuinntei; diireh-

brieht Der Aufbau des Altars wird dadureli von sellist zn

gröfaerer Uöbe eaipor gehoben und aum imponireuden Mittei-

fidtta dar gnaan Anlage gaataltat

dem' filtwaif foo B. Klfn^genTerg' tn Berlto (Motto:

„Eule") gefunden, dessen Grundriss- Skizze wir als letzte auf

S. 237 gleichfalls mittbeileu. Der Bau des Pergamon M. Lst

ä eheval der Stadtbahn ausgeführt, was natQrlich /urKonse<|ueii/.

hatte, dass 2 getrennte Vestibllle und Treppen ;\ngeleRt werden

mu!>3ten, welche letztere in dem oberhalb des lialmtLiur.eU

angelegten Vorsaal sich vereinigen. Nördlich ist diesem Ge-

bäude das nachklassische M. unmittelbar angeschlossen, dessen

von Soden her zugängUchee KqppelvestibOl an der Inseltpitze

liegt; der Raum jenseits Ua im Stttler'schcn M. wird von

dem Gips-MsMom eingenommen, das einmal im SOden des

vonpringenden Haaptflögeb, anderweWa ki dar darek daa
Teniielgiebel von Olympia ausgezeichneten Axe vom W. kar
Wginglirh ist; alle Eingänge sind demnach auf der Westseite

am Kopi^^graben vereinigt. Die jiraktischen Vor/Otfe einer

derartigen Anordnung, die auch in ihrer spe/.ielleu Dunh-
fährung sehr gelungen ist, sind unverkennbar und nur der

eine Vorwurf ist ihr zu machen, dass der l'ergamon-Saal

: etwas isoUrt und in verbltltnissmAfsig bedeutender Höhe
hegt und dass anderen Entwürfen gegenober ein ziem-

lich bedeutender Kobikraom beanapnicht wird. Dieser Tor»
wnrf Mt indessen fort, waoa nmn dem Streben nach einer

möglichst wirinmgsvoUan EWfkakwng dea Oehindee im
Aealaaran etaia BawchtflgMig anakaoat Toa diaiem — ki
Sinna der Meaamna*Tai MdUfflg Terwerffidieo, im biiaraeaa

der Yemhönonog Beriins jedoch vielleicht nicht ganz absa-

weisenden — Standpunkte ans kann man dem architektoni-

schen Prunkstück, das hier mit keineswegs Qberschwengliehcn

Mitteln erzielt ist, seine Bewunderung nicht vorsagen. Es ist

eine in hellcniä<-bem (ieiste gedachte Akrofwlis, die uns in

dem KliDgenberg'sehen Entwurf entgegen tritt und die in

Wirklichkeit ausgefOlut, von ollen Seiten aus, naroentlieh aber

von der SchlossbrOcke und dorn Zeughaus her zur Geltung

kommen wOrde. In ruhiger, nur durch die Vorsprflnge be-

wegter Linie sind die daa StOler'sche MnaoHB am ein

wwigee obemgeBdan, dem IMerban dee PaiganMM-M. ant-

sprecbeaden Baanmen dee naehklassiscbon und des Gipe-H.
durchgelUirt. Ave dteser Masse entspringt einerseits an der

Insebpitze ein sänIengeschmOckter Kuppelbau, andererseits

der TcfflpelbflD des Saales, der dea Pergamon-Altar birgt ; in

adtfB kavagiar SülMiMlta wird diaeem tob aiaar Koloaaal*
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Figur bekrönten Tempelbao ein korinthücher PortjkuB unA
eioe Terrasse vorgelegt, die von Flgoron tniKcndon Pylonnu

flankirt wird. Das Ganze eine einbcitlichr Schöpfung von

beroerkenswuitlier konstlerücber Kraft und hohem malerischen
Reiz, der Tiellddit aar eio «tWM irOtanr Mmtatib n
wUnschen wftre.

Denselben Gedanlcen verfolgt der Entwurf von Hubert
Stier in Hannover (Motto: „L-O-RL.") jedoch anter Iso-

ttnntg der 3 HanptgebOnde nnd unter Annahme der Eingänge

lon Omm bar^ «aa laidar Ar ia» PHdüdmiache BL nicbt

dtaMfeirt. I«0 iidamaar U tarn emüB Bwwhwmrt to

|Dtn vnl)liltni88en; die Aufbauten Aber dem FBqpinoo-Attar
flotf Aber den Iffittdr&nmen des Gips-M. haben Zaltdlnber. —
Weniger maafsroll ist das den beiiien vorher gehenden nahe
verwandte, in den Eiuzelnbciten noch nicht gcnOgond dorch-

gearbeitete I'rojeiit „Scliinkd" von Bohnsacli in rJraiin-

schweig gehalten, bei dem der Kuppel-Aufbau ober dem
Altar bis zu nicht weniger als 90" Höhe eimpor ragt. — Zwei

andere Eotwfirfe derselben Gruppe jedoch von etwas abwcichca-

der Anlage, bei denaa der Aufgang zum Pergaroon-M. von S. her,

ama dem Qips-M. tMgtt tngM die Motto: «Eameiiei ü"

und nf-rsles Gut ist dem Erdetisohne Gesundheit,
zweites; .'.(•hi>ii von Gestalt eiuher za wandel n." Die

intere.ssantcrc von heidea Arbeiten ist die letztere — eine

etwas tlochtige umi im einzelnen nicbt ganz ausgcreiitc I>ei-

stung, aber ofTcnl r H ; Werk eines feinsinnigen Architekten

— anscheinettd der Scmperschen Schale. — Am radikalsten

ist der Verfasser des Entwurfs .Apollodor" zu Werke ge-

gangen, der sich nicht eiotnal an die Axe der Stadtbabn ge-

halten, sondern die verlangten R&ume io ciucm einzigen Too
SDdoat her ng&ogUchea Baa vereinigt hat, der, die gau»
untere HUfta der und einnehmend, sjmmetriicb u der Hal-
birungstinie des Winkels an dar Spitze derselben entwickelt

ist; das PergamoD-Attar steht demnach schräg aber der Stadt*

bahn. Trot^: mancher AbwnJerliohkeitcn und Schwächen fangt

jedoch die Arbeil iraDierhin von i'liantjv^ic uud TidenL —
Wir sind damit am Ende unserer Uesprochung der cin-

zinloen Entwflrfe angelangt und können nunmehr m der dank-

härenen Erörterung des sachlichen ErKcbnisscs OberRehcn,

weiciu» die Konkureos tta die beabsichtigte Klftmog und
Fdrdrag dw AvQpbe gaüafcrt hat. .

—

•w QiiiirantoiMNi niMl l-

Mit he?.ug auf die betr. Mittheilaag in Na. gB dii

erlau))e ich mir Fnlgewles zu b<mMrken.
Wenn man, an Stelle der alt hcr(?ebra<!h(«n „maMiven" Pfeiler,

Stützen aus irgend Wnem »ndprcn Matprial bei Hochbauten »Q-

wendet so geschieht dies lediglich zu dem Z'.». • k
,
nmuiRwim

iu der GruudtLu:}i« zu spareu. koiarat alr.o dn.'auf an, eio

Material zu benatzen, welches geringer Orundlläche beduf nnd
da stehen die runden gnaseiKmen StQisen obeoao,

Dil ÜBaigs Bau|ioliui hat ana bekaaatlfeh deren Anwendung
so data nao sa andere« MaterialieD greifen

iw wu««!«»! wie aa die Vafftgnag dei
FoUBBi-PrlUidiams v. 4. April er. tariut, halM dodk aahen wieder
dsaatlban Raum sufweoden, welken «io fliaailver Pfitller er-

fndert nnd alsdaan kann man ancb einen gemauerten Pfeiler

nnfltihreo!

Es bleibe — da auch Werksteinstfltsen aut Granit oder
Marmor von der Bkupolizei, and mit Recht, abgelehnt siivd, weil

in der Qluthhitse eines S^'J^denfeuera diese Materialien mehr oder
«cuigcT (u Kalk breonen. resp. „verbreonen* — nur die Wahl des
Schmiedeiiien!) ttbrig uod da lind allerdtDgs die Qosdrsot - Kiser

alle 7.ur Uiiud.

Die a u fs c r B t o n Dartbmetser der io der Mttthlg. in Ko. 3** w.
angeführten r> l'rotile (incL der Lappen) sind aber:

No. 1. 2. 8. 4. 5.

17,0 23,0 29,0 41,0« Drchm. — bei

10,0 16,0 20,0 2li,0 „ „ de« Zylinder«

und einer Maximal-Trsgfahigkeit bei 3,0"' Linge von 24 4iS 70

.Stützüu aus Wink«l«i&cu, nach der Tabelle IV in

meiner Schrift: „KQlfstabellen fOr die Rerfchoung schniedeiserDer

Stotzfu' gebildet, erfi^eben bei deoselben anÜMtaten Dieina.

^6^'"i 4'.M, H2 >, ii>r> t bei sbsafUlB Ui«a.
Ks zeigt sieb aho:
\ i dass man bei des .Stt^tzen aud L Eisen in der Laic:e int,

eine viel gröfsere, bcrw. doppelt so grofie Last auf eine

Stutie Toa dem Durchmesser der QuadrantaAnlpn zu bringen, was
bei dem ob^n beleuchtetcu Zweck der StüLseu an Stelle massiver

Pinler von hervor ragender Wichtigkeit ist.

Bei 247 > Last uod 8 > LSnge sind erforderiich aa Eiaeo-

«>sjm pfo"SieuuMh*
=^«lS. .

t) b.StOtuat.QiMdruiKlMa t. lT,0'>Deliai.(HV

b) . a^SlfitiM , II,« . ,

'
g) Dm die SMHna ana LsiBen Maotcnd «anigar Otond*

flaoha eiMatasn M naham glridMB Oanieli nndliBH dann
Gewicht geringer bt bei deredbea und bei geriogerer Omadfltebe.
Zu beachtan ist (knar, dnaa l-Baan im Preise eMtOdk
niedriger sieba« ala <laitniat>Ei{Mn.

3) Dass bat StfiMB leManr Art der kleinste Durcbmeaiar
= 17<^<>> betrigt, gegen aolAe ana LSiaeB von 13—1^«*
Durchn. mit einer

Minimaltragfthigkeit von 6«
I bei 3- I \iitn

Maximal , , 16 resp. 18,6 tj
»*'

Sei z. B. eine 8» lange StnUe mit Ct belastet, so geaAgt:
1 Quadranteiass^^tOltae mit 17 Oehm. u. 24 M OewiimSptO Bflw.
1 L Eisen , „ 12 , „ „ I4,Rt« „ , « „

4) Dass man bei Quadrauteiseu Sikulen lediglich auf die

10 Fertijprofile der Burbarher-Hütte und deren Eatgeseokommeo
angewiesen ist, während uock in meiner Tabelle IV alleiu &4
vGrschiudeu diueusiouirt« Profile aui L- Eisen uod zini&mmen

0 Varianten des Profils für die geringsten und grOblen

BelsstuDgeu nacbgewiesen sind; das Material daxu, abanialJa

fertig oder Lsgermaterial ist, aber von jedem Biseaiitndler
scimcllsteng beziehbar ist, dazu auch bedeutend hiMiger.

Oleichzeitjg erlaube ich mir darauf aufmerksam zu macheu,
äiSi die iu der Mitthailing in No. 3ti er. ugegeheiie Maximal-
tragfahigkeit bei ö facber Sidierheit nicht vorbandcu ist, weou mau
die durch die Niete hervor gerufene ScbwSchuug der Lappen
berOcksicbtigt, was geschehen muee, du die l'rotile eher zer-

knicken als zerdtDckt werden. Z. B. i«t bei Prof. No. 1 bei

Abcog der Nietlöcher nnr eine Belastung bei h facher Sicherheit

nnd 3 Länge von 19,S< zaliltsi^ g^gfn aujjegebene 24,2':
oder es reduzirt sich der angeblich vorhandene (MctaBfbaÜSgnd
von C auf aur i bei dw Belastune voa 2A,Z '

.

Damach stellen sich die Profile meiner Tabelleo noch
gfinstiger als vorbin dargelegt, da dieselben bei BerOcksichtigung
der NietvenchwäcbuDgen die g&dia Siobarbait nafMaan.

Berlin, 12. Mai 1894.

H. Senile.

Hydraulischer Fahrstuhl.

In dem NeafcnB FriadridMtrallw

aieha

_ ancb ftr weilara

adn dArfte.

Ein angemessen ausgestatteter Fahrkorb A, bis fünf Personen

faaend, bewegt sieh innerhalb der baibranden Treppenltufe bis

xar Höbe de« vierten Stockwerkes, 16.5» Ober dem FuAbodcn
des Erdgeidiosaes. Die exakte FOhraog erhält der Korb durch

zwei Fahrangsschienen aus kräftigen Proftld8en_nit_

gnsseisemen Leisten versehen, die ihrerseits

«lUiden und Podest-Trägern verankert «Ind.

Der Korb rnht dauernd .wf dem oberen Ende eines Stempels /(

0 egengewichte mit ihrem Zubehör au Ketteu, Ilolleu, Axcn.

Lagern, Traversen. Filbningen, Gewicht-Scljacbten, sind vijll-

standig vermieden^ an ätello ihrer aiud, iu kouaequcutcr

Fortführung d«« hy draolischen Prinzips, zum Balansiren der

lodten Lasten und des veränderlichen Stempel-Auftriebs, hydrau •

llaebe Uebertragungsformeo angewendet.

Zu diesem Kai» ist der eigentlich Hubaylioder C iunüi eio

btide ZyUnier aind ia abgedichteten eiaeiaen Senkbranoes auf»

gainngan. In diaBS«flagans|Hiderbewagt aisik darOsgsnkniban if

bK didmr nnd achwetai' KcucnaiaDge /^aitf nnd ab vad leiateie
tritt dareh die Stapfboehae O ins Freie. Hobllnge, Kolben- and
Stangendorduncaaer aind ae abgoaeaaeo, dasa der um dieXolbea*
Stange verblaibende ringförmige Raun gerade gleich dem Hub*
Volumen des Steands anter dem Fabiketfae wird. Zwiacken
(iegen- und Hubzylinder spielt dordi daa Bohr V eine konstante

Waasermenge hin nnd ber; Gegeabailien imd Stempel haben ent-

gegen gesetst« Bewegungsrichtungen. Etwaige WasaanerUiate
an den Stopfbuchsen oder Verschraubottgen «erden donh eine
kleine Uandprinipe wieder ersetzt.

Das Gevricht des Gegenkolbens erzeugt in der konstanten

Wanermeoge einen Unick {von beiliiulig etwa 5 .\tnsofph.), to

iaas das Eigcnge'« k hi \ iinä .Stempel und Fahrknfh ausgeglichen

wird bis auf den zuni Niedcri?*tiei' des leeren rahrkorbcs erlor-

derlichen Uebmchuss.
Zum Aufgange des Kahrkorbes wird Was&i-r iius eiueui otTeueu

Reservoir im DachlHiden {2'i-=' hoüei ) auf die obere Fliehe des

Gegenkolbans H lugelassen. Bei einem Verhältnisse der Qoer-
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1100 : 400<i'a> eneoKt das Betriebswwser in leuterem einen

weiteren Druck von Atmoiph. Dieser I>nick pflanil

Bich direkt bis unter den Stempel fort und genügt, letzteren samml
Korb uud Nutilut mit angemeKiener Reiichwindigkeit tu heben.

In dem Maafae, wie der Stempel aus dem Zylinder tritt,

verliert er an Auftrieb; fast in

gleichem Maafse gewinnt gleich-

zeitig auf der anderen Seite des
hydraulisrbeo Balanciera das He-
triebswasBor Ober dem nieder

gehenden Gegenkolben an Druck-
höbe. Umgt'kehn vermindert sich,

nach dem Umsteuern, beim Nieder-

gänge des Korbes, das auf dem
aufsteisi'Dden (iegcukolben lasteu'l'.'

in ErJbodeo-Ilübe allmählich at>-

fliefseiide Wasserquantum fortwah-

rend, bis der Stempel in seiner

tiefsten Stellung wieder den stärk-

sten Auftrieb erfährt.

Filr einen vollen Hub sind 5r>u '

Wasser erforderlich, der geringeren
Reibung« - Verlmte wegen etwas
weniger lüs f(lr einen Aufzug mit

Ketten-'iegeuee Wichten erforderlich

«ein würde. Das verbrauchte Wasser
fiiefst fast druck frei in die Stralsen-

Kanale ab.

Als Steuerung dient eine ent-«
lastete Kolbensteueruug, wie solche

bereits mehrfach veröffentlicht i«t

(vergl. u. a. Verhandl. des Ver. s.

Keförd. des Gewerbefl. Iö80 Ii. Sie

wird vom Fabrkorb aus gehandbabt,
gestatU't eine gewisse Kegulirung
der (ieschwindigkeit und bringt den
Korb gegen die Hub-KiiJeu selbst-

thfttig allmühlich zum .Stillsland.

Durch den 1- ortfall der sonst

Qblicben, ziu° Auügleichung des Stem-
pel-Auftrieltes und des Stempel- und
Korbgewichtes dienenden schweren
Ketten und Gegengewichte bei der

in Kede stehenden Konstniktion
wird sanlchst der Fahrschacht weniger
beschrAukt ; die Bewegung des

Korbe« erfolgt ohne liUtiges .Schwan-

ken und Zittern, vollkommen sanft

und gerauschlos; e* entfallt aus
der Ursache auch die Mr^glichkeit von

schweren l'uglucksf.illeu, welche der-

artige Gegengewichte, oben im Fahr-
schachl gelE^(ert

,
h:iutig genug

herbei gefuhrt haben (Grand lIiMcl

in Paris, Mylau in Sarhu>n eu-j

Es darf daher der l>e«<briebeu<-ti

Konstruktion schonausdiesemGruiidi'

eine ganx erheblich gröfscre Siebet-

h«it als den genannten zugesprochen
werden.

Weit Ober das bisher für ge-
nügend erachtete Maafs wird die

Sicherheit noch gesteigert durch ein
besonderes Itcgulir- Ventil,

welches dicht am Hub -Zylinder ein-

geschaltet, dem Stempel resp. Fahr-
korb in dem anwahrscheinlichen
Falle eines Kobrbruches nur eine

bestimmte N'iedergangs-Ciescliwindig-

keit gestattet. Daa«elt)e lieatebt aus
zwei verstellbaren Scheiben <; in

einer linhr- Krwvitenuig derart be-

weglich, das« das vom Gegen-Zylinder
IlurrtucIlllKt

zum Hub-Zylinder von n nach /•

strömende Wasser selbstthAtig sich den ^Durcbgaugs-Ijaerschuitt

bei (/ vermindert Durch die plötzliche Aenderung d(>r Wasser-
geschwindigkrit wird der ev. einseitig vorhandene Ueberdruck
vernichtet. Kine solche hydraulische Bremse ist nicht wie andere
mechauisrh« Kinrirhtungen der Abnutzung oder anderen schäd-
lichen KiuHüssen ausgesetzt ; ihrer Anwendung auch für niederen
i>ruck steht ntcnts im Wege. —

An Finu<lheiteD ist noch zu bemerken die Form des Fahr-
korbes und des Stempel«. Festerer bat einen 6 eckigen Gmndrin
erhalten; sein in Schmiedeiaen mit grofsentheils geschweifstea

Verbindnngen ausgeführtes Gestell bildet ein nach allen RichtiiogSD

starres System, wie es zur genauen Führung des Korbes und
.Stempels nothweodig isL Einseitige Belastung de« Korbes reip.

einseitige iteibung bleibt ohne Kinflnss auf die

axiale Führung des Stempels.

Der Stempel besteht aus einem scbmied-

eisernen Rohr von 125 aiilscrem Durchmesser,
10 mm W'andstärke, l.sn> Länge, dessen fünf Theile

durch Kuppelungen aus Pbosphor-BroEize verbunden

sind. Der Stempel ist unten offen und bleibt

in Folge dessen dauernd mit Druckwasser gefOllL

Ohne Rücksicht auf letzteren l'mstand berechnet

sich seine Tragfähigkeit, nach den bekannten
Formeln für die Zerknicknngs - Festigkeit langer

StAbe bei 17,4'» gröbter Freil&nge und b facber

Sicherheit gegen Bruch

:

a) wenn beide Koden frei beweglich gedacht werden

b) wenn, wie tbatsftchlicli der Fall, beide Enden axial

gefuhrt werden, zu:

/', - 4 /', - 3 2IR1I'''.

Durch die Füllung mit Dnickwasser vermindert

sich die Druck- Keanspruchiing des Kisenrohres im
Verb&ltuisB de« Riug-Qiierschnitie« zum ganzen Quer-

schnitte., d. i. wie:

(122,7 - 86,ü) : 122,7 (s™) = 1 : 3,4:

= 0,294 : 1.

Die Tragfilhigkeit wird demnach, bei fünffacher

Sicherheit gegen Bruch im ganz ausgezogenen
Zustande

:

/• = 3,4.820» = 10900*1.

Nun beträgt das Gewicht:

der Nutzlast 300
des Fahrkorbes 30() ,

des Stempels mit Kuppelungen . . 550 „

Snmma . IlMi*«

Vom StempelgewicLt ist, wie leicht nachsn*
weisen, für die Berechnung auf Knickfestigkeit '/j

als am oberen Fnde konxeutrirt anzusehen mit
i;,

. 550 = 183 ^n, so das« im Maximum 7f<3

»

daselbst wirksam werden. Ks bietet demnach der
Stempel, trotz seiner bvtrAchilichen L:knge (Ver-

hältnis« (1:1— 1 : I40j eine Sicherheit gegen

Brach durch Knicken , welche «ich
,
wegen ' lUj^"'

=^ To, auf das Siebenzigfache der gröfsten Last
in der iiogiinstigsten Stellung beziflert

Bei der liesonderen Art der Lastvertheilung
ift der Stempel an seiuem oberen Knde überhaupt
gar nicht auf Dnick (Knickung), sondern auf Zug
beansprucht Rechnet man zur obigen Maximal-
last von 1150i>i: noch VM^i Gewicht der inneren

Wassersüule, so wird der Waaserdruck am unteren
c 1 j 115« -f 160 .Stempelende /' = , . —10,6 Atm. Hierron

122,7 Atm.- '

entfallen aufden Ringi|uerachnittnur3(;,I i'", 10,6
^ 3!i4 kx, so das« ibataacblich vom Eigengewicht
des Stempels 5.'>0—384 — 166 M oder etwa die

oberen ti " Stemi)el-

lange, aufser Fahr-

korb und Nutzlast,

auf dem Kopfe der

ca. 36 ™ hohen Was-
sersäule getragen

werden. Dann wird

die Material - Bean-

spruchung im
Stempel

:

am ol>ereo Stempel-

Ende k = 4,7 »» pro

1 n^, Zug;
r> « unter dem Fahr-

korb * — 0 pro

l'i-;

8,7 unter dem Fahr-
korb (Miue) k =
2,1 'z pro 1 ««»,

Druck;
18 unter dem Fahr-

, Druck.

Beim Fehlen der Nutzlast (/> = H,7 Atm.) wird ' = U gerade

in der Mitte der Stempellang«.

Eine Erörterung der theoretischen Frage, welches Maaf« von

Knickfestigkeit das Rohr erfordert, um die iunere WassersiUilo

iragfahig zu machen, würde hier zu weit fuhren. Es genüge der

Narhwei». iloas der überaus schlanke Stempel seihst in den ex-

tremsten Fallen nur minimale Beanspruchungen erfahrt.

oder umgekehrt vorbei- korb am unter. Ende * = 10,6 '» pro I v",

Googl
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Put ohne nenDeDswerthen itt die voa dm ifige-

dlOMenen Dnickwasaer en«ufl« Bbigi|M(muiig (6 —IS Als.),

dtoMite dttrfi« unbMchadet bis 150 Atm. iteigen.

SdbMredeud sind die Vefbiadongeu der einxelnen Rohrstflckek der grtftten Sorgfalt, aoter BerQdaiclitigaDg des Trigbeito-

uiOBWll anch der Kappelimgmtacke telbst, aug^Qhrt.
El Terdient bemerkt la werdeo, dau ein muuTer Stempel,

lediglich der Verbindungen wegen, deoaelben Durcbmeuer, wie

ein bohler StPinpfl hätte erhalten mOssen. Aladann würde die

Sirherht'it liv» massivku Stciri[M:lK (ati den Verbindungislelleo)

nicht grol'ecr hIs din eines hohlen unten geschloneneD Stempels,

lein Gewicht alter um rd. UXIO pöfser si ia.

Wie leicht erkenobar, wird t>ei afideren VerhlÜtnisseD tod
Wasserdruck und Stempel -Durchmesser die Wasser-FOllung de*

hohlen Stempels veoifer roithulhaft, chliofslif.h, bei nioifanim

Druck und grobem Durchmesier gant Doaasfllhrbar. In vm«-

liegenden Falle redurirt die WaBserfallung die mit dem Fahr- i

korbe Terhiindeneo Manen auf ein sonst bei gleicher Sicberhrit

nicht erreirhiiares Minimum. —
Im Zvlioder ist dar Staupal nmdieii ikt »aybohrtw

Bippen geführt, SO damBrnMugaafin m te nAn mtbnui
ausgeachlossen sind. —

Elntworfen und berechnet ist die Ronstruktion des AuCtuges

vom dem Zivil-lDgenietir Uro. R.Cramer, Berlin, KtlmRprMier
Straüie 101 ; ausgeführt wurde dieselbe durch die Herliu-Anbaltisrhe

Mascbirenbmi-ATtticn UpscU&oh&ft in Moabit und üessaii, welrher

auch die meisten Finielheiten patenlirt sind. Soweit der hisberige

noch korse Betrieb des Aufzuges bcurthsUen liist, erfoUt d^-
MÜlM aeinea Zmck in btfiadignirfer WtfM.

Feststellung von Mittelwasserständen der Meere

Das Kgl. GeodAtische Institut, dem in Preiifsen die Ana- 1

fobrung der Gradmessungs-Arbeiten obliegt und dem sur Wahrung I

der Einheit seiner Arbäten ein wisaenscbafUicber Beiratb (der
'

neh aus den ilm Auwers, «. Helmholta, Kronecker, Siemens, i

W^ieistrafs und Helmert zusammen setxt) zur Seite steht, blclt

am 28. Mttxs in seinen Dienstr&umen nuter dem Vorsitx Beines

PrSsidenteo, d«» Hm. Hr Bseyer, seine diesjährige itfatnteiiniafBi({e

Plenarsitxiin^ ab.

Atis drm Kerirht ricR Präsidenten (Iber die vom Geodätisrhen

Institut i. J. 1683 susf^oiübrtcu Arbciteu, ist als von allgetuvioem

Interesse benror zu hieben das .Torläafige" Ergeboiss mi bisher

crmiuelten HfihrnTrrhllmihiw Ott MiUwmMSr dir Gii«|ia om-
scblietaenden Meere.

Indem wir auf dit diefibczilKlichcn Mittheiliingen in Ko. 4 er.

dies. Zi-itg. hinweisen, fuhren wir hier die Mittelwasserhikben der

nachgenanotcD Meere au, unter ZiifrninJeleKuijg dM lUltilmiera
der Ostsee bei Swinemunde als Nolipnnkt:

KordiM bei Amsterdam . . . + o,093 «> 1

PigcbMU bei AnilcrdiB . . + 0,242 „ \

Nordaee Im! OMiad» . . . . + o.oec „

MMsIbSW bei MUMÜIft. . . — 0,664 ,
AdilatiKbM Mmt bil TriMt . —0,499,

Dia MittlNUaaK dienr HthranUni tdmoi am nr Aa-
taflffrff MgiBder Bemerkungen geeignet:

Dil FMateUnng der Mittelwaaserstinde nod die Bestimmung
ibrer gegenseitigen Höhenlage ist noch lange nicht abgeschlossen

nod daher gelten die Torsteheodeo Angaben zonicbst nur als

„vorlAufige". Diese Feststellungen sind nur z. Th. aus deünitiv

abgeschlossenen Nivellements erfolgt, z. Th. aber aus noch nicht

deücitiv «tisgrgliehenen oder nm Alteren Nivellement« »hjfeleitrt,

die den jetzijten Anlorderunik'en nicht mehr enthpTei'hen (so

beispielsw. in Frankn-icb). Hei den grof^eu Eotfernaogen der

einseluen Punkte, deien La^e durch gen.i'.ie Nirellemexits r.u

einander in tiesiebuDg lu hrirwfii ist, sind selbst bei der ,

grorstfii Sorgfalt Messungsfehii : rii vermeideu und so kann
|

es kommen, daaa die A^abec &ich widenprecb«n. Wie atu im
|

und gegenseitige Höhenlage der Meeresspiegel.

oben gegebenen Zusammenstellung zu entnehmen, liegt das Mittet-

wasaer der Nordac« bd Amsterdam + 0,093 >> aber dem Mittel-

wasser der Ostsee bei Swinemtlode, wo^gen die ^Laodesaufnalime"

es zu (144—28'"'») = + 0,121 unter dem Wasserspiegel der

OstJiee liegend angiebt. — Für die Prüfung der Unveriinderlich-

keit der Höhenlage der PeRel durch sieber fUndirt«, genau

bestimitite Kontrolpuülcto ht oiiher nur in gmi iingpnngendeai

Maafse gesurft, so daBS hei nothwendig werdenden KrneiierunKen

die Wiederherstellung der PfRel in ihrer frtlberco Höh« nicht mit

Sicherheit erfolgen konnte. Wer bOrgt alao dafür, dass nicbt

durch diese ümstADdo in den iettten 30-50 .labren (so w«i

reichen ja die meisten Wasserstands-Beobarhtuui;en) VcrAnderuniren

in der Höbenlsge der Pegel entstanden und unliemr-rkt geblieben

sind? Sodann weisen die Tbeilangen der Pegel nicht selten grobe

ünncbUgkeiten auf und e« sind endlich die Notirungcn der

Wftssemt.HndR untergeordneten Organen überlassen. So laofte

Dicht die Wasstr- uud llafcubsubchörde gelbstregistrirende
Waiierstaodsmesser auf festem Fundamaot barricktoa aad
durdi Hchm KontrolBurkea genagend fest legn, Ilnt aidb mdir
das MtttuNMiMf ittHdnaiMCMl aocb dieHilHCiileiis dirhmena

^^UmTfcfjlj^nU *''^']^' aaiJW solcbea ZuttAnden die

Das GeodAtiscbe Institut basirt die MMldMcB mwllaacBli
auf das Mittelwasser der Ostsee bei SwtuBtade nod nAclrte

diesen Horizont gerne fttr alle Höhenmessuagcn obligatorisch

machen ; dasselbe benutzt aocb jede Gelegenheit hierfilr z u wirken.

Diese Bemflhuogco darften sich jedoch lüs erfolglos enrei^en, ds

die Frage in Preiiben scfaoo seit 1879 durch die Rinfabnini^ de.«

Normsi-Nrillprickiea thatsfirhiieh entsrhieden ist tjnd die Kriegs-

ministerien von Hsyern, Württemberg und Kaden birh gleichfalls

dafnr auRgesprocbtu haben, die Höhen auf N,-N. iimrerbnm so

lassen. Ks ersrheint sogar fraglich, ob e« beute unch empfehlens-

Werth ist, Uöhenaogaben wie den obigen eine weitere Verbreitung

sn tfUmi taidit haaa dadaicb Venranaif atsiWmt «inieB.

r.

Zur Charakteristik der sozialen Stel

Vor mir liegt ein Schreiben des als ansgezfichneler Kunst-

sihriltstellcr bekannten Direktors des k k. osterr. Musenms filr

Kunst 0. Industrie, lltvfralh v. Kitelberger, des früheren

Redakteurs der oföiicll« n Wiener Zeitung und spi^teren Organi-

sators der von ihm geleiteten Anatalt, welches derselbe an Wiener
Architekten versendete. 1;^ lautet:

^Hwbfpehrier Herrl Ich habe io der jüngsten Zeit bei

Sr Kxzellenz dem Hm. Grafen Taaffe und dem llntorrichta-

Miüisler Haiou v. Conrad Schritte gethan, um die sociale

Stellung iUt Architekten zu sichern, gei^iuobcr den M&abregeln
iu der Katigewerbe- Ordnung, welche die Architekten zu blofsen

Itau/eirhnern for Baumeister* und UAuserspekulante* herab

drucken wollen. Ueberseugt, dass Sia dinea aniaia Schritt,

midMB UkmOm SttUaag Mhaldig aa wia gimkta <1 IX bllBfH

CHd^äiiliit fardert Baliralb tr. EMhwfv mO, eina VtafA»
wa antmdiwbiB — akaa ra ugaa, m «la «r «Mdba «^lat-
lirb zu tMlea ynillDlrt In dieser heifkt es, man könne nicht

verheblea, daa n ia Oesterreich dem kanstterischen Schaffen

die Ualir)UUina|f niteus der maafagebenden Faktoren mangele,

ja sogar flchwisBiglwiten der Rrstrelmng einer solchen sich ent-

gegen Kteliirn, wAhrend es doch Aufgabe des Staates sei, die

gesamo.te H,inih:ttigkeit im Sinne einer geläuterten Baukunst su
fördern und zu entwickeln. Bei der Hehnndlung der (lewerbe-

Ordnung in di rlii-iclisvertrt tnng .wurden Bestimmungen projektirt,

die Ober den Itahmen des liegierungs Kutwurl« hinaus gebend,

die heutige Stellung des Architekten aulser Acht la-ssen und ge

eignet sind, die Meinung lu erzeugen, tlifsdi i'^xisteur ali Hau-

koostrukteur und Bauktlnstler wenle nunmehr entiie; ^ So
soll nach etnem Amoidement dem liaumeisler untersagt werden,

die ßauarbilm in «gMK Regia aanafUm, die alMa von

«MwaHlMMt anaMInMi, wSknal ika Uaarnmumin, Slw— lU.
ihs aMM MV I* asMC Süss srssMtai IbMlwsifts sssmm.

ung der österreichischen Architekten.

' Iffm^efjionirten Hanhandwerkem geleistet werden dttrfteu. „Der

Baumeister ist i i : ,ri einer iierechtiginig zur gewerbsmlTsigen

Ausübung des Haugewerbes beraubt und ihm bleibt blos die

Wahl, entweder Bauunternehmer zu werden oder die Bauten zu

planen und sn leiten, welche Aufgabe bei otlentlicheu liauwerkeo,

I sowio bei hervor ragenden Privatbauton bis nun dem Arrhitekten

ZHgefslIen." Ks entstehe demnach in dem »einer bisherigen Aoi-

gäbe alB L'uicruebmer beraubten Baumeister ein dn Aldlitlklia

und der Architektur getihrlicber Konkurrent
Hr. V. Kitelberger verwahrt sich gegen diese Art der Bia-

fohmng an der Hand ,historiscber ROckblicke", indem er aedi

Vorgaof fia KvIdMa Miwaili aad seinem klassiadua: «Schoa

die AHea Inaatea die Liebe* Im Tkrav uad den KOuHira Ut
THiawtwiwn atilpcriode beginnt^ um sa tiiraiiai» daM .die Afdl^
tdtltt (s a«m, welche gepUal aad dk Baataa geieilet InlMO

*

Das Sehriftatück .enthlh aieb MCb j«dM spe^Uen Vorschlagt

Muiditlkli der Finong eiaielaar Pnlrta dM beteiebneten Ge-

setzes* und „erwShut nur in Karze' die zu beachtenden Fria*

tipien. Diese sind:

1) Dir Bau- aad Maawrswtilar eoll sieb «uf die Ausaboaf
der baaimarblicka Prtmi aad baaiiitHdca TUtiikeit fee-

schrSukea.

2) Dem entsprecbeod soll der Baumeister das Handwerk ^Mlt
haben und in einer Staangewerheschule Torgebildef sein.

Zur ErklAning diene; In Oesterreich herrscht nicht «bsobüe

flewerbefreiheit. I>er HuiimeiBter, welcher geprüft sein mUSS,

tlberulinmt in haupoliieilicher Hinsicht die Verau'worturtg ftlr die

technische Aositihnuig des Itaues, der .Ar-hitelrr, als Vertraneos-

person des Bauherrn, überwacht dies» IIh - s> :. int die Absicht

zu bestehen, dem Baumeister nur io Bt^weit das iiticiit «i Aui-

fflhruogen sn geben, als er das betr. Handwerk erlernt hat, also

,
dem Maurermeister nur Manrwarbeiten etc. Eine gesetzliche Be-

: Stimmung darüber, dass der Architekt zu einem Bau hinzu zn

,
ziehen s«, existart nicht Will maa ihn im Sinn der aOn/Ueriscbeo
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DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

Die G«fahr, dus der Uotemebmer (Baoneiater) io »einer Tb&tif-
keil lifbchränkt ucd gerade d&duirh gwvuagoD «wds, mhr als

früher lau k (1 n s 1 1 e r i 9 c h e ArlieiteD jaÜWIWlllim ^ IfiQ Bir
doch Hiebt «o bedeutend «rsdioiiira.

Merkwürdiger aüa dieae kleioeo ferade durch den Mangel an
Gewerbefreiheit eBUtefaocdec DiflnrcDEeo «witcheu im «Luzvlnen

SUInden Oberrascht das gaoze Vorgehen dea Hrn. Hofratb t. l-^iit-l-

berger. Er wendet &kb mit Wilsen der Reitierunf Re^eD ciu im

Reicbarath gest<>IUea Amendement, indem er, der B<>asiu> nnd Nicht-

architt'kt, die Arcbitektra aufruft, für die Baumeister eine reiition

bei der Rpgiening t'inmreichen, damit dieae nicht zu Architekten

werden. Denn er «agt aeibat: „Uie Abgrenaoog der Wirkaamkeit

'Ate

Verb&itoisae de« Architekten keineafalla. " Welche Verqoicktiag

der Verhaltüisse, welche Unklarheit in der Sachts^, dif mir

Qbertroffen wird von derjenigen m den Kittlborijer'acbeu Schrift-

atückent Und aadrcre«jts; Wiu bi'tinberid ist es, dass unter di-u

Oaterreichiachen Architekten , umncutlich im liiKL-uieur' uud Ar-

chitekten-Vereine niemand sich rindet , der Hicli Ant iielukodiuuc

solcher den ganten Stand betrtiiTt'udvu I'r&KCti unteraiebt und
diss man in Wien di« Initiaiive selbst r.u agitatiirpm Vor(f«>h«i

den hohen Staalsbramten , »le ob dort die llofnithe aiud, über-

lädst! W&re nicht vteileicbl auch dort ein „Verein lur Ver-

tretung baakAMtleriiebir AMnm«*, vi« in Bttlü tm
Platsef N.

Mittheilungen aiM Vereüien.

TarisBUBloBt «m S. April. Vontondir: ft.-Bnller;
MMMnd 63 MtaHedM-. AmgettaiHt stitd voo Bn. FtaiWMter:
Photographien, Pariaer StraAeoanaichten die TerwQatungen der

Konununeaeit daratellend, von Hm. Forat: echte und imitirte

Uola-lntaraien nnd Holzbraodbilder, aowie Bronoen von Benares.

Hr. Engels Dacht eisgehende Hittbeilnngen Ober die Pro-
jekte cur Herstellung einer 6 tiefen Wasseratralke awiachen

Königsberg ui»d Pillaa. Derselbe hatte eine Karte des swiscbeo
diesen Städten (relegesea Theila de* friachen HafTea aoagestellt,

anf welcher die hei der i. J. 1879 aatgeschriebenen Konkurrenz
fOr Projekte xu der genannteB Waasentralae preisgekrönten £ut-

würfe dargt-stelk waren; anlWdem war eine Qberaicbtlicbe Dar-
RtelluDg auf il<T Tafel akizzirt fWr Vortragende begann mit

dem Hinwei:- iu-ji n:, d&as die unter frOberen Verh.titni&sen an

der Urciizc xwiüchen FtoatchitTahrt und S^pachiffiahrt i^ur lilüthe

gekommenetj Ilandelaatidta Oberall bemüht teieo, »ich eine den
I>imc&6ioiieu der modernen SeesrhifTe eiit»iirei heudt- verh««6erte

rl ludung mit der See zu scbaffeij, schilderte dann au der
üand dea gedruckt Torlie^deo ^lateriai» und eeiuer, mtan auch
nur beschrinkten, Mitwirkung an den Vorarbeiten der leisten

Jahre, die Ansbildung dea Piilaoer SeetieCi, aowie die BemOhun-m 4*r Kttajnbnar Kaufmaoiuchafi durch Vertiefung dea Fabr-
«mm TOD rabm Mi KOnigaberg, die direkten und indinkten
Kcilai der Ldebter-Sehifiikit ai wmeiden. Die in Fdiffi tnu
Btnftliniig«ii usgaMlirittaM KooltaRena, die preiagdstoMO Bol>
«tlrfe, sowie daa Ouiachten dei Btg.- aad Brtlii. Banfend In

Königsberg aber dieselben wurden ausAhrUcb bMpraehan. —
Hr. Weatphalen bringt hierauf eine aeitena derHsseums-

Bm - Kommission lum Baa dea Natorbiatorischen Muaeuma er-

lassene Erklärung sur Sprache. In oraprilnglichen Rauj^ogramm
sei in der beigebenen Gnindriasskiaze, die fOr das Mumobi be-
stimmt« Unrisalioie au den 4 Ecken ahgestumpfi. Knntnefar

werde durch die Mittbeilung, .dass die Eiozeichniing der ilie

Spitaeo der Winkel .1 Ii 1.' f) abschneidecdeu Linicu, Yon deren
genaner l --' maiung in Zablta abgesehen worden, den projek-

tirenden .'^rcbitektet! mir im allgemeiaen anhuim geben sollt«,

eine ihueu äugen l ^ = l 1scheinende AbBiiiu i i ii i; der Ecken ein-

treten zu laasen", dut üaiiprogranun w«aentlich verAadert.

Bei der Di&kussion Ober diese Angelegenheit änfscrt sich Ur.

Andreas Meyer dahin, dasa ihm na^trSgliche Aeuderungen au
KoukiUTeOK - Ft l : H' imeo nnauläasig crschieneD, venu es aich

nicht etwa um diu Kiriitigstellang ^«r Bestimmung handle, die

|ieh durch ein Tertehen ins Programm eingeschlicben habe, deren
nuenaen gans oslogisch g«w wOrdeo. Es mOasle ferner

brnbo^ dw KoBkoROi bte nr fMimithailiuig
4«8 BMAorm edar dar FiateldMer adt den Xoo-

oatebleiben, da aaaat nfadil ahiiwlian aal. «ib nlcbt

n dmrtigen, wem auA «oOboouM boo» mte batrie-

hmm Verkehr der eine od« aadts« Koakninat bnorxugt werde.

Ur. fl aller sieht im Torliegnda» Fall keine andafc Möglichkeit
fOr ein sweckmäfkiges Eingreifen des Vereins, als dass derselbe

durch eine ausgedehnte VerOfTentlicbuDg den Erbu« zur Kenntniss
D^lichst aller Konkurreoten bringe. Jedenfalls empfehle sich

eine Vorberathung durch die Konknrreoz-Kommission. Die Ver-
sammlung beaddutfirt dan fl^gMatand ohm «aüana Mandat sur
Prüfung uad BeridttafataiMnf aa dteKaiiknmw-KaauBiiaiaa an
verweisen.

Ve r 8 amui 1 u iig am 1). April !H8l. Vorsitzender: Hr.

Hallfr; anwesend 72 Pcrsüueu. Aulgenommen in den Verciu

Bind die Ilm. I). von Rulow. IT. Knimbhaar and R. Koldewey.
Hr. Reiche berichtet über die in der letiten SitzuoR an-

geordnete Ueralhung der Konkurreu» - Kommission he»ügi. der

Konkurrenz für das ^aturbi^toriacii« Muatsuin. Die Kommi&aion
mOsse ihr Bedauern aber diese, 1 Monat tot Scblnua der

Preiabewerhatif erfolßle Kundgebung aiiasprecben, die in dieser

Weiae nur störend auf den Gang derselben einwirlien kann, ohne
den Konkurrenten Klarheit zu vcrachaffeu. Glfcithz,eiüg sehe sich

die Kommisaioo au der Erklärung veranlasst, dass jeder mOndliche
oder schriftliche Meinnngsaustangch aber die Auffassung eines

daas in FiIIm, wo sieh Onklarbeiten oder Fehler in Pro*

»> laat dar Aasdmck dea Be-
•bar an darartig« Erklärung

um jedoch allen Mitwirkendea den Daidi de* Veieiaa
thun, fordern er die Tanamhuig auf, afadi fon den

gramiB beieaa alelkn aellten, eine Anfrage jedem KoakureuMn
selbstTeratlndlich frei stehe, die B«aotwonung deraelhen nbar
nur auf dem Wege der Veröffentlichung erfolgen dOrfe. In w-
liegenden Fall huw aich eine derartige Unklarheit im Programm
berana geatellt, und es sei nur an bedauern, daaa die bezOglicbe

Aufklärung 2 Monate au spät erlassen worden. Um nun den

etwa hierdurch geschädigten Konkurrenten gerecht au werden,

stelle Picdiier den Alltag, bei der Musenms-Kommissioa vontclUg
zu werden, im Inlereise der Krateren dim Kinrcichuoga-TtrBto

vom l'A). April auf den 31. Mai hiuaua zu schicb-'u.

Von ver^chiedeaen Seiten wird darauf hingewiesen, daas der

dem Programm bei||eRetiene RitnalloBspIan bei i^cnatier AngaKe
der Maal'se aämmtlicber iJimeusioufu de» Kanplatzeii keine Mual't

;

für die Abstumpfangen der Kckeu eulhalle; es kmiue di.<biill(

mit Hecht angcuoummeu werden, dass die Kinlialtiing mlcr Xiclii-

elnhaituug dieser .Ahütumpfuogen dem KrmeK^pu der liu/ellien

Konkoneoten anheim gestellt sei, wie es auch ilie vm dar
Muaeoma KommilaiOEi erUsneDe l'Irkluruu^ uii;;t'duutt;l habe.

Hr. Neckelmann stellt, weil der Zwischenfall ao sich

nicht bedeutungsvoll genug sei, den Antrsg, die Angelegeobeit

fallen au lassen. Dieser Antrag, welcher als dar iraiMat jeinadn
sontehat sur Absttnunung gelaugt wird UMue«Bgnn nnd gMdi-

Sanbnmna-KnniBBiflB aabaSai naitalM, die Tat-

Uber baifirodeBM FUi ala «fnlarinl mr Ef
Sndmrena-NoriDen m benntaen.

Teraanttlnng am 28. April 1881 Vorsitaender: Hr.

KOmmi;!; (mwesend M Personen. Ausgestellt sind Malereien

nnd Skizzen durch die Hm. Wirth & Bay. —
Der Hr. Vorsitaende gedenkt der in letater Woche statt-

gehabten Feier und im Besonderen aller rk^rjenigen , die aum
nelingen - derselhen beigetragen hahen. In der Sitzung oder
wahrend dea Festes sei manchem schon ein liatik ausgesprochen
worden,
kucd zu

Platzen zu erhel>en.

Hr. Streb i'i i r);ur.LTi hLu.^u jf die Heiaungsaol&ge im ueueo
Jtmtiagebäude. Diesell« ist eine FeoerlttfUieisaflg mit Pulnion,

von der Firma Kitdier & Stiehl in Biaan anageftihrt uud soll tSA
in der Benutzung bewÄhrt haben. P. K.

Verein ehemaliger Studlrender der teotanlsohen Hooh-
aolmle zu Darmstadt. Zur Gnlnduug cuihb Holrbt n Vereui.s

bat sich aui ehcmäligon -Siudireadeu und CiLigec Proft^aoreu der

technischen Hochschule ein Körnitz gebildet, welches demnächst
Fiinladangen su einer Sonntag, den 15. Juni abauhaltenden, koa-
atfiniiandiMSIiaanf venandaairiid. Znr EHaiabtamni dar Adtaa*
alfllBg diaaar Eialadnnini iwdan aDn Laaer dieaer Zrilea, vriobe
dto lecbniscbe Hoehtäide a» DnMaft oder die ehemalige
bflhen Geweibeechule beaoelik IdMU, gebatan, ihre gegenwärtige
Adresse dem Vorsitaenden des Komit^s, Hm. Stadtverordneten

Bockert zu Darmstadt sageben su lassen.

Es existirea bereiu zahlreiche Vereine und Gesellschaften

von Männern, weldie die gleiche BDdangsaostalt besucht haben.
Sie verfolgen fast ausnahmslos das Ziel, die freundschaftlichen

Beziehungen, die sich auf der Grundlage gemeinsamer Arbeit
entwickeln, trotz räumlicher Trennung nach Abschlnss der Studien
weit4.'r zu pMegen und sie binilber /u retteu in das Berufideben,
wo die praktischeu Flüchte der Jugeudfreundschatt reiten können.

Da« Fehlen eine« derartigen Bandes ist von den ^emaligcu

I

Studircnden der hiesigen technischen Hochschule sehnn recht oft

als ein Mangel empfunden worden. Dm so mehr darf man hoffen,

daas die jetzt ergebende Anregung allseitigen Beifall linden wird.
I>er Verein aoll alljährlich ein Adressen-Yeraeichniss seiner Mit-
glieder heraus gebM) und aich in Sachen der Stellenvensittelung
für dieselben Iwlhatigen. In letzterer Hinsicht ist die Kuter-

statzucg durcii deu Lehrkurp^r dfii tiichniachen Hochschub bereits

zugesichert worden.

Das Programm der konstituirendea Versammlung wird noch
wrtftUicbt «aidM. Man banbaiahrigt nnoh, die Gelecanhait
an ater Tinbwnilimif Uber 4m in JAte 1886 statt findende

MJibrifn Jobilinm d«r teebniaebnn Heebeehnle an
bnnStnen.
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Tennlwlitaa.

BaBgeverksobalen tuu der Verband deutscher BiiuKewerk«-

wäntr, in Uebcreiuitimmuug mit deo Recolutiooeo, die io der
Ivliten — Torjabrigen — Versaromlnii^ der itftndigtm Kommiuiou
f(lr du tecbniache UuterricbtaweieD beschloeten wurden, eine

PetitioD an ilas Abgeordneteobm gerichtet, in welcber derselbe

die Ausfohruii^ folgender GruadsUae fQr erforderlich erklftrt:

1. In j^er Provins ist wenigsteu« <>iQe R&upe««rk»ciiu]e lu

erricbieo.

-. Die Baugewerlcsehnlfii messen SlaalBanslalleti wardcn. Wo
die» aber (ür jt-ut uicht (iuri-luutühreü ist, da iet von den

Gemeiodeo, anle^r deu HÄulschkcitPu, nur ein feaipr Zu-
schuM ron etwa '/\ dtr luufi-u<li-u Kotten au leisten.

3. Das SchulKpUl darf pro Halbjahr luH-hftane 50 .// betragen.

4. Als Itiri'ktorfu und Lehrer fllr die Haupiiacher siad tfleh-

tige Art'bitektfD uml Haiigewcrksmeibter amiisfcllen, welrhe

lieh in der Praxi« bewährt Laben.

5. Dif» fMrefctoren iiod Lehrer siud mit auskommlichfm Uebalt
aiit' LcbeuszcU und r(>.nsioDS-Bfri.'cbli^fuu({ auiusti-lleo.

iu di-r Ucgiuuduug der IVuüüq wird jtunactiiii diu biiherige

BeilwUiguog des VerlHuides an die Förderung der Baugewerk-

arlrakn und leio lotereue an denaelbeo hervor gehoben, da ee

»nottiNndic iM, dm j«d«r Btntechniker, «elcher Aumtl «in

Mchtifir UlMr wicdui will, eine gute BangewerkichBle ab-

ol«irti'' B» «irt tan dar Gegenaau I^Cwni so aadem
dnitadm Llndani— WUtttMnWg, Bayern, Sachaen, Hambarf etc.

- geltend gemacht, in welchen die betreffenden Autalteo Staatt-

anstallen tind und autgeflihrt, das* die prenhiwlien Bangewvric-

ichulea, bei dem geringen Zuacbuu der ibnen Kpwftbrt wird und
bei der HÄhe dee Schulgeldes, das dieselben in Folge liegsen m
arbmvQ genötbigt sind, uicht lange mehr den Kampf um ihre

Existent «erden aushalten können. — Den, wie uns dOnkt, ge-

«icbtixslea Grund fUr die Verpflicbtang des Staaten zur Krrii fatimg

von Hattgewerktcbulen : daas nimlich dieselben t^:h Kiniühruag
der Gewerbefrptbeit als Bildungsinittel tchlecbterding» nicht
SU entl>ehrt'u sind, konnit- die Pulition leider nicht wohl
anfahrtii, da iler Verband bikauiitlicb seinenifits eine abermalige
Bejnili);nu^ dir (ii'wt'ri)i-freiheit im Huuwwu anstrebt.

HotlfQ wir, da«! die Pulition irotiiiem ihre Wirkoog Ihut nnd
dass da« Abgeordnetenbaas Zeit finden mOge , dlarolliil poeh in

dieser SiixuiiEsjM-iioJe tinnfLcud zu verhandieln.

Hast^aratiotia-Buausa m tiaraberg. lo Nürnberg wiid

gegenwärtig auf dem (iebiete der ru Btauratiouen eine rege Tbatig-

keit entfaltet. Au der hörrlicbea Sebaldusldrcbe werden die

icbadliaften Arebitekturtheile ausgewadnelt imd de^iL «fUiit
der aetiäne Brunnen eine Eroenerung in Miaeii *m den Etaitaen
der WiUenug mitgenooMMnan OmaoMolM. Etar iBnaliBfibu
«eltgeil« baofallige HatUana'Thcil «icd d««Qirti» durck «inen

MlMMm enetst, wekher aidi dem EalwtffM Dr. Baactweios
nt die .Asschlace-SiuBBiB too 3(10000 Jt mr Aoetohfwic gc-

laegeu «ird.

FesUegiuig d«r PeKel-NaUpuiikte gegen Normal-Nall
la Prentoen Der Minister der Öffeotl. Arbeiten hat am 23. t. M.
eine Zirkular- Verfügung erlassen, durch welche den betr. Be-

bOrdru aufgetragen wird dasu Ober sa geben, dass die Nullpunkte

uud Festpunkte der Pegel su N. N. in Besiehung gesettt werden.
Falls diese Besiehuugeu nicht bereits ans den Messungen der

„Landosaufnabme" uniBitteltiar sich ergebeD, «olleu diMf!b''n

appsiell ermittelt «erdfu, istibiild solches ohne pRrofwre und kusl-

spieligü Niteliemenf» • Aiiti, ahnten" i rri iL-bt «er Jeu kann. Nebea
sllen l'cgeln, deren I.a^e tu N. N. mit Sicherheit l'est gelcKt ist,

sollen au gveigoeter Htelie l ufeln auKt^bracbl werden, auf weictieD

dl« Bexiebung su N N. deuiluh erkennbar Kemiu^ht m.
Endlich wird den Bebmdeti Fürsorge i"ilr otdniiiiusin*fiiiee

Beobacbtnnj^ nnd tinterballuug der Pegel wu' aiuh Inr die

Errichtung saverltssiger Festpunkte, wu solche etwa

aocb Bichl taftaanki «ein aallUBb nr oeeeiideiea PAiebt cemeht.

AiuBteIIaiig«B Im ttäm 1884 «. 1880 I» Eiftuning
der io Ho. d4 d. Z. unter oMgeia Titel aebra^leB Mttbaihuig

lü nm barkliln, daea la Jahre ISW ao iHlrsharg eine loter-

tatlo»«!« ABe«t«llaaf v*a Arb«it«B aoe •dl«D Metallen
aad L«giriiBfeB itattBiidea wird, «onur da* la nlduiar NU»
de» SttanUhatefc gddgiM Aaeetelhuiga-Gebtade bereiM iia

fBaaea Itnilg mmaUi iet «ad «n «akhar icbon

laaeMmgen aoe dem A

Zd dem Artikel ,Misabraao)i im KonkairaBB-Weaen"
in No. U7 sendet uns der dort angegrifrane Varanataller der besgl.

Konkurrens eine Eraidemag, iB woehsr «r «BBlChlWj dar laHch-
tigen Behauptung dar BiB 8chlflkr * Waick» aBigMB tritt,

daiB daa Efgalwiie der PteMMwerbaog «iM k dar DeBlacihen

Baaaeitaiqi ton ft. Mir« d. J. brkaaBt geBueht verdes eel. Die

fOBl Ift. Jannar datirte Bekanntmachung ist vielmehr, wie «ir

l>eeltdg«B kAuueti, im Inserateutbeil der an 30. Januar d. J. ans-

p»(r«>Heiieii \n i' m Hl edlh.nl'e'i K' wrri! dann weiter »n»Kefiibrl,

diMs mau il.c I Iauv vu^ .-tü.ii'.tr V, ilik<-r wesentlich im Sinn?

einer Offene zur Uube'rcahffit» der hetgl. Arbeiten iietracbtet habe,

«ie solche aiiifühieDrlen lianheamten etc. ja hlafig auch uoaiif-

gefordert sugeiuui; ein Schreiben der Firma vom IS. v. M. habr

auch keines«eg8 schlechthin die UOckcabc der Plaue . t jum

sondern die event. üebcrlassung dersillien auKehuU'u, falU iltr

Firma die Ausftlhrnng obertrageu »ferde. Das iu No. 34 abge-

druckte Sclireibvu hsbc olTeubar keinen auderea Swa gehabi

als ihr eine solche Ausiirbt in vor^^ichtiger Weise aDxudraten.

Von einer Beontsung des geisügeo EigenthwBS der Firma and
einem .Mialnaach* «tame daher htioe Beda sein.

lodern «Ir «eo diaaer EifcUraBg gera Akt admwB, taauai

vir Ib Beeng auf dea letilea Pnakt alleidingi beneriiea, dais

OBl dae aiDgescblagene arfthren iaaefere Bieht korrekt encbeiot,

als du betidfcBde Projekt eben nicht ia Folg« aiaer Oeecfakfts-

Offerte oder fir ftthrilUg, soodem auf(htuld«liNr«g«lreehten
KookBrraaB'ABaachr«ib«B8 eing«ga^g»B aae. XiBa miian
Fj^rtenittg der betreflbadaB Streüfcage ia oaa. BL nBiieo wir

ablehnen.

I

Konkurrenz für Entwürfe zu «InOTn naturhlstorlschen

Uaeenm in Hamborg. Das Pieisgericht iritt, wie uns der

iJr. Vtfttiiaetui« deaaelben aiUheilt, am &. Juni er. zusammen.

Brief- D»<I Fragekahten.

Ilrn. Kommnnal-Baumstr. E. io F. Neuere Mitthci-

lungeo über die gceigneUte Fillseit des HoLies aU die im Jahrg

1882 dies. Zeitg. enihalteeeo, sind uns nicht k>ekaoot gewordeo.

Sie dOrfen also annebmen, dans di« Itisherige UBgaalidMiil ökar

diesen Punkt vorSäiitig noch weiter bertebt.

Hrn. C. F. Ii in K. GebllhreuüÄUe fiir die AbschäUnii^

brandbeschUdigter ticb;iude oder Geblmdeiheile beateben ukbt,

so dass »olche dem freien Kruiesnen oder der freiea VereiobaniDg

Qberlasscu sind und bei etwaiger Meinunesveritchiedenbeit ihn-

HAbe durch Saehverstitodigen-Gnurhteu zu linden ist, welcfics du

Scbwimgkeit der Torifplrdeueu Ycrbsltuishe ber^tcksicbtigüu wird.

I)ip in llrandjchadeu-t iiileu auf Grund der l'ulice durch Komp'omiss-

Vertrui; zu Stande gekommt-oeu SachverBtajjdig«a-Gatachten haben

die Fieenschalt von ^cbiedssprOcben, so dass sie im Rechuwega
nicht auKL'lochtcD werden können, vielmehr die Wirkung «faiir

rechtskräftigen WerthaeraitteluBg ubea. Ilm Anftebnag hMaie
nur bei VorhaDdeaaebt der V«c>iiiiatimig>B dar Z.-Fr.-0 | 867

eifelgBB, Blao lar, «aBs wthalMe OiiHgeimlftlglwitea Torgef«lleu

Die mdicbkeit eine Richtigstellung dar Stbltenag bocfaci

SU fakreo, lalle Baulichkeiten unberOculAt^ gebUebea leia

sollten, ist «war geseulich nicht abgeschnitten, wird indeas in

der Regel tbatsAchlich ausgeschlosaen sein, weil ein Ueberseheu

ohne Schuld der betbeiligten Parteien Kbwer denkbar ist, «elcHi-

j

ja dk; SachvenUodigen auf die Unterlagen des abituKebenden

Gutachtens aufmerksam su macheu haben, w dass den auf ilicbtig-

stellung abgegebener Gutachten Kenchleleu jVnlrikgeii meist der

' Kinwimd entpejren stehen »ird, dias die Anfiihrung rerspMt

uml deshalb uicht mehr zu b<'rurk»icbtigeu sei. II— e.

Hrn. Civ.-luKe'i. E. G. iu Bg. Die be9chnpl>eue Zw-

StörncR eines Steiupfüstoiis, in welchen Kisenlhoile mit l'ortlaud-

Zement vergossen eingeieul war«u, kann nur allein auf fehler-

hafte Iteschalfeubeit des betr. Zements »urflck Ktii^lirt werden,

der wahi-scheinlich auch ohne Mischung mit Saud cebrautlit

wurde. Iu deu Fi\!leo, wo die VerbiudunfcsatcUeu dem Eintreten

von K,i8»e ausgeMitzt sind, treten auch geru titu-ke Rostbilduogeo

an deu mit Zcment-SandmOrtel eingemanertao Eiaentbcilen

eiu. Eine Volumverinderung des MaildeaderaBCbanr Lodenng
dessen Oefflgee habe ich ü>deea«8 ia Mldwa Fillaa Bfamalt te»

obacbtcB ktaaea, aubr aocb eise heaam Brfalrtaag dea Mflrt«».

— Bei ABaeodaaf laa raiaaia ZcaieBt tritt efaie achwache

ftoBlbOdaag aar ht des ereteB Tagea Back dem Tergiefsen der

VliMnÜttOt ein, die aber in sokbem Falle nur gOnstig wirkt.

Dr. Fr.

Ilru. 0. S io P. Sehriften über Projektiousi«hre (dar-

stellende Geometrie) die keine weit gehenden mathematische

Kenutnite« aar Voraussetzung bal>en, sind salilreich vorhaodeu.

\Mr liimhUabliii uns darauf, Urnen aus der grofsen Menge nur

iwcl sQ nennen, die Ihren Zwecken entsprechen dflrften. Thon-
Hertels Lehrbuch der Linear-Zeicbeukunst, I. Aull. Weimar,

B. F VotRt ucd G. nelabar, die R5cm«i3te der dar^telleiideu

Geometrie; Kreiburg i. Ii 1S77. Herderiche \'erlagshandluug.

iirn. Bmatr. B. in D. Unnere« Wissens hali ii die Tbon-

knopfdecken in Nord- Deutschland eine erhebliche Verbreitnn,'

sich bit jetzt nicht zu erringea vermuchti hier Itrherrschl Docli

das Rohr den Markt uud giebt die Gewohnheit der AnhltekleB
sowie die (ie«iihDH!5R der Maurer df>n Aiissrhlaif.

Hrn. A. .!. in Frankfurt u. M. He/.dglich lier Beseitijiunjf

vuü altem < »elfarbeu-Auätnch auf Werkstein verweisen wir bie aul

duj (letxtei ! ragelHuuiwortam la N«. 16, 8. M Jhrg« 8S dar

Deuucbco I!au/.eiiuiij{.

Anfragen an dep Leserkreis.

Sollte nicht Asbestgnwcbe vermöge der aefar gefioMB WirBM-
leitungs- Fähigkeit des Mateiials ein girt gw^aataa fialerial aar

t'oikteidung eiserner Skulen sein?

1 a. » A Vriisth, ir. llessst •AMketa«k«t«*i
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IbIhII: Wlad<n««miintiic irr 8l«agp«lir«r]i4i(iituiif Rtr Btumti«««. — Mlt-
(b«UuD««ii Vcr»U«a: Vtriwad tfwuokw AfcMukM- mt toctitlMr-
Vtnli)«. — AKkluttMi- tUMi laiicnlmr-Vtnla la Banoorw. — TarmUehte»:
Du Prafalit dar rmw*n<1-'iin(t I,..)rrtrf r'f»"Ji»fi-B*linticif» Ib B»rllo ic »in»m
AmMIllBfl-OtblBdc. [»< F.iirnl ahn vi^n M'-tkovkr or li MniUr - Du Ru-.ai:-

Aamfc1 *gL t^fHltlfl >Wim - A>Bi|iwM» *K^wilM MMto-
and 0«fhMi>Orlnrar- — Tklmltitar Ralk'AMiMtMr. — Rim4 4« WiMwr
8l»/miiMtM» — n»r «HoocB« Sldntun. — t'«r>f\rtl-N«c1lTlt)HpB — Britf-

Wiedereinführung der Stetnpelverptlichtung für Bauverträge.

u AbieordaeleDliaus htt Id lehwr Sitionf am 16 d. H.
den G«ntMatwarf, betr. ii» StospilitMMr IBr KBuf-
und Utlmmmrtflte im Hnftitmiifliett Teikthr
|qd4 fBr Wafc«erdiii|ini|»>V«rMgB «ailgiUg turnt-

»BowB nni iww an 9 9 to EntwinA^ «deSar
peiieU die WerkrerdiDKUiiiti-Vertrige tielliUlMt, aoTerind^rt
nach der BMicruDgwroru^

D» der Wortlaat des § 3 bereiu in Na 16 er. mitgetlieilt in,

bedarf ei eiiier Wiedergabe hier mckt mehr.

Im flbriged itt ta «iederholeo, dau durch das neoe Oeieta
unter der Ueirschaft der Utereo Stempelronchriften da^

wetzten Mitst&ode im «eteoUicbeD kooierrirt werden. Eioäg
bei der BestempeluDg TOD Vertrt^en Ober Lieferung beweglicher
ßacfapD ist eine Verb*»seruBir iowfeni eingetreteü, ah IcQnftigfaia

die früher vorgeschriebcuo Zerlcffung des Komralitgprci»«» iii

2 Tbeile — >!»tpria'. iint! Artn-iuwerth — fortfaJlt, dafür aber der
Stempel XU '

I
1 ru^ iJcT II l; iju KoutraktSSUIUIiiC auffi-sclil wird.

Die an tkh erwuuixiliUj Klufheit der neuen Bestimninng hat in-

deiaen auch ihre Kehrseite. Weuu es sich beispicUwcise um
Lieferung kfinstlerischer GeBenRiandf (fii^ilrUrhe Sachea fflr

Bai.i/'.Mj' l<tj, Si.nij.-'u, Bilder etc.; l:Au,i..lr, i.r. dijL'fo der Material

-

Werth reJatir untergeordoel i»f, dir.: Aibnuatrili aber entscheidet,

K) wird der Stempel TOm Arbeilswerth erhctieo, eif;etiilicii wider
Gesetz. Bedeohen iiierObcr sind auch ia der lLoiziausi>i«selleQ

Berathung im OMatoentwurfi au^Manelit, indeH all abiurd ein-

fach abgewtoani «otdes. Man Imt lo der Kommntioa ge-

tagt, daaa gt rieh btl dw BMlrnnpelng rai Teitri^mi über

Jteweglicb* 8adMi* nUht MfaU «i dfoHermlliHif loMdncUer
Werke* de m die Lieteiiiit ven Indtutrie-EIrieuOTimw beadle.

8» denäieb diee klingt, » «eeig klar dOrfte die Unteiecbeidung
eich in der Praxia machen, wo man in xahircicben F&Uen gana
auläer Stande (ein wird, die vielfach ganz unbestimmte, haafig

B«hr feine und crft auch von au&erhalb der Sache liegenden

Grfladea beeinfluute Grenalinie an liehen. In den meiiten Fallen

wird der Natur der Sache nach da« fiikalische Interetae den Aua-
Schlag XU guiitten der Beatempelung geben.

HinaicStlich der Sretnpelpflicht tob eifent)tcben Bau -Kon-
trakten f&hrt das neue Gesetz den früher btsuiudom n Zustand

pun nieder eis; rielieicht mit eiiier Verschärfung insofern, als

frgücbriebee M, dm ««bd in dem beritsL KminkiB ee u

einer Angabe daiAber, weicher Theil der Koutrakiutumnie als

Werth der bevegiicua OefemtAnde (s Materialwertb) und
«•Icker tndere ele AiMHnrtli aonm^en sei fehle, der
lAiinniieeiemprietailwkneAdew bedMB^^
tu beraamn eeL W«itt is Zduft — nitt» frtlur «er Fall— wieder den Baabeamten ffie beMt ^ti^BiHdt—T'-nif «le
Aufgabe zugewiesen werden soUto^ ee «erden lidi bri derflenvfe*
rigkeit derselben wahracheinlich ofk femc Fälle ergebra, wo die
GesammuummedesKoDtraktessor8temjpel|iHicht heran gesogen wird.

Abgesehen hiervon iat so erinnern, daai schon die Lokalittt
allein au vielfachen Cngleichheiteo ia der Restempelong fiUma
muss , da es mehre Materialien giebt, deren Werth durchaus too
örtlichen Verhältnissen abhängt Andere Ungleichheiten werdea
sich «aa dem We^-hsel de» .^ntheilg mit dem Wechsel der Per-
son lieh kc-it ergcbt'Ui wo der eine Baubearote dea I'rozeutsal» *•

einer Pnsiünns Summe als Matetialwerth ausetxt, wird ein zweiter
dec l'roicQtsatz y uud ciu dritter den von ; als den richtigen
erkliren uud so fort. Weifs man doeh, dass mehre Hessorts
der Staatsverwaltung, um derartige lokongntei: i i , n it ihren

daraus k>ii;ht erwachsenden Mofiitii der ( )horrechüiiugs- Kammer
sich Tom Halse zu h&ltoD, unter der Herrschaft der früheren
Bcitimmuugoii eislacb Uekretirt hatieu, was bei gcwinseu Au-
Schlags-Titeln ein fUr alle Mal ohne P.ückaicht auf Oertlirhkeit,

Fl eis etc. als Stempelj>flichtiger Materialwerth ajuusetzcn sei;

mehrfach wurde dabei eine Abtfenaag dea Aibetowemiee ete>
fach pcrhoireiakt

WmirirdieBadeBBwhew«
gut bdnimieo miedidieD TeiMIti
etwu eingehenderen Besprechung unterworfea habet, eo waltete
dabei die Absicht vor, es der maafsgebeDden Stelle one aa kgeo,
bei dem Erlasse der AusfQhrung-VorschrlftaB an den
neuen Gesets mOgliclwt dafür :>orge tragen m «olleB,
unter der atlaa Staaipalgaeetuebüt beetaodeoea «ifM
Stande mit dem laknfktratea dee aaaaa Oeeel— aielit m
wieder aufleben.

Nach unserem Erachten sollte beim Kriass der Ausfobrunga*
Vftr«ebriften dern Finaiuminister als saehrerstäadiger Oeirath der
Minister der üil>'ütiichen Arititen zur Seite stehen ; uoteibleibt
dies, so ist die Hoffoum auf Verbeaserungeo gegen Miieraut
aehr echsaaL — B. •

Mittheilungen aus Vereinen.

Verband dentsoher Archlttikieii- a. Ingcnloar-Verolno.
Soeben ist an die Kinzelvereine eine von den Hrn. Baumeister-
Karliriihe, Uamel-Berlin, Lacas-Iiresdeo, Schlichtegroll-
Bayreuth and t. SelilierliolS"8tnttgBn nntarseichnete

Deukiehrlft dber die Frage: Wie kaaa der Ueber-
falllung im Baafack bagegaat vardaa?

aar Tartheilung gelaagt, daran Aaartaftiiog.lo dar Abg.-Vere.

aa Baaoorar 1688 baaeUeaaaa innda; diaiinw aaU gjafihaaitig

das dantadMa Regiemngaa nod amaCwabeiideB KniieQ tut

Kenntaias gebracht werden.

Die Denkschrift beachftftigt ridi aOBicbet nItdeoDrsachen,
welche ta jener allgemein anerkannten Ceberfallung gefOhrt haben
und findet sie in den aoCierordentlicb verlockenden Auasiebten,

welche sich seit 30 Jahren, luunentlich aber nach dem Kriege von

1870/71 und insbesondere durch die üeberfaaft gesteigerte Ban-

th&tigkeit im Risenbahüwc««u fOr die Techniker darboicu. üm
dem hierdurch hervor gerufenen Andrang su genflgeu, wurden die

bestehenden techn. Ilocbschuleij erweitert und mehre neuegegrOudet,

ohne dass die BedurfniE.s-1- rage von irgend einer Seite angeucweifelt

oder eine Warnung laut geworden wäre. * Leider hielt der

Bedarf mit dieseni Andrang nicht rI' : : Schritt und es hat

sich hieraus ein fLihltMi-ta MigsverLlllMiss zwischen Aiiiiebot und

Nachfrage ergeben. In Preafsen waren bereits im Jahre

700 Reg.-Bmstr. ubne definitive Anst^lung vorhanik'ii, deren Zahl

in etwa 6 Jahren U)i>i) betragen durfte, wuhn -nl ]irri Jahr nur

rd. 4U AosleUungtiu erfolgen. Iii Bayern sind im Ingenieur- und
Landbaufach, bei welchem jährlich etwa b Stellen frei «rerden,

HO Praktikanten, im Eisenbahnwesen bei 182 Angeatellteo ca.
' - - ' mea bd den

iBaaahlftigte

«ärend wer

Jabn 60 anr etam die Hllfle dtar Teehaftar, «dehe mit

Ihren Stadien fertig waren, eine (som Theil sehr bescheidene)

AnataOang aefundeiL —
Indem die Denkschrift aaafAhrt, dass ein solcher Deberfluss

an Krftften, in der Technik wie in Jedem anderen der sog. „libe-

ralen Benfe' eine Krftfteverschwendung bedeute, unter welcher

; aar die sunlchst betrofEsnea jangeren Benib-Angebörigeo,

aaolt die

100 FireklikaBian fOfkaadM. Ia Wflrtlambaig kamen
lagaaieuraaM wdbetdaaAicUtrtMnM dAaikABai
aaf 96 haa«. M Aagaamiila aad ki Saehaaa katta «d

«m->ttM*.Mi ,tMt<

diu LvLituugtifuhiKkeu des ganzen Standes Itiideu uud d&»s die Aus-
gleichung derartiger DebelstAnde im Interesse der Allgemeinheit
liege, erörtert sks in enter Linie die Prtventiv-Maafsregeln,
welcbe su dieaem Zwacke geliaffaii «ardaa kOanen. Als solche

werden annichat beaatebaat: fia üpgawailBBg der aosacUieislkb
for den taebalaakea Berof baatiimmitBB bca«. Mncbtiglaa Verb»-
reitung«-Aattahaa aad die Bfadkknmg |^eiehanigar AalardaraBMi
an die Voffafldung der in die technischen BocbaclHdea AaSn^
aehmendea besw. xu den Staatsprttfungea Znaalaeaeadea. Ea
wird femer empfohlen, dau von sostindiger Seite rechlaettig

durch öffentliche Kundgebungen auf die ungflnsüneo Aussichten

des Berufs, insbesondere der Staats-Karriere aufmerksam gemacht
«erden möge, wie dies in Oesterreich, Sachsen und Wörttemberg
(und wiederholt auch in Preolken. D. Red.) besOglich mehrer
BemiSuweige geschehen ist. Eine gfinstige Wirktmg wird auch von
der seitens des Verbandes empfohlenen Eiaftthniag etaer aia»
jührigen diatenlo»eu Vorbereitung der BanfBlireV im lealiBlidkBB

und administrativen t>if»n<it erwartet.

Neben derartij; u, J a mehr oder wüuiger iingeuQ^oden
Prftventiv-Maafsregeiü i>ei jedoch das Hauptgewicht auf eine in-

tensivere AustiuLiuug des üeberfiuBses au Techuiknrn fOr weit-

sichtigere Kulturauteaben und insbesondere darauf zu lesen, dass
der öffi, :

':i F'i'ust besser urgauisirt uud besser
in den i i- r w a i tu n gs - M e chan i smu s eingefugt werde.
Als spezielle Forderungen werden iu dieser Buziohuuu die folgenden

auigestfiHt; Ii üuitigkeit der ia einem deutscheo Staate ab&ol Birten

nochschulbildtmg bwv. I. StaatsprOfnog (Baaflihrer-Prflfung) fflr

alle übrigen Staatea — eine Maafsregei, die ea BMaebem Tech-
niker, dar Ia «iBaae aadenn «aale Imk llBgm Zelt baadul-
tigt ist, eiMcbMn «flrdei AM AMtaHaagaa tadn, — 9) Btala«

DäXiiig« Anatellang von leehaiicbeB HilameamiaB, aaweit solche

nach dra Insberigea Er&hrattgea atlndig baadilMgt werden
mOssen. Die nothwendige Koitsequena davon w&re natQrlich, daaa

der Staat ea den jOngeren technischen Beamten nicht mehr selbst

aberlksst, wo sie sich Bcachiftignng suchen wollen ; ein Misstand,

der in keinem anderen Zweice dea öffentlichen Dienstes besteht

und es verschuldet, dass die Techniker xum Theil einer genOgenden
Ausbildung im Verwaltungsdieast entbehren. — 8) VeratarkU HinsD-
ziehung der Techniker zu der BetriebsverwaltunR der Staats-

Kis«nbahnen, für welcbe namentlich die bei Km u::a- Neubauten

beschäftigt gewesenen Ingenieure besonders geei^iet

d) AabakaH aiaar Balba «I
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tum Theü nur ans Mauj^el an Mitteln zurock gestellt wurden

tind %a di^ren nunmehriger Bearbeitung luith dem Yorg&nge
aiiiliTiiT I/iudur d&s Ausiuhme-Angebot too technischen Krftft«n

nacbdracklich Eui&rdert. Die Deokachrift nennt alt solche Auf-

gaben neben dem Bau von Nebenbaboen und KuiliD die Vor-

arbeiten fOr bewere Aitiaauaag des Waase» und Ato TailiStung

twa WiMwachldaak dl» im Interesse der öflentücben Gesund-

hBllptl<g»tBftOlOB>W«MWmwrgiing,Entwaa»ernng und Reinigung
«OB HOimo wd DttrAn, die AofiuiluM nd bventarisirung der

Bamdddtnaler, dk EinMtimg c&wr BnatMiMifc, die Aasfabmng
igMCBilta^ar Höben- nnd Tiefenmessuogen. — ö) Eine ver-

ttrit* BcraaaSehung höher gebildeter Techniker sn dem Ver-

wa]tung«weaen der Städte und korporatiren Verbände, wie sie in

Betretf des .StraCsenwesens insbesondere von der Regierung der
bftyer. Hheinpfali in nachabnieaswerther Weise beg^tßstigt wird

nnid auch in Württemberg sich bew&hrt hat — f>) Kii^e reich-

lirhere und vielseitigere Verwendung von Technikern im Auslände,

nametitliih zu Sludienreistu ; vou der Beigabe von Technikern
in lieii (iesandtscbaften in Paris, London und Wasfaingtou wird

erbofTc, daaa sie- auch d>'u Ni^i-uEweck verfolgen möge, lohnende
VerwenduBg dent«cber T«cbDiker im Auslände anfwisiichen.

Indem die Denkschrift ea zum Schlusb mit Dank auerkennt,

dass ein Tbeil der vorstehend aufgp/jihlten l orderuDgea seitens

der SlaaMrugicrung in Ictiter Zeit bureita erfüllt sei, richtet sie

gleichseitig aji die zunnrhs; hcirntTenen FachgeDoasen die Mah-
nung, sich nicht etwa atiSBcbliefslich auf die von dort su erwar-

tende Hilfe su verla&Ben, sondern sunAchst, irie bisher, auf

S e I b 8 1 h ilfa bedacht tu sein, ücbaii der Verwendung im Koiiit-

gewerbe, dar Elektrotechnik, der Frhat-Bautliatigkeit ud bei

nt'fiidtiflnw tadmlMiiai Betrieben, wird BamaiWlirli aaf dia

wadMenarlim Tanraodang hingewiesen, die ÜA fOr Zivil-

logenieurfl dural die ibitachreitende Maschinn-SpeiiBltainuig in

kaufmOnniaeh'-iodinliiallen üniemehmungen entubt £• wird

dabei den jQngereo Technikern der sehr behcrzigcnswcrthe Rath
ertheilt, dats sie noch mehr als es schon geschieht, hei ihrer

Aotbildung nicht hios die kOnfiigc Verwendung im Staatsdienste

im Auge haben, sondern auch die erforderliche Selbständigkeit

nnd Beweglichkeit erwarben nAchiaii, uei jedsiaeit den nalge'
staltigen Bedürfnisse« daa itraUechen Pmatdicmlea aldi tu-
sreDden m können.

Arolutekteii- tmd Ingenieor - Verein zn EuinoTer.
Wochenversknalaiit SS, April ISM. TenÜMader
Ilr. Garbe.

r>ie Einladung de« Verbands-Vorstandes mur Betheilignng an
der gelegentJifb der GeDeral-Versammliini; in Rtnttfart cii veran-
staltenden AuSBtcllnnc, ein Scbreiben des Komiträ zur Errichtung
des Schinkel-DeulLm&k in Xourupjjiu, diu (wahrtad dvr Osiciferien

eingetroffeae} Einladung cum 2&jährigen ätifiuogsfeate des Arch.-

OM Iiig.«Vareiaa in Haünbarx, sowie endlich Mittheilungen Uber
d^ KoDkMffMa IM den Bataraif einer Oedenkiafel im Trcppen-
MbH darteehnieiibaB Boetoebnlaiind aber den Abschieds-Komaiera
mBkm dar b den Rnhailawl galnlHieB Professoren Dr. Haann
ud Braue werdeo eur RaenisIaB dar U^^feder rebradit

Br. Brth. Prof. Dolezalek hat eine grabe zahl «mHioto-
gtmiiUai und Bauseichnungen der DOrveglechen Tiadnkte
nit Pendelpfeileru über das L^se-ßaabM- nmd Solberg-Thal,
eowie eine Photographic von einom gleiebeo Batiwerke über das
Oichotz-Thal in Sachsen aasgestellt und erläutert dieselben durch
einige Mitlheiinngen. Letztere schlirfsen an die Notisen des Ilrn.

Prof. Dr. Winkler fWocheabl. f. Archlt. u. Ingen. 1863 8- 115
nad sich an; folgendes ist aber besonders hervor so heben:

Die erste VprweiidnnK vnn Pprtrtpipfeilern in Deiitsrh'and

findet bei dem in der .AiisfnbninR beffriffenen Viadukt nlier diiB

OscbUtsthal in Sachsen »tait, weh'her von Hrn. (ieh, Finactrath
Köpcke in Dresden koDStruirt ist. lici den norwp;;iHchen Via-

dukten sind zum I'htiiI 'i'rapexti.icer, z. Tb. Fischbaucli-Trager ver-

wendet. Hei ersieren laufen die niTiiden Obergurte aus Profil-

eisen Uber den Pfeilern kontinnirlicb durch, während bei letstern

Ober den Pfeilern twoi Schnabelbleche für beide Träger gesondert
angeordnet und mittels aufgenieteter 1- Eisen schwach verholst sind.

Genaue Angaben Ober Kosten und Anordnung der drei nor-

wegischen Viadidite sind in folgender Tabelle susammen gestellt.

Dia Linge d«e OichOlithal - Viaduku beträgt 186 » in

II (MhBBtcii ran nfi^ Uabialer, iO" gröfsester Spaeoweilei
die irMatta Btta der addaatt-Itaterkanto ober dem Tinte iat

SB». Ah IVlgerfbni iet <ter PmdMträger gewlUk DiafioiB
der Pendeljocbe schHaAt aicb dar der norm^jisehea Vladnfctn lau

«etentlicheo an. Dia OaeeiniBCfcoliw bahafen aidi anf 180000M
Hr. fidblmnnn regt denn eine knaa Bcqweciinnf der

Solbrnrtlial-

Via.|i>kt.»
1
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fannrlaeen L«konotiTb«tcl«ba dorek dIa PaMrlnin an,

dne <Be Etelllbmng solcher LokoavIiraB aocfa in der Stadt

Hannover geplant werde.

Hr. du Plat berichtet, dust tenerlose Lokomotiven in

Batavi« eine 7 lange Strecke ohne Kraftersatx befahren. Die

Strecke liegt halb in Steigung halb in Gefälle nnd es braucht

Zugkraft nnr bis su der etwa in der Mitt« liegenden Scheitel-

strocke geleistet su werden. T>ie Thalfahrt erfolgt dUK-b die

Schwerkraft. In der ümgebung von London sind m^t
lange .Strecken im Betnehe

Tlr. Dolezslek weist auf die .Sch'.vsche der fetierlosen

Lokomotiven hin, welche ans der völligen nilflnsiijkeit im Falle

eines uavorhergeiiehenen .XusKchetis der Betrieb&kraft entsteht.

Diesen Nachtheil bähen alle Systeme, welche keine Feuerung
li«-iiitzen. In dieser {{«ziehuag sind die im Arlbergtunnol ver-

wendeten KraiLä'schen Lokomotiven besser gesichert ; sie beaitsen

eine eigene Feuerung, welche sunächtt einen Vorraih von ober-

h;;jiera üampfe erseugt, jedoch fthgesielli werden kann, sobald

»i(it die Maschine an Stellen btliudc-t, wo Kaucheutwickelunit

unsulässig erscheint In dem Falle dea Aribergtunnels werden
die Maschinen so lange geheilt, als eie rar dem Mnndloche
standen, und sie leiiielaB dann den BMrieb Im Tunnel ohne
Reocbentmckeliug ndi den DunpfNiintte. Da aneb bei deei

Aatriebe ran SlnllMntinhnen din VwliMlnliee seist ao Hageg^ .

data aa rtanelnen SHBan KMdiantviBfeafainf nicht aasgeeeblaiaen

an venioa knndit, eo edwint daat FMaelp d«r Knne'aeben
LoktMsotiveii nit Vorthefl anch für Btnlkenbahnkeltieba vw

Vermlsclites.
'

Dna Pro:ckt der Umwandliug dos Lehrter Personen-
]BahnhniH in Borliii 7a eiuem Auf^stollongfl - Oebände, das
I

iiekaiiniHi h seit i'nicr lii-ihe vnn .luhren io amillcben Kreisen
eitrige Fur^iirttcbe gefunden itat, bisher aber nicht die Zn^timmiinir
der i-Jsenb;dm-VwwHltnDg erijuigcß konnte, iit liiirch eine Aenl^e-
niiiK de^ llr. Ministers oVr ftSTefid. Arbeiten im pn ulssscbea Ab-
gi rirdnc leuhuane neuerdi:i{;H wieder )n den \ ordej j^riüid getreten,

j

Hei Berathuog der Vorlage Ober die Verstaatlichung der Berlin- I

HandwiKr BMObato an ft. Mai d. J. unif der Hr. Ab«. Dr.
|

Hammacher beiläu6g die Frage auf, ob es für die Znkaolk
notbweodig sein werde neben dem Lehrter nnch den Hamburger
Bahnhof su erhallen and ob es nictit zuerkmäfsiger sei, den
letzterpn ganx eingehen xu lassen. Ilr. Minierer Maybach
enviderte hierauf folgendes:

„Ich kann dabei erw-ihuen — es ist j» keiu Cr« heimuiss -

da.5s schon laiice hier in Iterlin der Gediuike ventilirt »ird, den
Lehrter iiahnhot in ein permanentes Aui»rellii:iif>s i;e ;i :d(? su

verwandeln und behnti dieser Kinrulitnn« den I'.erlirj-llHuiburwr

Bahnhof vieUeicbt für den Verkehr der Lehrter Bahn zu beoiitxon.

Ob und in «eliAaa Dnftnfla diee Mglieb aaln «ird nnd ob daa
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Projfkt, JpsBeti AuHführiing übri^eus eine Moaffo Gold kostou
würde, auch den Beilall dt<r liaudü^verireiiing timifn wini, ilasi

•tabt^mcb daUs: iadesseii, du« wir eioo Verbesscruiif! der Vcr-

lllllDiM nadn lierbci fakrea köuDen und daa» dje«e Fnge »ich

Ar üt ntMtWiwmWIni TnrwiHiiin k AnuisieUer HiBticEt aua-

aabn ImmbvM, du Im lair ilcht mlfelbaft. Ich kaon Uioeo
dur animlilleUia, da da* Sabttrat, ober welches vir n w-
tandelB uIks wlirdaii, noch nicht »aaa Torlipet) aacb dto UmAt
Tegel in ihrer ganxeo Tragweite noch Dicht ni ÖlMinehan tat, lodi
nicht mitibeileo, was wir demnichst su bMCbllelbaa iD der tafe
in miden; daa wflrden wir nber in Bftdmi Jahn, wo wir

hofftet]ich mit dem Plane der definithen Orgudattkm und deü-
ilifen Betriebs -Eliiirichtuiig hervor treten können, aus einander
B setzen im Stande sein."

Wie man mcht, dt»tilit der ITr. Minister der öffentlichen

Arbeiten »l'er den heziigl. zur Ziii wohl von den staatileben

Vertreter dar projckürtpii dcuiHch - nsterreirhiscbeti Kunst- und
Kun&tgewerbe-AiisBttOUiDg etwas iutfusivcr botrieboupii Plan, noch
immer ziemlich kühl uud ea hat noch giite Wege, dass derselbe
in ernstliche Aussicht genommen wird. Wir tnochtcn jedoch
ditsen Aulaaa bcuLictecj, um die wiederholte Bitte aussprerlien,
nau mfige jenen ii. K. durchaus verfehlten und völlig auisithtM-

losen i'iau doch schon jetit endgfllri^ anfgeben nvd den aage-
atrebteo Zweck äuI i r. n inderen Woffo tu erreichen suchen.
Bereits vor 2 Jahren haljeu wir aa dieser Stelle <S. 2m Jbrg. 82

. El.) aus eioander so setzen versucht, warum die UmwaudlauK
Empfangsgttbtudes des Lehrter Bahnhofs — deoit nur um

noch nicht allzuscbwer ins Gewicht £sllen.

«Ii*
Awondlg u diaSpm

YeriMmif daiialli« a» da« SpMdMmr 8d
der hierbei fttr im Wigenverkehr n errielenden TarthaOa —
naaol&ssig gewesen w&re. Dem sei, wie ihm sei: jedeofalts hat
janar Gedanke noch immer seine Berechtigung, wenn man auch
wem dam für den Packhof benutzten Terrain absieht und für die

BnmeHaniag des bisherigen Ausstellooga • Plaues lediglich den
Gflterbahnhof der Berlin-Lehrter Eisenbahn in Ans-
aicht nimmt Oiute Zweifel wird sich auf dies« Weise mit
gcringorra Kosten einft wsectlieh bessern Lfisung erreichen lassen,

als Wenn man auf dem bisheriRcn Place verharrt. Auch an Zeit

branchta nicht« verloren zu gelten, wenn man sich schon jetzt aur
DeaibakiiBg aiiiaa danitigaB PrtgdEts eataisUiabaB «oBla.

Die EisenlDalin von Matkoyic nach Mostar. Man kann
der UegieruBg Desterreich-Ungams die Anerkenr.nnsr fflr die

sorgsame Pflege nicht versagen, welche sie der Kutwicklimi; des

Verkehrsweges im „Okkupationsgebiet", in Hosnieu und der
Ilenegovina angedeihen lust. Der Bau zahlreicher uud vor-

trefflicher Kuttststrafgen, die Herstellung d«r 26ü ^•^ langen

Schmalspurbahn Brood-Senica- (sprich Sonitsa) Ser^jevo, sowie

der jetzt den Parlamenten vorliegende Gesetzentwurf ttlrär den
Ba« einer Schmalspurbahn im Xareniathal vno UslInnlB (qricih

nti) nach Mostar sind sprechende Zeogniua.
Die genannte Bahn ist ciatneMi hMtimmt, dia BalManay

DSd Verpflegung der Trappen ia dar Hanegonok (iMDlidNt m
«rlaiehiaRk, aodmraaita daa PradaktM der Henegonu atnen

Abaqgweg lo ertflboi. Dfe Balm toll sich aus nflltaritchen

od tadmlicben Raduicbtcn ganz auf dem rechten Narentaufer

bamsgüu. Sie beginnt in dem noch in Dalmatien gelegenen

Mctkovic, einem I^kt , an dem jetzt schon der Uebergang der

von der See her kommenden Güter zum Landtransporte statt-

findet, können nkmiich auf der untersten Strecke der Narenta

kleinere Dampfer bis Mctkovic herauf kommen; und wenn die

gegeowrirtie in der Angfahmng begriffene Kegulirong iler ge-

cannterj Siromstrerke vollendet Vrirä, SO bat es kciucu Au-

ütand, dftsa auch guiisere Sewcbiffe Mctkovic erreichen. Die

Gejend , welche die Hahn durchzieht, ist in; .i II-^ un iucu nicht

sehr truchtbar, der mittlere TheiJ der Hahn, in welchem dieselbe

die letzte NarertA-F-nge auf etwa 18 l.iiuue iiai^irt, i^i heinahu

Steril; nur in der Tbalweitung bei Mctkovic und im Mostarer

Dm ea durch die nach deai
» Olaiaa wa dieBi tOr dhOamcba- iuMldl«%tfi«M-Aus-

TBrhlUtmanniriig
Trotz der erhshlicfaen

Kosten des Umbaues wttrde aber keincoMlsda so gOnatigaaBeniltat,
wie in einem Xenbau sich ersielen lassen und von einwEMMialas für
die Staatskasse könnte insofern ikicht die Rede sein, ab dBe Be-
schaffenheit des Hamburger Personenbahnhofs, des ältesten und
kleinsten anter den Berliner Bahnhöfen bei seiner Mitverwendting
fQr di<? Lefart(>r Bahn Aber kurz oder lang einen Neubau
desselben erforderlich machen wflrde. Wir empfahlen damals— bevor der Hau de» Packhofes begciüBcn war oacli Vcrstsaf-
lichung der Herlin • liatnburiKer Eisenbahn, den Personen- und
WerksUiteu-Bahoiiof der Lehrter, sowie den zu erweiternden
GOterltahnhof der EamburKer Bahn für den iirPmeiiischaftlichen

Gebrauch beider Linien /u i>cstiuuneü, das disponibel verdmde
Terrain der Ilamlniiger Pahn zum Packbof, das für letüteren

angekaufte uud das Areal des Lehrter GoterbahohoCi im Zu-
sammenbonge mit dem bisher hierfür beanlatail QliMidaMlek alw
far Auutellungszsfccke zu verwenden.

Dieser Vorschlag Ufgt sich heut, nachdem die Anlage des
Packhof«• ihrer Voltendung entgegen schreitet, nicht mehr ganz

widar

ein crsoils Mais, Wein und Tabak, andererseit.n Vieh und besonder«
Schaafe. Von nicht zu ualwsch it/.eBder Bede-,;tung für die

Zukunft der jjrcjektirten Bahn ist ein bei Mostar Bich beiladendes

nicht unbedetiteodes Kohlenlager, das für das fuMi giimzlich ent-

waldete Land eine grobe Wobltbat werden mnss, auch wenn die
Qualität der Kohlen, wie es scheint, zu wünschen Qbrig l&ssL

Besoglldi dw lediaiMinADMfla dOrlkaa dia MmdM Hl»>
theilangea «OB lataraaio aata. Dte Gaaummillua dar Stnohatheilangeil

Mctkoric-Mottar batrlgt 42,5 dar nAeonmarjeUad «ntacliao

den beiden Endttfttiooni rd. 60 Die Sponraita iit antiprt-
chend der Bahn Brood-Sorajevo aof 0,76 "> fest gestellt. Oer
Oberbau soll aus 90»» hohen, 17 pro laufenden wiegenden
Slahlschienen bestehen, welche auf eichenen Querschwellen ruhen.

Die Breite dea Unterbau-Plannms aqf Dämmen wird 3 betragen,

der MioimalradinB der Kurven ist zu 100 (ausnahmsweise 70">)

angenommen, die Maximalsteigung wird nicht über I : 300 be-

trafen. Anfser fahJreichen Felseinschnitteo, SiehcniDt? der Narenta-
I fer, lirückeu und Durchbissen, ist von interessanteren Bauob-
jpkten hauptsächlich ein HO" langer Tunnel zu erwähnen, mit
wekhem die Haha einen oberhalb Mctkovic .[-ler über da.f Thal
eesrhobenen Bergrflcken durchbricht Aniser den schon mehr-
fach K^uanuten Anfang- und Endstationen Mctkovic und Mostar
sind noch H weitere Stationen mit Wasser-Reservoirs vorgesehen.
lUi : ittioDs- Anlageu vertheueru in dem dOnn bevölkerten Lande
die üahn, üad aber eben mit Hackncht anf die Wasservecsorgang
der Maschinen nnerlftsslich. Dia Qaaaauilkaalail dar Baha aina
mit 1700000 fl. präliminirt

Der Grund des Narenta-Thalaa beatabt meist aas diluvialen

Laiiffl tittd AlktTial-Sebottem, die G«1ilage dar «iureosendao G«-
birgniga aaB aiBaa harten ganz cnthlöllMMi Kwldafcaltaulii,

deaaao bMnio BaMtanMing wegen einer graOatt tUOuA tm T«r>
steioenmfan mm TkeÜ auf Sohwiarigkaiiaa aiAte.

For aptter iat eina Fortsetzung der Bahn tnadi Sarajevo,

sowie eine .\bsweiguog von Mctkovic nach Ragnsa geplant und
diese Verkehrswege werden dann das übrige dazu beitragen, daa
Okkupationsgebiet von dem schlechten Bnf an bafraiaa, in den
es bis ieut, zum Theil unverdient, in Baäialunig «nf Kulur and

. Lebeoshaltno? seiner Bewohner steht. — H. —

Das Restanratlonsgebäode im Stadtpark zu Nümbfirg
für welches bekanntlich im veriJoas^nen Jahre eiriH Ivoukurrena

ausfteschriehen war, wird nunmehr nach den Plänen des «tidt.

Architekten Ilm. Haase zur Attsfabrung gelangen und lind din
Herstellungskosten auf 230 000 veranschlagt.

KniohtniiK einer Materl»lprüftt2ga- Anstalt dm K^L
Polyteohnlknm in Stuttgart Die vor kurzem entTaete An-
stalt, welche dem ProftHMor C. Bach unterstellt ist, hat be-

stimmungsgem&fs die Aufgaben, sowohl den Zwe^km dar T
~

als auch deigenigen des Unterrichts zu dieiien.

Zngfeatitke1ta-1
Riemen, StOm and Zam

Drnckfestigkeits-Prflf. hei Metallen, ZemtatlHld I

Biegungsfestigkeits-Prttf. bei Trägern tmd
'

Schnbfestigkeits-Prfif. bei Rundstfiben.

Auf Verlangen können anch bei Zogfestigkeits- Versuchen
noch Bestimmungen des ElastizitiUs-Modula und der Proportio-

naliläts-Greoze ausgeftihrt werden.
Versuche uuob anderwdter Art als die moanataa Sind anot

zubls&lg, wenn dar>!ber eine Verciabaranf w& daU Yccataida dw
Anstalt Professor Bach getroffen wird.

Beschlossen ist eine Erweiterung der AdsIaU in der Kichtnng,

dass künftighin auch Versuche zur Ermittelnng der Abauubariteit

der Steine angestellt werden können.
Spezielle Aomtira über Form und Anzahl der eioanliefiaradett

Probestücke nebst einen l'arit entb.ilt ein PfUpÄ^ mMar Vam
VorStande der .\usi;dt zu beziehen ist.

AenderoBgea der dcutijahea Maal's- imd Gowlcbts-Ord-
miuigr- Durch ein vor einigen Tagen vom Reichstag beschlossene«

Geaets werden die bei Erlass der deutschen Maab- und Gewichta-

ordnnm vom 1 7. Augast 1S68 oimeMkitaB baaandann BinhaiUn— udeba der franzMiaehtn MiMik' «nd flanic&iaardBBaf fiamd
aiad — nia nnah dki taanndawn dralaekan BesaiekatininB
dar Eiobeiten wieder baaaitf(t In Zakimf^ gelten dahar — n.iw.
ndt ihren Original-Bezeichnungen — nar
als gesetzliche:

.Meter, Zentimeter, Millimeter,

Quadratmeter, Ar, Hektar.

Kubikmeter, Liter, Hektoliter.

Kilogramm, Gramm, Milligramm, Tonne.
Zur Aicbung und Stempehiup «nd ii! luUssen:
Diejenigen Langenmaafse, welche dem Meier oder seinen

Itanzsn Viplfschen, oder seiner ilalite, .seinem fünften oder &L'iuem

?ehuten Theile entsprechen;
diejenigen Körpprmaftftf! , wi»lch« dem Kubikmeter, dem

llektoliior, dem bullien Hektoliter oder den ganzen Vielfachen

dieser Maafsgröfsi ii, oder dem Littir, seinem Zw«!-, Fünf-, Zehn-
oder Zwanziefaclien, oder seiner Hiilfte, «eiiiem füuftea, zehnten,

ziranzigsten, tflnixigsten oder hundertatea_Theüe entsj^red^;
Geviaht«, mlaka dam Kikigriagni,
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344 DEUTSCHE BAUZEITUNG. «1. Mal 1884

(HleT dem Miiligruim oder dem Zwei-, FOaf-, Zehn-, Zw«niig-

oder t UoftigfacheD dicMr GföImo, oder der Hklfte, dem foofteo

oder dem lehntM TlieU de« Kilogruno oder dit Gnuui cnl-

tpncbcD. ZuUaiiK iir ferner die Aichung uid 8tlin|WlliBC te
Viertel-Uekioliter, »owie des Viertel- Liter.

AnflUlig bei diesen AeDderuasen erscheint, dut mu die

Einheit von lOOkn, den metrischen Zentner nicht sufge-

nommeo bat. AuEterdem, du* derselbe im douuchen Verkehrs-

wesen eine UMiptrolle dadurch gewoDoen bat, dass er als Einheit

deo TtrifiMB der Vanr&ltungeo, welche dem Verein Deutscher

labo-Verwaltungen angeboren, in Grunde gelebt worden^t,
„ ; auch das frauiösiscbe Maah-System h

*

n. iw. unter der lieseichoung iiimIaL,

F«taatlrt«r BaliB>AbBp«mr. Daria

«te

Ofea

Di« SUcten leigen den
Apparat in den beiden

EnaanBchlea uod iwar mit

gewUoMcacr, beiw. geAff-

neter Klappe; ausgeführt

wird deiaabe in Gusicigon.

Die Bohrlinge iet utj^rcin

stimmend mit der 'Waiid-

Btikrke; die Klappe liegt

im Schornstein-Rohr dicht

hinter der Wand. Ver-

möge ihrer Schwere wird

die Klapjif, sich selbst

dberla&Beo, «tuu die tiefste

Lage einoebmen, d. h.

die RobrAffnong frei ianen
und diese mehr oder we-

niger •ehliefMO, nach dem
Maate ManmidMBdn
Zog aa dar «B «iaar Kvbal
befettigtra Schnur ans-

geObt wird; durch dies«

Rinrirhtung erbUt die

Klappe bis sd gewissem
Grade den Charakter einer

Mgen. Ricberheitsklappe.

Dau der l'ateot-Rub-

sowohl bei neu aofiuitellenden als bei rorbandcnen

Oefen gleich bequem aigabiraeht «lardan kann, anieht lieh too
&cib8U Za beiiefaes iat daraaUw traa W. Draataa io 8>aw
berg b. Essen.

Brand dos Wiener Stadttheaters. Kio am l<i. Mai,

kiiri uach 4 Uhr, aiis<'l;f im-inl ir. den ohfrcn lU'gionen dei Zu-

schaiier-RaumeB »«»gflirutbener liroiid hat duSi Wiener .Stadtlheater

seinem grCil'sten 'l'heilc nach ia Asche «eleift. Zuschauerraum

und Bühueubaua sind ausgebrannt, erhalten geblieben die Um<
fassungsmauem and die Nebenlokaiittten; MaaichaalalUB hatdia
Katastrophe gloddicharweiae nicht nkoitat.

Die Ursachaa ta Bnadaa aiai iai AagnUicke noch nicht

aaliieklarii sahliniahaTi

afear Cmi alla aaf Ihi mH Fauer
I war ood grate

obgleich der eiaeme BBhnanwrhang
Waiata — 1 oder sogar S Stnndan, wie Ua

jetat verlantet — gelang es nicht den Brand m lahalMraB. Dia
Anstrengungen der Feuerwehr, wie auch die Wi
dca Hauses erwiesen sich daiu als nnrnreichead.

Es sdieint ans verfrOht, schon heute den Veiwch n
in die Einielheiten der Katastrophe tiefer «inxudringen, die, so

viel man Oberaehcn kann, nadi mehren Kichtungen bin lehrreiches

Material liefern wird. Indem wir uns ein weiteres Eingehen
hierauf für einen spateren Zi-ii[iiirikt vorbehalu ii, sei nur ans der

Dangeschichtc des Theaters uud ülier die Art des Baues kurs

daa Folgende mitgetticili

:

DasStadt-Tbeater. eju(ietipll&rbafts-rntemebnien, wiinle ioden

.lahren 1-^71 - le73 Ton der Architekten-Kirma Kellner A llelmer

geplant uiid ausgeführt; es gebort«' zu deu grUfsem Aulagen
seiner Art, da es Raum tilr 1 Zuschauer bot l>er Haoplatz

nach y StralWu ( Seilerstutte, ilmimelpfortgasae undSchellinggasae)

irri liegend, bot durrh seine ipitswinklige und giatracfcte Form
der AuBDUtsung einige Sciiwierigkeiten und es wurden diese

dnrch die in dm Vordargrand gnlelltaa ÜMlaiahlaa aufmOglichstadnrca dw in dm Vorder|rand gni
Anawarthnng daaaalben oihahBeh
ta daa Baa iMit aar alle Maaaak

B bringen.

Lato, Oeechlfttrtume und Wohnungen ingrAtererZaU antnlegan.

ZoB inoem Ausbau wurde Torwiegend Holt benntat; der
Unterbau des fark«!!», das koustlukliTe Gerippe der Ixigeo tmd
OaleruD, itu Heckt des ZuKhauerraumi beatanden aus Holt,

desgleicheo die Bohnen- Einrichtung; der Halersaal lag ober den
Ztiscbauerranm, die Garderoben waren in alle Geschosse rertheilL

Die Wasserrertorgung des Hauses bildete einei^ beeonders schwachen

Pnnkt I beateT besafs seine eigene Wassf rvt'rborgung und
dazn eitlen Brunucn, aus welchem mittels einer 2pferdigen
Maschiue mehre in den nachraunien aufgestellte geschlossene

Reservoire vüu tu«. 45 lübalt gespeist wurden; nebenbei sollte

die Maschine auch zur Kneugutig von Druck in den Reservoiren

dienen (!) iJasa diese KiDrii-btiiii)»eD auf keinen Nolhfall tuge-

schnitten waren, liegt auf d^r Hand und dass bei dnr soustigea

Eioricbtungi wie sie oben kura dargelegt ist, die Chancen der

totabaaa»!

Dar rattoaena
Haaaifban Hr.

Wa JaM a»ai raldi illnatfirta Na
KflrH

vaiUannt b
Zeitidrift an[flrse ist das Programm dar neuen

dar Spilaa dar No. 1 wie folgt angegeben:

gDer tatlonalla Staiabaa ist eine Nothstaadiichrift, welche die

Anfnbe arfUlen aoll, Ihnnliriiit ZweekmifsigkeitsbauteD
mit Besag auf ihr« iweckmafsigste Herstellnng su besprechen."

Einerlei ob man daa Prftdiltat Nothstandsachrift etwa auch in

dam anderen Sinne rersteben will, dass durch die Schrift der Hr.

Verfasser von der Noth sich frei gemacht hat, für sein weit-

Bclüchtiges Material eine angemessene Unterkunft in bereits be-

stehenden Zeiuchriiten tu fiodeo - iu jedem Falle ist das

Streben des Hm. Verfassers der bÄcbsten .Xnerkennung in Fach-

kreisen Werth. Uud selbst jeue Konstrukteure, die der Ansicht

sind, dass fdr manche Vorschläge lu Steiubautcn, welche Ilr.

lloffmaun brinKt, die heutige Bautechnik noch nicht verfeinert

genu? ist, wcrilRn angesichts der Fülle des Matt-riala , das

iw bt'ideu iridii Hift>' der neuen Zeitschrift enthalten, HrUi

UotTmacn jenen Tribut der Aoeikennung gern zollen, so dsas

es fast übcrllütsig crscheiot, dem neuen Blatte noch eine beson.

dere l:lmpfehluog mit auf den Wag U gaben. Dennoch mOge
'

lia. — B. —

Peroonal - Nachrichten.

Preafnen Ernannt: Brth. Reps, Dir. d. Eisenb.-Betr.-

Amte« in .\UL'i.8ti'iu, sowie die Eisonb.«Bau- u. Betr.-Inspektoren:

de Neree in Trier, Abraham in Stettin, Bachmann in Brom-
berg, Lange io Nordhauseu. Schultz iu Stolp, Ehlert in Berlin,

Schmidts in Hägen, Dr. zur Nieden in Berlin, Darup in

Dansig, Lfiichti nfn rg in Hannorer, Grofsmann iu Thorn,

Sattig in Beilin und Delmcs in Elberfeld su Regierungs- und
Baorltboa. — Die Bag.*Bfhr. Friedr. Lehmann asis Angern,

Rudolf Hahariadar aus Uaaeriis, Christian Bader ani Mohi-
hansen i. Tb. aad OtioLahaaaa aaa Lalwig (tat IfRk. Saahi^)
an Reg.-ßannaihan. — Dar laii. d. RanmaTi Otia flallar
aaa Vateaaaa CPMaaik Lhwa) um Bn-Blir.

laFolgadaraHdarwallMlaailwIliaf fc Daahiiaa teLaol»
drosteibexirk Hannover riod die bithengaa Kreia-Banlnapeklar-
stellen lu Hoya und HanMln in Wasserbaninipaktor-SteUen umg^
wandelt worden. Die bisherigen Rreis-Baninspdcloraa Haya aa
Hoya und Meyer zu Hameln haben demcntspreduod daa AalM
cbarakier Köni^icher Waaaai^Baaiaapaktor aa iBlBaa.

Oaatarbaa: Ba^-B.Bith.HarikraehlaKMgriMfUMfr.

Hra, A. B. in a
mit Zementbeton näd aaljplaiMr .

verspricht, turaal der Zaneot atarita ffilaawirtnngaa gut \

Die Verwendung von Asphalt auf Zieflelitein-Dnterlage hat i

gOnilige Resultate ergeben. Hit aar HenteUoag des 1

eatricha worde Qbfigena ein Spesialiit so batrauan i^.
Hrn. K. in H. Die kflnstliche und dauernde Flrbong

de« weifsen Sandsteines, snm Ersaixe des uatOrlicb rotb gefkrbtaa

Materials, ItTst sich bei einigen Sorten sehr gut ausfuhren,

jedoch nur mit Hülfe eines Brennofens, nach Behandlung das

Steines mit passenden Hisenloiuogen.

Da aber die Voraussetzungen, welche Sie Uber .das Vor»

kommen und die Kigeiiitrhafteu des rothen Sandsteines aoa*

sprechen, nicht allgemeiu zutreffend sind — ii-io Blick in den
Hof des Heidelberger Schloeies genUgt xur W'iederlegung) — so

glaube ich kaum, dass eine künstliche Roihfärbuug des hellen

Sandsteines viele Liebhaber Hndi-n wnrde.

Der ruthe Sandstein des Wesergebietea. den Sie vit'Ueirht

bei Ihrer Anfraga im Aaga htlbm, Uht MUek oft sehr zu

wünschen übrig. Dr. F.

Hrn. W. W. in 8. Ea iat gar kein« ungawöhsücha Form
der Ermittalttnc ainaa ÜManMkmara, dasa b«i eJaem Bau annlchat

aiM Aaabiatug dar AiMt nadi akualnan Anacblaga'Titala

. aa aaaa bal to AnaMataag dar '

fabraa wird als ob eine Anshielnng 7m Einselnen gar nicht aiall*

gefundco bitte: sinngamtik ist auch die betr. BebArde in dar
Eataebeidung Ober die Auswahl des Unternehmen töIü; frei.

r IM Krast T»Mh* m I 1. & a rrtiesk. kl W. ai«esat •Aaafeataekerel« I
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Inlmlt: Kf«Jvhiilr.' [] ttr'Jiiurii: lu Leipzig Itcudnltz. HyürMlU»r]ie IW- aui Vereinen. ArcKitcktcn Verein lu Berlin. — V e r m l«c Ii tei: l'ebcr eine bc-

Ui. I liiM^-rn II 11 1. 1^1 Hill - '*v(lter«. -. (Hi> 1 V'lslMWcrliUnK fVf elt« lUitUBf*- UDii , J'i«6ü» Wlc-IerIl»r»U I Ii ri« i!f^ fiirif» in Wiiriiu, — Der flxli eine« neiu-n iir». lÄK»-

L0liiui(uul<«|« ilM omni il«chsIa^;eUii>J«s. — Batwnrl la Nwniulir • B«*Uia-
[

(tbiiad« Mr du pnuC*. AlitranltMUuluM» — MeuM la der itcrtiacr Du- uuU

Wfn Ar Vtimit* Miw TMMtaf nd inmnaii — Mlitkallaac** Kuiilt*MlM-AaHMIIaa»i — Kaakarrtasta. — Brur> M« Vragakutaa.

Realschule II. Ordnung zu Leipzig -Reudnitz.

Architekten Ludwig & IlQlssncr.

(fiter» dl* AbbllilunKca lat ». m )

•s im Oktober 1881 der fienntaug flbergebeae,

tnf dum nitndiikU§oii GnudriiBck switcfaeD

Che—Bi and KoUgartcoMr. «nldiiete Gebiade
ist fn der e^enartigen Aanitttang des »pitieo

Winkels fflr die Grnndriss- Disposition dem Ge*
bände der Leibnitz- Realschule zu Hannover (Ztschrft. d. Arch.

n. IDR.-Ver. za ilannuver u. Deutsches BauhundbuLh. „Bau-

kunde des Architekten" II.. S. 329) einigernial'iien verwandt,

übertrifft sein Vorbild jeii ji ti -.wdi durch biraffe Konzeattation

und Einheitlichkeit der (allerdings kleineren) Anlage.

Die auf S. 241) mitgetheilten Grundrisse

geringer Erlänterungen. Das i. L. 3,10" hohe, gegen das

Stralsen-Terrain um ca. 1,5 vertiefte Unterae&choss enthilt

AdiendanWaacb- aad demVonathakeDer dta "•"—'"'^ ledig*

lidi Btauoe nur AaflM«ahnui| des BrenaBaterfali; dak letatere

liaM deik darek daea ia verbladaag mit der Haupttreppe

angeordaetea An6ag, dem aaf der anderen Seite Je ein Waster-

Auslass bezw. Waschbecken entspricht, bequem nach den

oberen Geschossen hofördem. Im Erdpeschoss, das wie die

Obergeschosse ciuc 1. Hrilje von l erhalten hat, sind die

dem Uauiit-Ein^ange zunächst gelegenen Hilunie einerseits fOr

das Lehrer- und Direktorz. sowie den Karzer, andererseits för

die W^ohnuog des Uansroanna verwendet; in den ElOgeln

liegen zwei Lehrzimmer, bezw. der am 1* ins Untergeschoss

vertiefte Tarnsaal, neben dem eine Treppe m den ab Anbau
kakasdaHaa, in der Ho(igMeka Kagendan Abtritten kbiab flüut

ba L B. n. Obergeschoaa dad nekan Ja nal Iirtwlmmain
in dea bddea Flögeln ia Edibaa der Oeeaageaat netat aml
Dibliothekzimmem, bezw. der Saal fOr den nalarwissett^-haft-

lichen Unterricht nebst zwei dazn gehörigen Kabiueten unter-

gebracht. Im HI. Obergeschoss endlich enthalten der Kckhau

die auf 6" i. L. erhöhte Anla, der eine FlQgel wiederum

bineten ftr die Aufbewahnug der Zdcbanhretlar und Vor-

lagen I»e 13 Lebtimmer sind mit AuBnahm« etaea einzigen

im ErdgesdioeB gdegenen, das nnr 30 Platze eaidilt, ftr Ja
42 Schaler bestimmt, die anf zweisitzigen (in 4 feneUedeBeo
Grölscn angewendeten) Snbsellien Platz hnden. Der CiL'-a'^i;-

sowie der Physik-Saal, welcher letztere mit araphithcatrLilibcli

ansteiRenden Sitzreihen und einem Exi>erimentir- Tisch mit

Wasser-, Gas- und Luftzuleitune . einem Diu'ebtorium mit

Luftableitung. Verdunkelnngs- Vorrichturigcn etc. ausgerüstet

ist, fassen je 70—80 SchtUer; der Zeicbensaal enthält 45 Tische

mit bNrei^chem Yorlagenhalter. — Die Einrichtungen ent-

spredMn in allen Einzelheiten den kgl. sachdaehen Vcr-

ordnangea aber Anlsge and Einriehtnng der ^ ' '
'

vom 8. Ana 1878» baiw. S4. Uta 1874.

Bkawätlieka Rkome dea Haasea, aadi die Aola,
dnrch eine Lokalheizong mittels FOllöfen erwkrmt;

sind in bekannter Weise so eingerichtet, dass sidi die IHscb

zngefOhrte, durch Mauerkanäle aas dem Uut"rKeH.-!.:iss .mce-

saugte Luft an ihnen erwUrmt. Die Ablührunx der ver-

dorbenen Luft crfülfrt durch mit Stellklii|ipi>ii versehene Kiunlle

nach dem Dachhoden, welcher dnnb seitliche üeffuungen

unter dem Hauptgesims sowie prolse, auf dem Dach ange-

brachte Deflektoren kräftig gelüftet wird ; eine Anordnung,

deren Wirksamkeit während des Sommers dock wohl mehr
als swdleUiaft adn dfirfta. Für die WasserverMngaag id
aaf dem Bodeo aki kaaenlanai potei Reservoir aagebraekt,

das mittels einer im Uatafgeacikaia aa^edallton California-

Pmnpe gespeist wird. Das Oelslade wird dnrchgängig mit

Oas erleuchtet.

Von der Sehl einfach gehaltenen Ausstattung desselben

im Aeufseren giebt die mitgetheilte, nach einer PhotoKra|ihie

hergestellte Ansicht eine VorsteUang^ Sehr ansprechend ist

d)a mifcnag der (otanrigeB aad r

Hydraaliacb« B«trMMm|an am Uarnar-Sytteii.
Vaa tnc IL aaaaalalar in

In seiner jüngsten Schrift: .Ratronelle Stldteentwisiemog"

1888, betont lir. Kapitain Lietoor, wie bei froheren Oclegen-

hnitSB, dam daa Uitlieil aber ein „SpUm' sich nicht anf anege-

ftkda.AakMii stataen datfe, aoCsm denselben Fehler der Arn-
flkreag aakafleB. Haa kale dakaekr la aatstnckea, ak die

Prlaslplea adt daa NatamaelaaB ka HaMaagstekea aad ab
daraa VorwirUidaag mit baaaataa lOtlala der Ti
ad : dann sei die AnafUnbarksit selbstvcrstiadHeb

auf Erfahrungen entbebrIidL Latatma Immer
wollen, hemm« Bahn brechende Heaerangaa, aad dcme aidk

lidi nicht für gebildete Ingenieare.

Di« Kichtigkeit divaes Stand piioktes im allRemeinen wird wohl
niemand anfechten, aber gerade im Gebiete der Stadtereinigung

sind die Naturf;es«ue noch keineswegs ao klar und ihre gegen-
seitigen Beziehungen so einlach, dass nicht ebeu immer neue Er-

fahrungen dazu gvhörvc. uw sir j^ciisu feüt zu stvUeu. Auch ist

die Frage nach Rf Bulutfii, hygienischen und tiiianziellen, wenn
solche irgcudwu scLou -idrUi i^eu, nicht abzuweisen, uameutlich Ixfi

Btadtiacben und siaiüiK'htu Behörden, und vielfach heilst es da

arit Recht: Piubirt j^tht iibtr stuilirt.

Betrachten wir jedoch im SiiiLe des Hm Liemur sein System
vor allem von der theoretisch en Seite, so talleo einige Punkte

auf, deren Richtigkeit meinem Kracbtons zweifelhaft erscheint.

Es ist der Zweck dieser Z>'il! n, ihiVdn /wfi Pniblcrnc lIlt

Hydraulik aiusawablen, deren Labere L niersuchuug übrigens auch

WUaanadMftlieb interessant sein durfte.

BskanBiliiih enükttlt das pneumatische Röhrennets Liemur's
•aa.Baatrka-A«aar*air8, veo welchen jeweiia aadi belieMaea
Buktaagea StiafiaarAkren ausgehen, die guaisaiU wkaar
Haaargkrea aa deacfaHdaeB atanani^ benr. Alidil*>Vdbr«krai
awseadaa, Dia Mkadaag Jeder StnteBrOkie fai daa Baianair
besitzt dnen Bahn, damit eine naek der anderen mit dem
wiederlidt ersengten Vacuum des Reservoirs in Verbindung treten,

mtd den Idtalt ihrer HauiMMchlQsse in dasselbe ergieCiee

kann. Dakd sollten alle an eine und dieselbe StraIhrarAkre

anfieschlosienen Hausröbren gleichzeitig leer werden, sonst

wurde die ataiospharitche Luft durch die am frtihestea entleerte

iiauiröbre alsbald iu die BtrafeenrOhren gelangen und den ferneren

Ergiis» •ins den Übrigen UauuOhren hinderu. Zu diesem Zwecke
vuide früher in jeder Uaaaröhre eine sogen. Ballklappa ange-
«eadak weioka aack klwaagw dar Eabamaalo anHirt aad daa

Nachdringen vaa ataoaphirtschcr Laft klkdert bis die Extraktion

aufhört. Dicear tkeaietisch richtige Apparat scheint aber wegen
ddtt kafeiadigt su haben, und iat wieder

aufgegeben. Stattseiner

wird aaamakr Ma
HaamMre an die

StraftaarOkn ki Form
ehMt Sypbons ange*
schlössen , dessen go»
neigter Schenkel 30 Ul

60 mal so garikimig, als der senkrechte ist und ungaAkr
den tagBdWB Abfall des Hauses ao Exkrementen aaba-
nehmen verata^. Indem aber die Letsttmj^n der Häuser ver-

schieden sind, werden anch die FOlluogabAhea i dieser sogen,

barometrischen VerschlQsae verschieden seia, Nach Liemur's

MeinuuR soll nun bei Kintritt der Luftextraktion die am stiirk<i'.f:)

ecfiliUe Hohre zuerst aDfangen, sich zu ereicrM'i?. b;9 sie diis

Xiveii-.! di r nächst gefüllten crrcii-ht; liaiiii .'.olii :; li. idi.- uliiluhiLMlif;

austhefsen, bis das Niveau der in dritter Heitic siehenden errt'ii iit

ist 11. s. w , bis schliefsJich alle Anschlussruhren gleichxeiti^ It^t r

werden und alle nur noch die kurze vertikale VVas»ers.iulH

hebalten, durch welche die atmoHphüriscbe Luft em|>or gurgeln mag.

Diese Vorstellung ilher den G»ui,' der |)inge ist auch von

Anderen udoiitirt wurdt n. * Um so mehr dünkt es mich an der

Zeit, sie für unrichtig zu erklären; denn sie widerspric^ht dem
Oeeata, dass FlassigkeitsstrOme in etaiem geawtnsamen Behälter

nnabk&ngig vou einander einilietea, mlla die Spannung ia

denadkea wlkfendderZdtdaalibidrtasenskoB*
Staat arhalmBiM ^mmlbeni-sCA. Wita
liemur's Aaddtt iMr abaieaMiria^ Geaeme"

richtig, so mOadaa. B. amk in nAeBatebendee
Geftlk, dessen Wasserspiegel konstant gehalten

sei, die höher gefällte Röhre suuächst für sich

allein anedieftea, und die andere damit ao lange
warten, bd baido DrocUakan gleich gewerdan
sind. —

In Wahrheit wird bei dem ersten Aspirations-Stots in der

Strabenrahre dar Amosphäreadmck die Floaai^cut im
Scheaikd Jadaa Qypkaaa vor akk kkitaafl»,

1=
Kl«. ».

•S.&lBil iwi, a. n.
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eioen gsnz gerin^n Sioken denelben der wukrechle Scbenkel

gefallt Ut. Nennt man in diesem Moment laut FiKiir 1

(welche uatQrlich nur *clieiiuiti»ch gemeint ist) A und k die

Druckböbeo in den beiden ScIienkclD , b den Grad des Vakuuma
(als Wasseraiole), so betrifft die wirksame Üruckhöhe im Anfang
(/< -f. A— <;) und am ScMitfs die Entleerung des geneigten Schenkels

(b— k). Fol^ich ist die mittlere Ausllussgctchviadigkeit pro*
" k:

(vT+TTTl - v'f^).
Der Nadiweii dafar ist in jedem Ldibudi der ^4n»ilik

« Inka. Es xeigt sieb famMicb M «tatr «Iriwr lattUlM
BiMiAn lileidisgs eine giAihm fladnmilnfak tb hä einer

Kkvedi geAUlteo, «ber deanodi wOrds dort & leettnmte Bat-

lewninieeit iiMcr leto üa hier. Die Dotendiiede in deo Bot.
leeimgaaeiten siod nicht so erheblich, wie diejenigen in den
FBlhlBgsgradFn ; aber immerhin sind sie Torhaodeo und es bleiben

daher, uacbdem der WueenwiKhlnn bei der «m »entfMeffl fe-
fallieo IlauBidlm snerst dnrcUMOciien iat, in alles abrigen gowiis«
Reste lurlick.

Da nun dieselbe Erscbeinong an folgendeo Tage
kelircQ wird, so bringt es daa Liernur-System niemals su einer

vollstandi^cii Entleerung des Hflbrennet«es — es seien denn
sulallif; einmal die Nlptigpo drr Fxkn>iD(»Dtp in alten ai)geFrhlossenen

nausroliri'ii gli'icb- Ziivi-rlasAige tnilt'eruLg aller IIuusrAhren
Vitt ULir däJurch zu eri üicbt n, Juss inuii ji'de t mit In mit einem
«iihoreii mechaijiicli*!! Abschluss versieht ur.d tiue uach der
anderen mit den StrafsenrOhren in Verbiodung »etst, iholich

wie es mit der Ormie fon fllnfaenrllBni ii ciMn fc^la-BeiettBir
gesrhiebt.

Daas piut '
: 1 Hra. Lierour selbst mit Reclit xla werthvoll

gepriesen« KrruuKcuschaft: tagliche völlige Entfernung der Folien
nicht erreicht werde, ist schon bei OelegeuJb« ii der Heriiuer Vor-

arbeiten durch Koch und Reuleaux auigesprocheu wurden ', damals
aber WMthlirh noch mit Bmg auf BaUkleppcn, und noch nicht

auf WuMTflencblfleM, eoMt «flida die inige AuOaasuag ober

2Selt Med tai^äuMn ktaMk We den
ecUMaUdi noch der aiigebli«^ ßfehrungs-

"du», wekber ftlr du Eintretm Tdiltter Ent-

_ geliefert sein toll. Auf Anfrage des Urn. Geh. Modiaioal-

Sdinltai in Berlin hat der Magistrat von Amsterdam ge-

antwortet: wo barometrische VetschlOsse angebracht seien, erfolge

die gleichseitige EntleerunR der Anschlussröbren immer geregelt,

smeh käotif dies)« von allen Stiaiseniöbren gesagt werden, mit

xwei Aiisr.abmeu, bei welchen eine besonders grofs« ZabI von

Gmndsiüclfen angesrhlosseti und kein« Sirhfiheit (Ihtr die richlige

AusfUhrutiK vorliaiideu 6ei, ' Mau darf üuu woiil frsnen, auf
welchem Wej^e ibt diese ÜeuliacbluD;; geitiiirhl ' Siud etwa die

FacalmesgCD in den Hftuseru fteoie^seu, und mit der iu daa
Bezirks-RehtTvoir aogpsangten Menge v«rglirheu r)irekt in die

Uausiöbien m sehen und deren volliit:Uldige EotleeruLi; zu koo-
statiren, wur ja unni'iii^lii'h. Ks ist stark so veroiutlipn, daa» hier

nur Schiitr.iiDgeo srait gefunden haben, dass mnn ufrieden
gab, wcuu nur ülMsibitupt eine p^ofse* Menge w das i<eserroir

gelaugte. Uis hierOber n&herc- Aufkl.iruii^r gegeben wird, kann
ich den Beweis, dass im Liernur-System Abweichungen von sonst

^Ügen Naturgesetaea vorkommen, nicht für erbracht halten.

Die Folgen der nanolletandigea Eotleeruttg tär die Gesund-
heit «es miB illcidiiige Inun bedealillch eein, iBden Jeder
eineclaa Ahlritt dwdi WaeiarveindiliiM (oicbt »ehr durch Koih-
feeeehloM) gegen daa Röbieuaeis isolirt werden eoU nad etwaige

iMidautaagtn entweder gefangen gehalten werden oder (bei

Btarhar OaaentwickeluDg) duicb die als Dunströbren forigeaaMen
AbtriH-FalU Öhren in die freie Luft gelangen. DieselbOi flMier-

heilsmaafsregeln kommen aber auch bei anderen Systemen vor,

so dasa meines Kracbteus dem Lieruur-Syttem ein Vorzug in

dieser Bexiebuog nicht gebahrt Di« hier verblciLondeu lieste

werdea, weil eleta alte mit frische« Eslmmenlen »irb mischeo,

sich ebenso aeiMtrfii, wie AM*peniii)f*u in etblecht Retii'llien

ächwemmkaiiäJen o<1<t wie der li,balt \on 'l'unnen. KuilHmitiel

gegen weitete Schldlichkeiteo in den lltuseru sind bd allou
Methoden MlhwcwUg^ «her aneh ton gleichem Grade der Wlik*
samkoit.

Die xweitr, für llaiiswjibBer und nach Bedarf auch (nr iU'Keu-

wasscr, l ih ;:ii!) :c Lt-iiunji; dfä 1 .iernnr - S\ slrins Hill horiiontal

gelej^, einetn lirfjUe des Ternttnn stufei;l(iimij{ angepaast und
an ili n Mündungen 60 geformt weulrii, il.is» die Kiiinislreekea

sInU jjelulli bleilnu. Zum KrzcuKeu eimr Abllujiiigescbwiodigkeit

sollen die A nee blussrÄhren ton Häusern und Uullies in der Decke
dca Kanals angebracht, und innen nach der lUehtuug des Ab-

fluaei gabetaa werdet ao dasa dne nach voib treioende^ vom
Unmn eangenda Wlihung nach Art eines lojektore eoueht Oer
Hidnder reebnet dadoreh aof eine vcigiAlhene Ocachwfaidighcit,

nnd glanbt, daiedl«Wiiknng mehrerli^ekMtenekbeiBfiMh wmmht,
in der Art, data weaa hi 10 Blwen dJeichgOhig ia welchen)
Buglekh Waiew auegegoeeen wird, eiaa 10 mal ae fmbe

I Virrti»*'* 0»n<»^M" I I VltrtHjadrit

pSr«« 1*18. a. M>~«8^ K. 4i)—4SS.

schwindigkeit .entatebt, als w^n dasselbe nur in einem üause
geachieht Dieee Vorstellung Ober „bydro-dTnamische Bewegkraft"

IninesvpcH korrekt I)ea Nachweis versurhc ich im
tcilKeudea etwas auslübrlirLer zu

geben, da eine Theorie des l^jekton
meines Wissens bis jetzt nur Ar
geviese FtUe veiAffeuUirbt ist.*

' Zwii FlAmigheita-Ströne treten

im Querschnitt
1 der Röhre
zusammeo

,

und mischen
well bis zum
(Querschnitt II,

woselbst ihre

Oeachwindig»

haben. Es seien resp. for die «nI Strdma fn L, Mli
'

Slrnm in 11:

h h, h«

die Qnenehnitte: af flf /
die Wasaermengen pro Seh. f ft 9*4* Vi-

Dabei können die Druckböhen k, und A» «nntuell negativ

sein : i , bei Wasserhebung, A „ in Foljte von AaiMfen einea zweiten

Injektors. Der RAlveoqnerschnitt ßi hinter diOB Injektor soll

olue Kontraktion ringa um die iNlse weiter gefOhrt sein, daher

eine Erweiteiruog der Röhre daselbst um af. Die drei Mondungeu
i de« Systems kooiinimiziren niie der Atmoapbarv. deren Drudt als

I
Wassersäule /> aei. Vou der Wandreibnag nM ahgCaahfln.

' Man hat nun die (ileirbiingpu j

LeuUiie* vetmogti KoDtiuuiiai liet Stiome. i>'ertier must
der bydranllKhe Druck x in deo beiden eintretenden Strömen
behofa ihier Mischung ikberein stimmen uud ist behanalHch gleich

dem hydioetatischen Druck minus der GeschwindigfceitahOhei d. h.

Kudlich kommt zwischen den beiden Querschnitten 1 uud II

eine Aunderung in der BewegungsgtöCse (Masse mal Geschwindig-
keit) vor, welche der Differenz zwischen dem eben erw&huKfl
hydranllielienUrach und dem Gegendruck von vorn gleich •eiamuai:

SUU der letateren Gleichung, welcher dcsr Qrashorscbea Dar-
atellangsart enttpiicht, könnte auch im SfaHM Weithach'a «ine aeg
Arbeitaglcichung aufgestellt werden, nlmlioh die WIrhnng der
3 Waaaaiatttlaa gleich der erzeugten lebendigen Kraft dea

j

samao Strenua und den Verlusten durch GeschwindigkeitapAamda-

luagea (Btaftteilnate), aüea auf die 2eltehiii«(t beugen. Unter
Beachtung, data Ii« enlgaieB geaetrt mit A nnd h, «iriit, ethlh
man so:

dia Warthe fhrh

vfl te — wj*
'4 + ^ + i

(1^ — »»•

ih «» [4] mid [h]

<»+ |tf (l+i^ -« = - {J» + «ir,

Ferner noch gem&b [äj v + ?i = /f' eingeaeut, kommt taaa

auf Gleichung [6], die sonach mit [7] identisch ist.

Aus den Gleichungen [I ] bis [6] ergeben sich die Beziehungen

zwischen den Dimensionen und den Resultaten dea Apparats,

wobei in der Regel die Druckhöben gegeben und die erzeugten

Geschirindigketten maafsgebend fOr die Wahl der Qoerschuitts-

Verhiltais&R sein «erdei;. Um ieMcrea Bu erkennen, aataa bmb
die Werthe soa /, und w MV [1] [1] [B] ht die OlalchWIg [CJ,

wonach dieae lauten wird:

« (I - ri r5 . ,f (I - jfi r,'-(fc+l^ — J»»=t«,'}rr,.

Nulunehr noch die Werthe von v und r, atu [4J und [b]

eingesetzt : _

warb il nti ü ahglhOnte AMtdiäche ilnd fttr:

ffietanf werden hehle Selten dar Oleiehaag qnadrirt und aacb

Polensen von (A — 2') geordnet:

nk — »J» ai - J - ÄJ» - I« a'ft)
' •

- - A - B\ k»-L A{\ - Alk -Bil-Slk,*» (4 - *) ai -

>{Ak \ Bh, -
I

Die ,\iitli>8uiif{ dieser ijiiadratischen (ilei<huii({ nach (A — •"),

d. h. auf die lJeurti.&iuu udur äuughohe, uug hier wegen der

Umatilndlichkeit des Ausdrucks unterbleiben. Ist sie ia einem

speziellen Falle vollsogou, so können die Formeln UJ [CJ [3J IW
Batwehnung der GeerWindigheitwai diMMO. Wir «ellan ahcr

soatehet die Saite ibUn umatanAan, «i> rin bei imam nln*

aelnea biJehier aa der Lienmr^tehan Uhre mit freiem Ahlaie

denelben wriiegt. nlmhch Biaihei ergebt liii

aus [«] das einadiare Baanitat;

"
<l - .1^^» - 1««»,^ "

'

' KSailMi «ia Zmmt IDr du LakoSMUv-aiaHVkc «ad na HamMU
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wobei der j!nr A^kftminor HngefOhrte Koffflrietit y l^diglieb too
dra QuprsrlHiitti-Vfrhalluis&pn n iind ,i abhaneig ist 1<.»5 Vor-

seicben vor rinr Wur/j-t mtisg liirr t«iu, iadcm du eiil|{cg<!ii-

f^selxti- I- . I üi k iitiuuirliihen und z. Th. imsgin&ren Resuluten
fOhreo wrirde. Aus den Formeln [4] [&J nnd \%\ «rhatt imo
HduM die U«s«hiriDdigkeilea:

• = V ' » / v'» 9 * t"») T, - •(T ^ 571 fii)

«• - ( n \ II V + /*A \ »7* = ''V » -7 * [I«

Id diesen 3 Formela tritt du Verhftltnias der durch dpu
Injektor «TKi-ti^vu Ge»rbwiadi([keilen cu der Ai»fluM-OeecimiHlif>

keit \ iioter dem eiaf«ctieii bydrostmtiaebeD Dradi recht
deutlich hervor, atto der ei^Dtlicbe Zweck des Apparates,
welcher ja rerftirkte Oeschwiodjgkeilco lieferD (oll. Zur
«•iiareu ßiainiiiioa diene di« Rehmtdbeiido

os ca *f

RAhr«npro6U vor dem Tnjt'ktnr. S'vwobl grAftere all kleinere

WiTih« für {a ß) ^chen Reriiij^crB Geacbwiadigkeitmi Bei
dem fortet'trifbpnen Strom ist ilas nesetz d(>r Aetu}<*rmjp»n

ein Kamt auilercs. man crrt'ichi um so (froricro (ifscliwiuiii^keiii-u,

je giror«er {a + ,1; gpwiihlt wird, tl. h. bei VereairerungeD
der Rdhre. Niia ist alror ji'der l'uteracbied Kwitrhen den
Geschwindipkeiicn hintfr und Tor dem Apparat Oberhaupt
nutzlos; wenn t'urtiiiijjkeitoD tiioten liebten bli-;l)fii «o hilfi oin

rMcherer Slrom xoram nirhts und umgekehrt; »weckdicnlu-h m is»

Tieimebr die Geachwindigkeit koiiitant bleiben und ist dah«>r

in fordern: i'i = re. Um die I)im<!n»iooe-Verb*ltni**e m er-

sehen, unter welcben diese Ilaupt-Bedini;uiiK iirnillt wird, sucht

man die Schnittpunkte je sweier gleichnaniifi^r Karren auf (in

der Figur für die KurfW aoieieben) und erhalt aus deren

Vereinifung die g«S(riek*lt< Kor*«, welche Ober und onier
der AbsdieaM» Iwp—H «iofelnieii Iii. Dieealti

alnigens Anh dirtitt dttidi RMhoaoK battbkait nwdei
wennn V| b w in dla OnudglaidMagm {1] Ut M
uod Mhaidea btuditW, dku «orltaCf Ai « 11, «s w rmu

[II fff» tn m:

AMim, miMu die DOse im VerhAltniss tum gesammten BOhren-

qoerachnitt 1 erbnlten kann: »wischen den GrenienO und 1.

AlsOrdinaten oberhalb der Abacisteoaxe der Gesehwiadigkeits-

KoefHsient des angesogeoen Stroms, V;* aus[Il], und untpr-
halb der Absrimenaxp dcrjpnij?« de« fortiretrietienen Stroms

<> aua II'- I. Je zwi'i Kurven eDlsprerlieo einer bpstimmtpn An-

nahmp l>lr dt>n Werth (u 4 d. h. für daö VcrljAltaiss zwischen

dPD QiipriicbuitteD I und II, und swar die Zahlen cwisrben 0

uoü l einer l-^rweiternng der Rfibre im. Sinne der Bew«gung,
die Kurve 1 einem gleich blaibndcB PMfll, di» KlinM 1, 6
und 2 einer Verenger nng. DiiM twldn

ni» dm AladiMB iüf.d^ nni 0^ ab,

Wm die Qeidnriiidliiinil dee »ngesogenen Stroms be-

lifl^ M «Reicht dieeall» laut Finr ein Maximum bei dem Ver-

m + fi
^ Ofif iln M ctaar Verdoppelnnc dee

Nadi deeieelbcB Oeife der Reclioong wie oben, eifiebt eich:

»-» *..'SLT.'-f'.. » =

Die 8tran>0«eeli«iBitgl»ilen kietar und tot deeii Iqfeirtor

smd dann retp

aus |3*| uod |4*1: - - ViTy S^tjl

Ourch Gleiebsetaong ItcMicr AnsdrOcke und ml
aieht^ang dee Werdiee wn y aus erh&H amns

I

ä Ii

.1 -

hieraua bei beUel>igm Annahmen {Qr fi die komeiiOBdirenden n,

und endlieli die AlMifisi-n sowie die OidHielen v'r <i<^

gwiu-blru (Kcälrii'bi'llcu) Kurve
Wenn wir nun dicKi> Kurv./ a1« m i» .1 l's ce b e n d uutf r»U'lli'«

und an ihrem Verlauf dio vorthtilhaftcsifti (,iu('rs(hnitt»-Verhalt-

nisse erforschen, so xeigt sieb die grivT^t« Gr«rb»iadigkeit bei

der Abxisie I, d. k.: man «tirde gnt Ihnn, dem Injektor «ar keine

saugende, aondem intr drtkdwnde Wirksamkeit ausnmniheo, alau
aeinn «ia «hAwkiB BUBdeelir mit b;drostati«eber Oradtboke
enjzmlehteB. IMe iMitei«, nlntirh \'igt, flUlt flkeikenM unter
keioen ümaiünden kleiner aoi, als die durch einen lofektor er»

seugte Geschwindigkeit; denn aimatliche Ordinaten der gaoiten

Kurvenschaar sind I. Dieses fAr den Injektor traurige Re-
sultat hat seine l'rsaclir' darin, dass bei ihm ein Theil der Arbeit
der Waasera&ule auf Zwecke verwendet wird, welche hei blos

h) drostatiacber Wirksamkeit deraclben nicht vorhanden sind und
liels sich abstrakt trhtm aus dem Prinzip vnn dpr Rrbaltong
der Arbeit vorher «eheu.

Der Injektor ist also aum Hf*rTorbrinpr»n grofser Oe*
sc h w j ndigkeilen nicht geeignc-t. Dass er zu diesem Zweck
durch Hrn. Liernur vorgeschlafen wurde, maij wobl aus einer

VerwpfhseUmg mit einer andertii und sehr lidulinoa AuwuduiiR
deesptbcn ctitstaoden sein, nlmiicb W'asspr /. u heben. Hier
wQrde es in der Regel auf solche QiiCTacbnitts-Verh&ltnitse an*
kofnrapn, l>i-i welchen die Wassermenge, d i. q, =ßfv,, oder

vermöge [11] der Ausdruck ß \' Y mfigliebst grofs wird, sei es
auch auf Konten der Getchwindirkeitra. i.egt mwn bei<ipielswei8e

gleichseitig die Bedioguug t-, =^<r im Grunde, und trägt die

W«»ike ß \'r Bit HUI« «00 |.9*J als OnUnatea (noterbatb der

Abidieenaxe) euf, wibmd die AbidiaeD irfedar die QtOliie .

darmriit'Ti. ,'.';[^i,'i,t ]'<ii:-:i.'ir'i- Kurve. Du UailmiM der»
Selben cutapriciil iulgeadcu ilalileu:

Die erreichbare üesehwiDdigkeit betrAgt hier somit gerade die

IliUlie von der einfachen AuBllnbsgescbvrindigkeit '\'2gk; die
andere H&lfte ist geopfert, nm eine mrijbcbst grur^e Wasaermenge
durch Ansangen mit au nehmen. Die Oelfuung der l)iis.p sollte 0,18,
der Querschnitt des Saugrobrs 0,6<i von demji'uigL'u des Druck-
rohr« sein — Krgehnisse nicht uuwuhiig f'f Wasserstrahl-
Apparate, welcbe bnhiifä Hrauchharkeit bei [

1
1 j'lilssigkeiten

geru »0 angeordnet werden, da^a die (i schwiuiligki-iien im Saug-
rohr und im Drurkrnhr iiberein stimmen

Wir haben »chliefslich noch die geineiiisanie Wirksamkeit
mehr er Injektoren an einer Abxagsrdhre au betrachten. Dieser
Kall wird freilich nicht oft eintreten, denn da« Ansgief^eo von
Abwasser erfolgt deck nr nBlkllig genau gleichseitig in mebren
Htosem, und iai jeneii mdk dni|eD Sekimdea vollendet. Eker
kfloMto an bei MtallMdea aiailMt B«(«a denaf radHwn.
dm ehli oaler ilnandl^eB QnlHee Weeeeninlett büdei und.
einige Zeit anhalten — aber Regenwasser sott im Liemnr-Syataai,
prinzipiell auf der Strafienflache abfliefwn und nur ninihiniweieei

ia
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Somit wlra «ne
_ _ _ doch mAn der

Qaam imallieii äbfedmiM «anb& Inim OMdiaageo [1] bii [6]

in dh DrackbObe & fitr jedeo Ig|i«kMr direkt cefeiok Oie
«titavui Beziehun^n ermitteln Bkli daran, dan die mo «tatm
Appsimt Autgetriebene Wa»semeage ( '/ -f- 9i) mit der aagecogenen

fi <tM Om (im Sinne der B«wegung) folReodeo Oberein stimmeD
muM, wenn der Strom iwiscben beides oicbt abreiben soll. Da
ferner in der Kegel die Robre zwischen je zwei Injektoren mit

koDStaDter Weite wird durchgeführt werden »ollpn, so miiss dif

(tcschwiudigkeit v an einem beliebigcD li^jekior nivkh der (je-

tchwindigkeit <' dn folgendes sein. So pntsipht piiit> Anzahl
neuer Gleicbuugen für das ganze hvttem, dcveu Ai:iii:)8uiig gleich-

witig M den Ergebainen alter Iiüawocen führt Oer Rechoongi-

habe; mu^n ii

ob« Mhn enrthale Bcbimtwil Utnmi'i^ IOIqi«llM«D Ueftrtaa
dii lOhOu G«diiriDd%lnftaM «ndnam Mf einar gv u
beqaemeo Vorstellung beruht Tielmebr dOrfle auch bei einer

gansen Reibe von liyektoren deren Wirksamkeit kein grörtenr
Erfolg in Dezu^ auf Stromge8cbwind!f;kui't ztilcommen, als weiM
man jede Wassersilule mit ihrer einfachen tiydrostntischeD DnK&-
höbe dazu benutzt das Walser bis zum folgenden Aufsatz za

treiben. Dabei ist nur für stufenweise Erweiterung der Abzugs-
rfibrc iti wpfn, damit die fiosehwiniiiskin't di>r s'u-h «n jcdfin

.VufsÄtx 8leiKeri;ili>u Wassi'rmcDge konstaut tileibe. I'iese He-

I

dingiiDgen werden an jedem ralionelleo Kanal mit gewöbalicben
I Gullies erfoUt — wen

i gerade hMnduuf.

Die Prrtibiwrbmm fDr di» IMim§»- imil UHmuMiilat» des mmh IMeIntagsgeUiaiM.

Wenn ifb, als gewesenes Mitglied des rreisgericbts die gegen-

wUrtigeo AuBpintiidereptzungen vert)lTi'ntlii he. *0 muss ich voraiu

schicken, dm für die ausgiisprochcocu Auscnauungen die Obrigen

Mitglieder des Preisgerichts nicht verantwortlich gemacht werden
köDDen, indem vorliegende Besprechung diesen Herren nicht zur

QndunitiMf vo««!^ ««idM iit AudenmiM htm ich nicht

»Uli, HHMdfiA n HlillnB, dui Ich dn Taikwdiungeii,
«dche bdnf FetttMllmit darMm ettttiudcfl, auneh» w«mi>
Tolle AnraROBg lerdiDln;

Angesichts de« Umfaogs des vorliegeoden Gebäudes, der

gl ofsen Zimmerzahl and der Verschiedenartigkcit der Bedorfniss«

seiner Räume ist mit Recht in dem Programm groCier Werth
darauf gelegt worden, dass den Kiazel-Eiorichtungen mögltdibt

hohe Betriebnicherheit beiwohne. Nur dann, wenn die Bedienung
eine einfache, verhftJtuissmalsig leicht verstAndliche ist und den
Bedienenden keine Zweifel Ober die Benuuuog der Regelungs-
Vorrichtungen gelassen werden, darf man auf eine befriedigende

X^isXnns einer snVben Anlage rechnen- l>ie beste BemitstTing der

Iiir das Krwlirniin, Kflhieu und Lüften bekuimtcn Mittel, die

feinste Miirchhiädiing der»flben ftlr die citizelneu Kdume ist wenb-
Io8, »euu uicbl dllfür Kusur^t wird, dass ihre Thatigkuit sich

genau sai lite «echseluden Bedürfnisse atiscliliefsi. Weun ich

der mir gestvtltcu Aufgabe, den Lesern dieser Zpitachrift im
knappsten R.inme ein Bild Ober dfcsjenige itii gulieij, was die

tretafflOUlii'il der tinResnudteu Kiitwürle (jeliolen halieu, 60 urjss

ich die FruKo der ikgeluDg aJs die wicbtigile in dtu Vurdei-

nd stellen.

Heine Krorterungen glaube ich dadurch leichter verttAndlich zu

dMe kk km auf die AmiehtCB

«Ir In uns eelbtt. Dnere Otedar beriehim des OeiUiB Aber

ihre Wabrnrhrnungen und das Gehirn befiehlt auf Grund der
erhaltenen Nachrichten den Gliedern geeignete Thtligkeit

Mar auf diesem Wege ist die Einheitlichkeit der Verwaltung

den leeOiteu Smue des Wortes nach zu erreichen. Es fehlt nicht

an MAnnem, welche gleiches Verfahren für die Verwaltung der

Staaten, fOr das Lenken der Heere vorgeschlagen und dorchgefohrt

haben oder beutigen Tages noch anstreben; es fehlt aber auch
nicht an Erfahrungen, welche höchst beJenkliche Seiten dieser

\

Zentraluntinn hlos ieg»ii niid tn giinsten derjenigen ^^precben,

welche etuc i^erleguiig ( [i<'teutrali8»tioij i der Leitung in ver-

schiedene der jewetiigen Autgalie imhcr rp^egei» Steilen vorittehen.

Diese Andeutungen mOgeu zu: l < L-r :udung folgecduu Sat/es

genügen: die Regelung der in liede siebenden Anlage von ge-

meinsamer Stelle ans ist dann zulassig, bezw. durchzufahren,

wenn einerseits narh dieter Stelle jederzeit verständliche und
sichere Naehncbteu über die Bediirfiimie der verschiedeueo H:kuaie

und den Zust&od der zur lUgehiog dienenden Tbeile (Stelhiag

der Klappen, \ emile ud. dergl. i gegeben werden konueu, undert-r-

seits der leitenden fer^oa die äidjcrheit geboten wird, d«i« die

von ihr gewollten Umstellungen der regelnden Tbeile, entweder
durch beaufuagte Dieuer oder mechanische Mittel, rasch und voll-

ständig eneicht werden. Ist die fkillUttog einer dieser Bedin-

gungen aidit wbQrgt, so niOi nka Leiuiug uud BediSMtllg

•0 weit eerkgen, bis ihnen genttgt wird.

Die mfaegendi» Lfleuagoi der in Rede etebenden Aälgdie
•lod fast ebenso zahlreich wie die Entvoift-VerDuser; nur wenige

bemerkeoswerthe tollen hier erwähnt werden.

Beckea & Fott-Uagtn, Akl.-Ges. vorm. Schiffer &
Wnleker-Berlin nnd R Kuhn-Berlin wollen die Heilung durch-

aus selbstihatig machea , lo dass der leitende Ingenieur sich nur
beobachtend su verhalten hat, so lange nicht eine der tclbst-

ibatigeo Eiorichtungeo versagt Die Mittel, welche Kuhn zu
diesem Zweck voricblagt, sind mir nicht gauz klar geworden;
die beiden aadiren Finnen hpmi!E»«n Litnthf'rmfimet«*r, bezw.
Feucbtigkeit»ines«er eipoiittiundieher Kitirieliiuug, wlIcUc aelbst-

tbfttig Kla]i|Hi) drelien, llulsiie stellen ii. «. w. Wenn ancli iil-

ge^lHudeii weiden diiis die Koustruklion dieser .^iipunitH

sehr sinnreich ist und daw diesellieu demnächst fOr manche

* Cla* mniutlrfw«* ErA(t»ri>n«r •1'« CafraiteatfM winl J

I
'i

T na Att tt-'-hn. Tiofh*c*n3t« tu lliUttorrr.*

Zwecke vortbeiibafte AiivseoduDg finden werden, so kann doih

ninht geleugnet werden, dass es zweckmtTsig sein dürtte, eine

eiitcae VVeiksUUus zuqi Au&bessern der nach vielen Hunderten

zählenden Apparate zu begründen; die Instandhaltung doraelbeu

dflrfte viel mehr kosten als die am meisten serlegte Rogeluug.

BloelinMiii'KMa, dee Eieenverit KftieertU«»ern,
B. Noeke-HenliKni nnd einifB Anden bennteen gent-'T

$> w> tttt Ufmdeckettt nn deSf von einei

aegelndMi Netdukblen n nböi. Kod» UM dl-
dann IQanMa. Ventile n. ». w. mittels Elektromagnete ein-

stellen, wae ueOt ndit iinnreich gelost ist; Blochmann hat

im Bedienongsranm etw* 60 DnB|ifventile :md 40 Hebel
angebracht, durch «eldie den eriwllenen ^'al:bricbteD oll-

sprechende Regelnngen vorgenommen werden sollen; das Eisen-

werk Kaiserslautern will die Klappen je für den Winter- und
Sommerdienst ein- und fest stellen lassen nnd regelt die Wiirme-

abgabe von Zeit zu Zeit durch Ein- bezw. Ausschalten einzelner

Heizkörper , während die feiivpre Regehing derselben vom
Maachiueuruum aus durch Abmiuderuug der Dampfspannung
bis auf etwa i»,2 Älhm. erfolgt. Iiie geringe Hetriebs8i»"hprhe)!

der verwendeten Einrichtungeu kuunzeiuhnen den Werth dieser

Vorschlitge genügend; ich muss jedorh aufserdem hiowftiaen ani

die aul'serordeiitlichfn Ansprüchi .
v. i

; bis an die Geistesgogen-

wArl de8 HedieoendeD gestellt werden. erschallen wahrftcbeiu-

lieh gleichzeitig mehre Lirmglocken; dazwischen fallen mOnd-
lidie Nachrichten aus den eituelnen Räumen, die vielleicht den

elektrisch überlieferten widersprechen, weil letttere, der Einfach-

heit halber, fOr Zimmergruppe a angeordnet sind; der Mann aoU

hören, e^, iber an nqmiiudn Henfaeieln beeehHdbnn ««
diese^dateMOwn^ '^(T WadLm"^ läuSTiui^li^^
Erfolge der aentrelen Weidtan- vaA 8i|mlMHionen der Biein-

bahnen; sind die bei diesen vortommenden eintacben Vorgänge
zu vergleichen mit dem vielfältigen Wechsel der Bedürfnisse

ei"p^ F'nMjes^ welches etwa 800 zu beheizende und so lüftende

riLi.iru imra&st'/ Dort wird, wenn eine Weichcnktellun^ beunlat

wird, für andere damit zusammen bangende das Haltaeichea ge-

geben; die betreffenden Züge haben zu warten bis iboen der

Weg frei gelegt wird; im Reicbstagsgebäude will niemand warteu

auf den entsprechenden Zustand des Zimmers.
Anderen VorsirbtAyeo nach — diejenigen .Tnh Haag's-Atigs-

bnrg, Haesecke's lierliu , Naruhn & Petsch's-Berlin , Rictscbel u.

Henneberg's • Berlin, ü. Stumpfs - Rprlin — sollen saramtüche

Nachrichten dem leitenden Ingenieur zugehen, welcher den Dienern

die nöihigen Befehle tu geben hat. Üa erschallt s. B. der Aui-

trag: Zimmer No. 2{il etwas wärmer! Der Diener eilt an die

betreffende Stelle um die iUgelung vorznnehmetj ; wird ihm ge-

lingen, gerade das richtige MaaJs dv.s „etwas wiirun^r" zn trelleu

wird er nicht vielleicht die Nunuuex lalsch versieheu'.' oder die

richtig verülaudeue auf dsm Wege zur Regelungsutelle vergessen '

Zu ditdktu Ufibel&taudea des vorliegenden VuriiUircui gebellt sich

noch eine maaTaloae Zeitvergeudung.

WeiODilich besser erscbeinea die Vorsehläge E. Kelliac's-

Dieedennnd&O Meyer'B>BMriMi|(Babeck)n.A,nneht
die Zeidun in detijeuigen

^

die Ricelang eeannebmn I

der Rlüflwngewiaeen, dleSuUfeerlditnacen,
Aaemometer n. s. w. befinden sich je nahe beisammen im tleizer-

gang; llraende Anzeigen sind ausgeschloucn, so dats jeder

befähigt ist, seinen Pflichten mit l^sonnenheit und Sicherbeil

nachzukommeo. Dem leitenden Ingenieur bleibt lediglich die

Aufgabe, die Leute zu beaufsichtigen und aasuleiten, den notbigen

Einklang zwischen den Thätigkeiten der Klappen- bezw. Ventil-

steller, des Mascbioiiten und der Kesselheizer su erhalten und

hat nur in beeoodereu Fällen einzugreifen. David Qrove- Berlin

hat diese Regelungtart noch debia vemlletlndigt, daae »ecb im

Zimmer des Ingenienif 4to gnaHidn der dnaimeB BiaBe «
beobachten sind.

Viele der Eotwurfsverfasaer haben auf die Durchführung einer

gleichartigen Rt^gelun« verzichtet, wallen diese vielmehr tbeilsiodeo

betr. Räumen, tb i . v :i den Gängen der einzelnen Geschosse aui,

ibeils auf dam DachlHtden und tbeils im Keller autliiaden lauen-

Wen m» noeb nagtban amai, dMi « aimkMarig lat, die bitr.
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Regelang fOr die WohnuDfen den Bewohnern tu Obertragen, lo

wird miia doch gegen eine weitere Verzetteluug, da äiete noth-

wendiger Weite tu Wirrwarr fahrt, sich aunprecheu mQueo.
^Ya die ilege-

luogimiUel aube-

langt, so hat man
für die mit Luft-

heizung veraebe-

neo Kiium«
metstena tu dar,

ichoD vor mehr
ala 60 Jahren
von Meitsuer be-

nutzten Misch-

klappe gegritfen,

welche, wenn gut

autgelithrt und
bedient ihrer Auf-

gabe gewachteo
iat. Von den Ab-
weichungen «iod

bemerkcuswerth
— aufser der be-

reits erwühuten
de« P.iseuwerki

Kaiaorilautcru —
die lienutznng

d«r zuerst voo
mir vorgeschlage-

nen' UeizkOrper-

haube leiteni

Becbem A l'ott

lind das Aufstauen

dos Nicder»cblag-

waasera in den
licixkivriteru,

welche» Olier-

lehrerilenueberg-

Itrieg fiir seinen

Kuiwurf verwen-

det Letzteres

Verfahren leidet

bekanntlich an

au grolaer Tr;ig-

heitder Wirkung.-
Weuigcrg(iu«tig

miiBB man <tie ge-

planten Kegelun-
gen der Oampf-
Warmwasaerbei-
suogen beurthei-

leu. Die meisten

der Kntwurfsver-

fasser, deren Angal>eu der-

mrtig «ibd, dast man die iu

Rede stehenden Anordnun-
gen deutlich erkcniifu kann,
legen den gröftten Tbeil dee

Waiaerinhahs in die zu be-

hi'izenJen Räume. Bekannt-
lich wird hierdurch die Rege-
lung aulserordentlich er-

ichwert.*

Mitbriin - Stuttgart um-
maoteltdie in den zu be-

heizenden Räumen aufge-

stellten Heizkörper und be-

nutzt zur Regelung eine

Mischklappe.
Kecbem A. Post verwenden

einen Mantel,

welcher fdr

Wjtrme möglichst

nndurchl&tsig ist

nud beschranken
den Luftaustritt,

wodurch manche
UebelstAnde ent-

stehen Nur
wenige Entwurfs-

Verfasser, dar-

anler R. ü. Meyer
haben den allein

richtigen Weg
eingeschlagen, in-

dem sie die in den
einzelnen Zim-
mern Iwtindlicbe

Wasicnm-iiKr
nöglicnst klein,

' Huilharli <l. Arrhitrktar, Tb. III, B-l. 4, R > Herrn. Kbcbrr: L'*htr Jie

Rtcdanf 4 Wlmmi«»!«. IMairJ. pulyt Juura. IhTÜ. B.I. IM. 8. 1«}. • llwm KlM-hT:
tl.<wr li«>«i lull uQ|>ii|>rlrtMrUr WlmM. ZrU>rl>r. i. V«r .1tt<'h laiT'a ,

IDIl, M. iy
>Dln|l. t»l>l«tll.J>'unLll);«,ll<l.iS4,&lltl, »ZtKkt «LVer.dlKh. lofca. lti)3,S.liu:.

dagegen diejenige des im Keller befindlichen Waater-Erwänoers
recht grofa wählen. Hierdurch wird nicht allein eine gute

Regelung, der Wärmeabgabe durch Drosseln des Wasserumlaura,

suiidem auch eine

solche Wirme-
aufspeicherung

möglich, dasa noch
liuigere Zeit nach

der AuTierbetrieb-

Setzung der

Dampfkessel die

geforderte

Wärmezufuhr
stalttinden kann.

behufs des hier

als sweckmiifaigst

bezeichneten Re-

gelas (im Keller,

auf Qruud am Ort

der bedienungein-
laufender Nach-

richten) ist fiir

leichte Zuging-
iichkeit und iiber-

sichtliche Anord-
nung der einzelneu
bodieuuugtiStvUeu

tu sorgen, tiegen

diese Forderung
verstoben sehr
viele der vorlie-

genden RntwUrfe,
wiihreud andere

die gestellte Auf-

gabe mehr oder

weniger glücklich

gi'löat haben. Itei

Hesprerhung der

Luftwege wird «ich

Gelegenheit bie-

ten, auf diesen

Gegenstand noch
einmal zwack au
kommen.

ajoci

iSi

Krd|cr«rluiaa-

Realechule II. Ordns zu Leipzig-Reudnitz. (ArchiL Ludwig & Uolfsner)

Das Regeln der
Temperatur , der
LOftimgsmenge,

1 der Feuchtigkeit

und des Drucks
der Luft im Haupt-
sitzungssal werde
ich mit den son-

stigen Einrichtungen des-

selben gemeinsam erörtern.

Die Kninahme der I.,uft

wird seiti'us der meialeu

Kntwurfs- Verfasser von der

Westseite (Kouigsplutzl des

(iebuudes geplant; einige

derselben ziehen die Süd-

seite und cwar den nahe be-

legenen Thiergarten vor.

Heiser & Co. - Iterlin wollten

unter der Wölbung der west-

lichen I'forte schöpfen. Uber-

sahen aber, dast sie hier-

durch auf einen geschlosse-

nen Verbioduogsgang stos-

seu; R O. Meyer wählt di«

griTse Kup|>el als Schöpf-

stelle und tohrt die Luft,

nachdem sie durch Möller'

sehe Filter ' vom Staub

befreit ist, durch 4 senkrechte

Schachte, in den
unter der grol'sen

Kup(H>l liftiud-

lichen achteckigen

Raum des Kellers.

Et ist schwer,

aber die Zweck-
m&fsigkeit dieser

Lttftentuahnie-

stelle ein festes

Urtheil sich z-i

bilden, einerseits,

weil nördlich, öst-

lich und westlich

von der Kuppel
die Abluft des Hauses ausgestofsen wird, also su liefUrchten

steht, dass diese bei entsprerhendeo Windricbtiingen der Zuluft

sich tbeilweise beimischt; andererseit« weil man zugeben muss,
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dass wegen der bohra Lage der SehApf«tette (Hnia. 35" Ober
dem Erdlioden) die liiift mit weniger Pfenit iimigpr-Tbeilchen etc.

Simi»rht «ein wird, als wenn sie mm KAuigsplatz oder deuen
the eatoomiiiea wird. lo mehreo Erl&iitcningsherirbteo findet

mt» deshalb aagedeatet, dass man die Laft dnrch eioea Spring-

hninuen schöpfen wolle. Grove und Nanibo A Petscb liefern

ZfichBtiHpün fdr solrhp Scbf^pfsteüon. Letzterer legt die freie

MiindiinR des Frisrliluftkaiialca in liip Mittp des Sprinclininni'n-

Beckens, so dass die Luft, bevor sie in dou i\iitiAl tritt, das

nieder fallende ^VaMer darchstreichen mnsa; da« Wünncr wird

demnichst tut iiildimp eine« Sprabregens in dem unter Krd-
obertiiii'be lii-f^eadeo Ziiliifikunal benutzt. — Grote eotoimmt die

Lun durch eiueQ iinier d'^r Einfassung des Hpringbrunnen-
Berkeni nabe Ober dem Wasserspiegel des ersteren, pntlaog

laufenden niedrigen Spalt, sammelt sie in einer imter Krdober-

flarhp in'fiiidlirhpii Karnmer mul tJhrt sie dnrcb mehre iinter-

irdifti-iiL' Kauaie dem iiause xu. J)a& IJeberlaufwasscr dui Spriug-

brasneos wird unter die «rwtlicbe Rampe des Gebiude« geleitet,

«OMlbst es in sahlraiolw breite Rinnen der soeben erwikbnten

, di* «• Mm AbfaMfkMial de« Spriog-

inA wndn ^tlht Bartihnings-

ttclM «riiehM YNmee oad Loft «evonaai, di» »«obl Ar die
StulielniMdtnnf ! wdi, im SomiDer, flir die KOhloBg der
Luft veo Werth sind. Sinnipr schöpft durch doei. mit Wutlk***
•dH« aLuftdrltcker" versebeoen Tburm, in «efamB die Lnfk
mehre naas gehaltene Kokeschichten durchströmen mu*s.

Diese Milte] cum Reinigen der Luft sind swar reeht zweck-
mäisig: man kann sie aber nur wlbrend der frostfreien Zeil be-

nut;eten, weshalb es frsglirh erscheint, ob die durch sie eotstefaenden

Mehrkosten mit ihreu Vonngco in Einklänge stehen. Man ist

daher nicht in der Lage, ohne « eitere p)iigebendeBeobarhtuogOD,den

R O. Mejer'schen Vorschlai als nugeeiifupt Ikm Spitt» tn schieben.

Fast durrhßiuieig ist auf Filtrirnn*; der Iriscliiii l.iift Bedacht
genommeu. I'ii» Mfiller'srh«« FÜltr liudet mau iii vielen der
riiue; aiiil(:-r>' eniptehlen ^irk/.ack!f)i niiKe Flachen, die meistens,

behiifb lietjuemen Rtiui^üus aui L'iuz^ki hjiiwegnehmharen , mit
WollEfR'elion, „Miillertuch" oder SackleiLeu lir-sitanuten RtdiiDen
liestehcij .Nai li der Filtrininp, »uweileu aii< h vorher, findet ein

Waschen diirrli Sprtihregen statt, wt li hes iu einigen EntwQrfen
aucli für tit'u \\iuti'r vuigt9it!lii>u ml, ia wdcbem Falle natnrlich

ein Ort hinter der Vorwftrmstelle gewählt Ut; ich erwähne als

hierher gehörig namentlich den Entwurf II. Rösicke's- Berlin.

Dm «äliraid dM Wmters erbeblielie Abkoblungen dai KcUer"
lad UotergesdMim «s itmeideo, wlid die IHtche Laft — etta
aWOOO«** iMwUidi — meimeiM Mtm bei llina efattritt ie

das Haus er«*rml. Ich darf, vor weit«rem Eingehen anf dieten

Gegeoitaod die Leser dieses Blattes an die Bestimmungen des
bekaonten Programms erinnern, nach welchen gewisse Räume
mittels DampHuftbeizung gleichzeitig gebeizt (beispielsweise ge-

kühlt) und gelüftet werden sollen, wihrend fitr andere Riiune
die Erwärnoug (Dampfwannwasserbeizung) von der LOftung ge-

trennt sein soll. Ks liegt daher nahe, die fri«cbe Luft durch
Vorwirmen auf eine Temperatur m bringen, mit welcher sie den,

mit Wasserbciiung rersebenen lüinueii zugefahrt werden kann,
w.^hreiid für die mit natiipflnftheiziing zu reraebenen Riurne eine

weitere Ki wAriuiiiig Statt zu tiuden bat. heiuoaeh dOrftuu 17 bis

2it" aU zwpckmuitig für die Vorwanuuug anzusehen sein. Her
Uauj'tsitjiuoßssaal vetlaogt jedoch, wegen der gTofMn Menaeben-
menge iHKXJ Personen), welche Stunden laug sich in ihm aaf-

iiulteii, bozw. wegen der bedeutenden NS'aimemenge, «ekbe diese

abKPtien, oft eioe niedrigere Zulufi1eui|H-ratur, «eshalli man ent-

neder die Luft für diesen besonders I -ii i: i : i r eiuc Misrfjnng

der gemeinsam vorgewärmten mit uuerwamiu-r Luft vor»ebHn

muss oder Oberhaupt die allgemeine Vorwirmnng weitiger weit

treiben darf, als eben angegeben. Man findet jede dieser Mög-
lickiwileiB bnuttt Um im Habmen eines sehr knmn Beridttam
Ucibaa,Tenickte ich d«rwl,aUe «erwhiedeiiea, oft redt »iaaMiehea
itOeiiiifie kier m «rtrtem imd «nthne mr wenige denelbea.

Seh UU-Bfriitt ffabt ooler der «olbeD Kopiwi
unniuelbafw tiilw einem TbeU der Luit 20
Tbeil 40* Tcaqpentnr, wthrend die for den See!

Ldk Diif ur 10* «rvlimliriid. iJie M* md 20*
«M in MbcD

des Gebiadee «ntsprecbend durch das Kellergeschoas geführt;

auf der Sdbtidkwend beider Katuüe stehen die »enkrechieo, zn

den Zimmern aufsteigenden Schlote und unter diesen befinden

sich MiscbklappMi, welche gestatten, entweder 2>) ° oder 40
«,

oder solche Luft nach oben zu schicken, welche in beliebiger

Weise aus den erat erwähnten Luftarten gemischt ist. Bei Aul-

ffihniBg dieses vortTffflifheii Gedankens iirt IThl leider bald ge-

Btolfiert, Bu daHs pr darauf veriirhtet biit, deinelljen slreni; durch-

»ufiihrei). Job Haag erwärmt »Ämffitliche Luft auf 15*, Orore

dieiPoiKP fiir dea llauptsaal bis auf 17 " (was reichlich hoch

sein darife) und die Qbrige atjf 20<>, U O. Meyer allgemein auf

20", ßhrt aber für den Hanptüaal auch anerwärmte Luft zn,

um durch Mischen mit der vorgewurmten die geeignete Temperatur

zu erhalten.

Uli dem vorlie(jei]deii Wettbewerb ist mm ersten Male der

künstlicben KlihliinK isrnM'sere Aufmerkaamkeit geschenkt. Man
emptielilt üieüi mit Ki» gcfüille Urahtkörbe voa der au kühlen-

den l<uft bespfilen zu lassen (Kiaffer & Co., Mainz und BagÜD),

tbeils BrunoeD- oder Leitongswaaier durch die Ueisfcörper m
fnhraa, theili wenifMem tax die «imem Tefe kAostUek ge-

kohltes WeMT hkrfllr m venindai (a. «. RlMek^, BieMM*
Henneberg, R. O. Mqnr. Qrote) tkeOs licll M bflgilftt«B mit der

Kohlung, welc&e dnrcb BerObnus der Luft mit deo, oOtbigcnblli

Setiteo Kanalwänden zu erreichen ist. Ein« eingehende Kritik

TCTSchiedenen Verfahren muss ich mir an dieser Stelle »er-

sagen, hebe aber hervor, daas meine früheren Anschauungen'
Ober die Wärmeaufnahme der KobIfiAchen nnd die FeucJitigkeits-

zunähme der gekohlten Luft durch die Vorigen tbeilweise be-

richtigt worden giod. Ich nahm an, dass die WArmeliberfübrung
frofkener (z. B. zum RrwSrmPn bpnolzter) Flächen sirh nicht

»eseBtlich uoter8chei<le *oii derjei)is:en, durch Niedersrhlagwasäer

oass Rewnrdpnpr Fl;ifheu. Versucbe der Gebr. Körting-Hannover
(welc)ic dieselben ihrem Kutwurf xit Grunde legen) haben (tatt dessen

ei^bea, da»s »«lebe genettie Flächen in etbebliebem Grade mehr
Wärme aberfahren als tiocken, so dass man die Bindung der dnrcb
dm Niederschlagen des Maasendnnstea frei werdenden Wärme bei

lieioi-houng der Kahlflächen nicht zu beachten braui ht. Blocli-

mann bestätigt diese Beobachtung dnrch anderweite Hrfahrun^ra.

Femer glaubte ich, dass der FeucbiiKkeitjiust.iud il-r (jekuhiten

Luft gleichmäfsig sich ändere, «tiUreud K. Natke luii Ut-cUt

hervor hebt, dass die, mit dem Kahlflächen in Berührung
tretende Luft sich weiter abkühle als auf das TempcralurmiUel,
dem entsprechend mehr Wasser aiuadMide, ao dass eine Sitli-

gui^ ^»^Qwnischee diwer kälteten mit d^ weniger gekfdillcn

Auf die IcfliieÜdbe VMdMug der Luft lege , so lange

StanbbildoDgen aufter Frage sind, bekanntlich keinen groCma
Werth, weshalb ich an diesem Ort« nur vermerke, dass fOr die
meisten EnlwOrfe Feuchten mittels Dampf oder Waseerstaubi
nur far wenige derselben die, der regelnden Hand nur schwer
folgende Verdsaetuff tut offenen Wasserscbalen vorgesehen ist.

Wichtiger nb d'eee Hittd g*8efl die Trockenheit der Luft dOrften
diejenigen Sein, welche eine »u grofse Fruchtijtkpit derselben ver-

biDderu. Namentlich dOrfle, während der wiriDereo Jahreszeit

ein künstliches Trocknen di?r, fnr dpn llaupisiuaogiaaal bestimmten
Luft kaum entbehrt werdeu künuon. Ohne eine solche entsteht ein

hoher Fetirbtigkeitsirehalt, welcher die Verdiin*tno^ der versammel-
ten .Meiischeutiii hl'. 1 lutriichligt, folglich die fühlhure Wärme ver-

grc'fsert. Seiten.s der Wettbewerber ist dieser Thatsache nahezu gar
keine AufnierkbAoikoit gescbcukt worden; ich erlaube mir an dieser

Stelle darauf hin/uwetsen, das» wahrscheinlich nur durch Ktthlen

der Luft auf 14 " oder eine aoch niedrigere Teni|>eratur luid hierauf

folgendes Erwärmen ' die nöthige Entfeuchtung zu vrreicbeu ist.

Auch in anderer Besiehung ist ein kOostlicbes Trocknen der tu
feuchten Luft von Werth, indem nämlich hoch geiättigte Luft

letoht n Niederacbllgan nnd durch sie zu rascherer Zeraetxuflc

dee nommeidiielieo Stmbee pJeailichea ond thiertscben ür-

qmmgiii je nnler Umntladea inr FBraocheruDg in diesem fahrt,

wodnfcb ein dumpfer Oerath edlMebi.
(PatUtttaaZ fullrt)

T MbkL poirL Joanal, ISSO, Bd. iii. 8.

.... III, H. 4a . Mt. • Wsaltaie «N
» w. M.

lUaifeiKii der anliltaaiiir,~ - U, M. *,

Entwurf zu Normativ-BesUmmungen fUr Verträge zwischen Techniker und Auttraggeber.

Cl'iiilsslsaae.)

n. Spezielle Bestimmangen. taqg gcMtdidier Vondirifleni oder Mua^ieD Feblen in vod

1. Zeiotannni^, BaabetUn^ongen ond Verträge.

Zeichonnpeii müssen iii einer dem angegebenen Zweck .

eDispreclienden Deutln likeit, AnsfBhriichkeil und Gröfse des

ldiinr:>'^t;ilieä iitis^eführt werden.

Entwürfe und Delailzeichnungeu , sowie ^om Techniker

ahgcfasste ßanbedingnngcn and Vertritge mfisacn so bcscliaffen i

•am, dass anf Grand derselben das Bauobjekt aasgefOhrt

werden kann.

Abfeseben von Zeichnungen, «ekfae den QefeneUnd in

«UdÜMT OrÖ&e dmlillttL hefkil derTedmOwr bot ftr ctaih

FBr ScbAden, ««tob« dam Acftnigeber aia Unvdihttti»

oder BedwnfcWwB, Miehtteadi'

feiMIfen emachaeo, baltat itr Tedtniker insoweil, ab er
die HefariioateD erwteen man, welche dem Anftraggober daraus
erwachsen, dass er das Objekt tbenrer bezahlen muss, als er

bei Nichtvorhandensda solcher Fehler in den ZeicbDuageo,
Haubedi npnngen nnd T«Ttrti6ll dUNnN n bMdtlBB gctÜlAt

habeti wQnle.

P'eblerijaftigkeit von Skizzen, d. Ii. iirobewoisen Versuehcn

zur i/oeung einer techniacben Aufgabe, begrflodet in Ennaage-
lang entgi^n stehender Vereinbennr eine TemMwirtHdlilnit

de» Techniken Dicht.

flcliehrta Werkatehaancen, d. h. Zeichnuifen, nech

«eitere AnMlMii ein Weifc «HwAbrt
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kann, sind auf Vorlangen dem Tctlmikcr nach gemachtem

v«rtrassiiiiU«gea Gebraach znrOtk zu liefern. Eiu anderer als

dar nrliHanftlHB»QflliraiMli vonZeidmiiDgen ist nicht gestattet

Vorbemerkung. Zweck dertpcsiellen BeitiDaiun«ea ist eine

genauere E^lzisirung der vertraglichen Rechte und Pflichten in

Betreff der hauptsikchlichsten Leistungen, welche von Technikern

Abernommen su werden pflegen , damit auf solche Weise sowohl

der Techniker äber das MaaXk des su Leistenden und der ihn

treffenden Versntwortlichkeit, als der Auftraggeber Ober den Uiu-

ftog dessen, wsa er vom Techniker beanspmcben kann, thnnlichst

vollsiftiidig und geDÄiier ins Klare gesetzt werdt, alu diis durch

die v(Kbaud>'U( u Gi-soue »«-'sehieht, vakbe sich meistens auf all-

gemeine Vorsrhrifif ti nhcr dpa Ond der VOM T«chllikcr sa fttr

Stirenden Sorj^f&lt bcschrinkeu,

Es düifie »ich von («clhst Tei-stchcn, dois allu «pi'zivllen

Bestimmuugvu den vorauf geh«udeu aligemeioi-n Ik^Uiniaungen

unterliegen, letztere also auch auf alle diejenigen Leittimgen
'

AnwenduDfr liadcu, In Bctrcfi' derf'D Spt-sial-Bestiflunungefl gegeben
siud [loch in :i- n, jeden) Zweifel TOmbamtBi Ml SeUoH
Bwh ttUMkucklicii ausf;eij)rOcbuu worden.

1. [>er Entwurf unterscheidet swischcu Ztiicbmiugen und
Skizie«. Letztere sind nur probeweise Versuche zur LuitniR

einer technischen Aiifgat*, in deren Xitur es liegt, dass sie

mcht dsüu t>i-sliuiiut 8iud, zu: (irtiudlagc von llamlluDgeo

dienen, aus welchen Termögensr^cbtiich iNidifUttiamc Kouseqoemen
sich ergebeu. K» iat daher kciui; weitere BegrOuduug uothweodig,

wenn vorgrscblagen wird, dass es einer besonderen Vereinbarung

bednrfeu soll, um dem Techniker die Pflicht tur Lieferung einer

fMedttm Skizze ood Mail di« VflwMSMKtUdilMil Ihr die ans

4» F«hi«rfaattigkeit dendkHi MMilitiidBB 8chldan Mifsulegeu.

Daman sind ZeichniiiweB, BlttlMdiiigaagca uid VaMga
ttflnihdMi Leistungen, welche lanr BeetiMHiug mtA die Qniiid*

tage Ton RechUgeschitfien büdeo, Mtd Ct lit dahnrm
keit su bestimmen, wie weit in Belief denrilNni Äe TenuMweM-
lichkeit des Technikers geht.

Dass Verstöb« gegen allgemein anerkannte Kt gclu der Bau-

knMt in den Zeichntingpu oder Baubedingangen bestm. Vertragen

sieht TOrkommeu durtm, folgt aus No. 1 dw allgemeinen B«-

atimmungen und bedarf daher hier keiner Wiederholung.
Besonderer Itechtfertigung werden im flbrigen die Beitim-

nungen, daas Zeirhnnngen so dentlich, ao ansfOhrlich und iu

solcher GrOfbe des Maarsembca au»KC'iahrt «erden mOSKn, wie

»« der argeReb«ne /.»eck (tergl No 1 tifr altgemeinec Bostim-

nuugeui erfordert, SO wenig bt^dUriV:;, mi :ie Bestimmung, das«

Kutwllrfe und I >elailseichnungeo sowie Haubedingnngen uud Ver-

träge welche ihrem Begriff nach dazu bt^stimmt 8in<l , der

Auifahruug des üanobjektes nur unmittelbareo Grundlage zu
dienen — bo beHchaffen sein nitissen, dlie nf Gimd deneUMB
das Bauobjekt ausgeiabn würdeu kauu.

Die Torachrift, dass der Techniker — von ZeicfceMBfen iu

Bülflrlieher OrOfse abgesehen, bei welchen die Vonchiift oegea-

«Maddoe ist — nur Mr eiafeacMebeee Maalke hetUb Wuht
auf der Erwägung, das ee Imi der AefttUgimg no Zemunngen
iHd Kepieii «dar TMvieiniiifaMm denelta tumflcU^ ist,

dunh AbgreUan mü dem Zirkel MdrieeiMeelhe geuo richtig

m iMeHnmen. Dafür, dass der Techniker nicht etwa durch

IhiieileMong der Einschreibung von wesentlichen Maalken seine

Yenotvortlichkeit tugebührlich zu scbm&lem versuche, ist durch
die Beriimmung des ersten Absatzes hinreichend Sorge getragen.

Der vierte Absatz bestimmt das yi&nh der Verantwortlichkeit

des Technikers fOr Fehler in den Zeicbtiuuxen, Baubedingungen
uud Vertrigen. Der Natur der Sache nach mnss der Auftrag-

geber von dem Techniker, welcher fOr solche Fehler haftet, so

gestellt werden, wie er gestanden hahen wflrdp, wenn die Fehler

nicht geniari '. «enden waren. Aus den zu No. ti der ol.ji ::i'-i«eu

Bealiemung«.'!! angefnhrtPn Orflnden aber ist hierbei niiv mt ilif'-

jevieD Senkden Kiickäicht zu uehmcn sM id^'i dadurch ci/Mihin
dass das Bauobjekt in Folge der in tleiie »tebenden Kehit-i <leni

Auftraggeber ibeurer au sidien kommt. Indirekte Schadcu werdeu
auch hier auazuschmden sein. Kj werden also vorzugsweise

Sl.jln k- tIcm III j'iilti.' getliegeuer Preise und uothwemi fi '^ -nleudcr
baulicher l miiuderuiigeu in Betracht korameu. Dasi» dv. Tech-

niker nicht etwa — Wie dies mitunter behauptet wird verpllichtet

sei, auf seine Kosten das Bauobjekt fehlerlos herzuiteUeu, al&o

s. Ü. einen im i£ntwnrf Ohcraeheoen, zur Vollendung des übjekia

tAthigea Bautheil eelbit an tiefem, folgt ohne weiterce ans den
elltBMBiww Omodelleeii Idiap B«tedeneni1»-Milcht, «goMk der
MUiSctadeneiMitKlIeiMbtteteMditMehr dadtilitneeia, Ih.
den (Jnlenchiad ia eeiaeB TetBdgM «lo ee itt oad «le aa |e-

iraeen aeia «fltde, «eoii ffie ama Schadeuaertata berediticende
Tlieinarliit nkitt eingetreten wAre, fordern darf.

In d«M letzten Absätze werden noch einige Bestimmungen
torgeschlagen, deren Zweck die Beseitigung von Zweifeln darflber

ist, ob durch Bestellung und Bezahlung einer Zeichnung der Be-

steller das unbeschrlnkle Vcrfflgungirecht über die Zeichnung
erwirbt. Dass das s.g. geistige Eigenthum an architektonischen,

lechniBchen und ithnlicben Zeichntiogen durch die Honorirong des

Technikers die»ein nicht verloren geht, wird durch ^ des Ge-

setzes betr. das Urheberrecht flu Srhritt»erken, .\bbtldungea,

musilulischen Kompositionen i 1 n aniiktitrhen ^Verken vom
11. Jnai 1870 auageaptocliea und bedarf daher keiner beiandereD

hervor su heben, dass das Recht des Bestellers

weiter geht, als auf den vertragsmäfsicen Gebraueil einer Zeidt-

oung, worana dann «och Mft. daee WerkaeinhMngeo nach ge-

machtem Oebimeb den Tedüiher nof Tcriaigen aurflck gegebca

werden mHiern DnM dMrfb bceendcre VereinlinnniB anderee

stipoHrt «erden kenn, twdaif ab •dbstvenändUeh Iteioer bewn-
dercn ErwShnnng.

2. Kostan- und \'i'<.:rLliL<cliatzungen.

Bei gcncTcUen KüstemchatzunRen uud bei Taxen ist der

Tcilniikpr — in Ennangelaog entgegen steheiider Vercin-

barui)]!,' — (Qr begangen IirtUbner md KiMwlatiaMfthkr
nicht verantwortlich.

Bei detaillirten KostcnanachUigeo haftet der Techniker für

die lUchtigkcit der Ausmaafec and der Massen-Kalkulation bomio

daiar, dasB alle und nicht mehr als die zur ordoungsmiUjHgen

AaaiUiraDg dnEntavili gabOfifen OegMutdode bertdaidMigt

sind. DieiaedittDiftinigbeeeiiitaktaicli Iber iMf des EiHdi
der Mehrkosten, welche dem Auftraggeber daraus crwacbBAD,

dass es abersehene GcgenstAnde thenrer anschaffen moss ala

er ilifsflhcn liülte ansciiaffcn können, wenn sie nicht Qbersehcn

worden wlreu, tezw. 7.u \icl be^cbaSle Gepeustände mit Ver-

lust sirkauJcn niu.ss. Für die lüdiiiKkcii <icr i'reisansitaS

und der Freis-Kalkulation Laftet der TecUiiiker nicht.

2. Dieselben Er»ii(;uugeu, welche bczilglich der Uoterschei-

dunp üwiachen Ski/t/.en und Zeidiuujigeu zu No. 1 d«r speziellen

i!eatiQimuu«cu geltcud pemacht worden sind, /iilireu auch zu einer

rnterscheidmig y.wi.schi-n generellnn Kostenau schissen und l'ajiUJi

eiueraeita uud dctaiUirtfU Kosleuauschlftjten. .lene soileu nur ein

utjgei.ibtes Bild geben, — zur Üruuülagu von Ikthl&geichÄften

des Aultra^'Kcbers sind sie nicht bestimmt. Sie werden euUprechend

niedriger liouorirt, ea dürt'tjn daher Versehen bei denseloea dem
Techniker nicht sur Lest gelegt werden. Die Bestiramoat deteÜ-

Urter Koeteaanachltge dagegen ist, dem Auftraggeber mr »
mttteibaiaB Omndleg* kb Vertidgea oit UefteMMen, beev.

AusObraiden an dienea. Sie adMen ddier, ee weit die Aa-
fertigiug deraelben efa» epeaidich-lechniscbe Leietw^ ist, fehler-

frei sein. Die Vorausselsang aber, dass ihre AafcrtiguDg eine

spezUisch - technische Leistung ist, trifft nur zu hiaaiiciitiich

,
d«r dem Kostenanschlag su Grunde liegenden Ausmaabe ned
^raatetcICalkolationen, nicht hinsichtlieh der Preitansitaa und der

rreis-KalkuIation. Wie viel Material und Arbeit fOr ein Bauobjekt

erforderlich sd, kann nur der Techniker ermitteln, — thetier

I
Material und Arbeiten seien, kann der Auftraggeber eben »> gut

wiH der Techniker tirmittcln. Wollte man auch für LeizU'res den

Techuiker verantwortlich machen, so wtlrd« der detaillirte Kosteu-

auscblag äicb als ein bindendes Breisaogiebot darstellen, was er

seinem Begriffe nach nicht sein kauu. Femer ist zu berUckaich-

tigea, dass es luibillig sein wu.-de, dum Techniker eine Verant-

wartlichkeit für solch« Fehler auUuburden, welche dem Auftrag-

geber bei einiger .Vufmerkaaiukeit suiucriieilii nicht entgehen können.

De«:..iii:- sei: der i ee 1: ::. l i !Ur Irnhumer in der Preis-Kalkulalion

nicht vciautwMiLacb sein, — «owoitl die Multiplikation der Vorder-

sätze mit den rruisen, als die Sdiliiiia-Addiaon bOnien wn des
Auftraggeber kontrolirt werden.

Entsprechend den su No. 6 der aligameinen md sn ÜD. 1

der speziellen Bestinmuncen ausgefohrtan OmndeMean lit imdi
hier die VeraMNKliflhkitt dee iMadhen, nrterdnewMn dar
Haftung fbr Indiieikle Bcihldaa, auf.die hieUnur dee tttereseee

SU beechrtnkan. Er liaftet dsfQr, daas die sum auszufahrenden

Objekt wforderikhen Gegenstände (Materialien inri. Arbeit) voll-

stAodia und daas nicht mehr als die ei forderlichen GrgeostAnde

augegeben werden. Daraus ergiebt sich ohne weiteres dss MaaCs
einer Venntwortliehkeii, wie es im Entwuif vorgeacblegaa ist.

3. Ghitaotaten und Berichte.

Für Scliildcii in Folge I i l ;.iiLRncr Versehen b« der Er-

statlmig von Gutachten und ixTuhten haftet der Techniker

iu Ennangelan^ entueseu stehender Vereinbarung iiiclit.

S. Gutachten werden — iu mannichfacbea Veranlassungen —
von Technikern bftudg gefordert Eine besonders oft vorkommende
Art derselben »ind Schiedssprüche, welche nach Maaftgab« der

Vertr»i.'e zwiscbun Bauhctra und Uebemchmer vom Techniker
Uber LitileteBten awuchea diesen Beiden abmgeben sind, insofern

diese Scliiedaiprtche auf cioer leduiaehen Beurtheilung - Begut-

achtung — der von dem Uebcnieliner versprocbeoen, bezw. ge-

nachten LeihHiBgen batnhan. In Enuengenug bceonderer Ver-
einhnranm Aber eine wailar Mhcodn TeiMitmitllAhai» «ird man
in Betraff ehier aeldien gntaällicbaa TbUlgiwit mn deM Tacbp
nifcer mehr mebt beanspracben können, alt daae er lie denn /di
ansaht. So weuig man einen Richter fnr Versehen liei Aflifflrn'^

seiner richterlichen Ib.itigkeit Hchadensergatz-pdkihlig bih, en
wenig wird man einen Techniker deshalb zur Vcrantnortung ziehen
dOrfeo, w< il er etwa das von ihm geforderte Ontaeblen nicht mit
der Sorgfalt erstattet hat, welche ein anderer angewendet baböi
wOrde. Das „*ibi atücribert dtbet rvr taltm adhibutrit' wird
billigerweigo gerade in aolchen Füllen zur Anwendung zu bringen
sein. Das gemeine Recht bietet auch insofern eine Analogie, aia
es demjenigen, welcher einen liath enheilt, nur im Fall dee
r>olus für die Folgen des unrichtigen ilathg verantwortlich macht.
Was vom Gutachten bestimmt ist, mua» auch vom Berichte gellen,..^^ .-_.-_._-v_ «_^_v._ „ L

grtuchtlicher Art sind.Berfcihln ihrer NntDr

fJ^m&^ Google
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Mittheilungen lut Vereinen.

Ar(diit«kten-Var«lD zu Berlin Eslrorwon am 17. Mai 1684.

Die I. iliojilhn'i^'O Exkaraioo Kalt zuu;ichst clt-r riesiiibtiKUQg

dsr m Knlge von l'reishew^rbiiog lur Ausstattung einer klciuea

WohnilOK mit Mot>i'hi eiiigeKuiigeoeD Arb«itt>D, welche in den
lUumeD d«.H I(aii]>tKeh»iide9 der ebemaligea Uvgiene-AuMteUuitg
aufgeitellt liud. Hie Piosprerbung der AmMwilB( eMiMtt ikh
dem Rabmeo uioes Exkurtions Berichts.

Dv S. TkaQ dar EskortioD g»U der Reticbtigaog der im
I PacttoCi-Aula^ weMlkh der Moltke-BrOcke

IM« umfaflg-

ltg-G«btudeB
owie iweier su Barean- oed Wohiweiw Witiiii bMÜBBler
Gebiude. Paa Lagerbaas VSUM tln IngfeittMktH |J, dMKD
Scbookal, der ^ae ut dpr Spree, der andere an dem Lebrter
GO(«tlMbolKif den beiDglicben Wan«r- und EisenbabnatraTseu
nraUel liegco, wfthrend der eingescbloiseoe Hof sum Aofahren
Oer Landfubnrerke dieot.

Die GebAttdettfii^t»! haben eleicbe Höbe, im Erdgeschoss voo
4,8(), io den 'i fulj^ec Jeu UescbosMsn toq 8,80 ». im Dachgescbo«»
etvrss mehr. Der iunero Raon von 14,5» Weite ist in jedem
(iesrhoss diirrh 2 Reihen icbmiedeisenier StOtxeo, welche iu der
LlngsrichtiiiiK j " weit gestellt tind, iti 8 Schifft- jjotheilt Die
Stfltsen tragen verDieii-le BkchLiiiKstrJKer, rwisc-heu denselben
Walmiierlrllifer Ali \\'iiier)ft|i;er flach gewölbter Kappet], welche
die feiiernichere Decke bilden. Der Furbboden wird jedueh diirrh-

*eg IU ilülz bergeatellt, durch (Iber die Qiiertnk/?er ßestreckle

Ltger mit Boblenbelaf^ ; diiBO Auorduung war erfurJerlu h, da ein

elaatilcher Fuftboden von der Steuerbehörde j^cwüuscbt wurde.
Da.» Dach ist ein Ibilzzerueiildach mit finseitigpr Abwässernag
aul J'euersicherer Lolerlage Letztere wird (febibJct durch Thon-
fliesen, swiscben J-EiKu verlebt, welcbe leutere nach der Längs-
richtung des Geb&udes Uber die Qucrtr&cer der im Ubtigcu in

der £iaBidu>Dstraktion ganx analog gebildeten aber nicht weiter

gnrtUUm Decke des Dachgeidioiaea gestreckt sind. Die Güter
MDn Ui n 1 flWhe «Amk «crdM, die Feutarliiflitaagm

jem.
Dia SMtMB lad In +-Form aas 4 i 'Eisen mit
MM Ftacbeleen hmfastellt, an den Rödeo eben abtdMbel^ uod
jede obere StQlse stumpf lud ohne !^rhuh oder Verbindung auf
eine Platte gestellt, welcbe aber die dan:nter »cebende Säule ge-
Ifgt i»t, so dass jede« russeiserne Kopf- und FuAstOck eHtwIt.
Wvau die Endfl&cben der Sftulen nicht ganx eben ausj^et'alien

waren, wnrden Ktipfcrplstten ala Zwischenlagen gebraucht, was
indessen nur selten nothig wurde. Die L:iiig9- und Querträger
wurden au den Siuku vernietet, indem der Vertikaiateg der
Trftger an Stelle des — entsprechend gekfirztcu FladMiiiiiB
zwischen die i -Eisen der S&ule fieschoben wurde.

Die KlflgeTsittd aus feuerpoliseüicben ElOckeicbtcn durch inucre
Brandmauern in Abtheilungen von rd. SS Lloge geUteilt. Zwisciien
2 Abtbeilungen liegt ein Treppenhaus mit massiven Decken und
Stufen, von dem aus beide Abtheiluofen rafftnglteb sind.

Jode Abiheilung hat einen .Aufzug. Au der Quaimaucr dea

Spretufers kommeu Krahne lur Aufstellung, desgleichen wird
eben Jeder TbOr ein Wandkrabn angebracht. Die Güu-r ge-

lengea zoDidut in die im Erdgeschoss beöudliGbeu Kevtaioos-

VM tot odttels der inneren AnftOge ia die eioielnen

„ IraullMdL HerTor
SU helwa ht oodh die wstaiwdMtlicb mwl^ge md «hnekte-
riMiaelw Anftbeklur dai GtlilodM, der vMMdilw ata dwberer
Parbenton an Stelle des et««t Mfiitielieo und wlw»"fr V«r-
Mbmutiung ausgei«uten G<*lb so wAnsdhra geweMB vira.

Mit Arm Kau des NordflOgels wurde im Jahre 1882 begonnen.
Die fOr deutielbea Torgeiebene kOnstJicbe Fundirung erwies sieb

im allgemeinen als entbehrlich^ aur «ia ehemaliger Graben netbigte

im beschränktem Umfange xa ilirar tteibehaitODg. Im Jaltre IStiS

konnte mit der llerstelluag des aufgebenden Maiierwerics am Nord-
llagel und dem Verbinduugstlugel vorgegangen werden und sur
Zeit sind dieselben unter flach uud die Kappengewölbe der ein-

xelneu (icschnsje (ust durchweg tertig. Mit der Fundirui g des Sfid-

Hügels wurde im vurigen .luhre hegoiiiieii; dieselbe erlulKle für

die Aii/'senniBuerii aiit Heloi) /wischen Spund», ludeu , tdr die

inoereu i'tciler auf ävnkkutiien. Der Finge! ut xur Zeit etwa
bis sur Gleicbe über dem Krdgest hoas aufgemauert Die beiden

VerwaJtunga- ooü Wohngebikud« sind im iiobbau vnUeodet.

P.

Termischtes.
Ueber eine g«plaate WtoderberatellaBV des Dome«

In Worma schreibt man uns von dort:

In Worms hat sich dieser Tage ein Komilt' gebildet, welches
sich die WiederherstelluDg und AusschmOckoog des dorticen
Domes sur Aufgab« stellt. Wie man sich im GeÄhl der wieder-
gewonnenen Kinheit Qberall in tiaserem Vaterlnode regt , um die

Deiikinliler einer ({lofsen Vergaugenheit iii neuem (ilan/e aufleben
zti laisen, 60 halfi n dip WoriLäer sich vereinigt, um ihren stiöiwü
I lore \or dem Neilull zu tcwahreu. I iid wenn einer, verdient

gewilMt er eb
, gilt er doch als eine der ichüuül*'!! und giofl-

aitigstefi Kuchen heu Sidh, die l)t'UI.M liland tioHitat und
sein «TBSle« nmie>t*U>clMf» Aeulscre macht auf reden Beschaner

dM MMan EUnek, & M Ini taut dar AAfloBdaHe nieit
blea teei die üaHI der Zeit aod dia ZaiaMnaiiinitk dar
Frantoeen fiel aa dem Doai gesdubligt «eidca» tnch vetecUedene
ohne einfaeitücIieD Plan nnt^tomaene Beataaiimaga-Tanadw
haben ihm nicht gerade sum Vortbeil gereicht; so hat die theil-

w0iae Ausmalung des Inneren mit Recht von kOnstlerischer Seite
.'itarke Beanstandung erfahren. Dies alles soll ^etxt besser werden.
Ob und wie weit wir berechtigt sind, romanische Kirchen aua-
somalen, das ist noch eine offene Streitfrage: jedenfalls kann sie

nar von einem grofsen Gesichtspunkte aus gelöst werden; denn
durch eine kleinliche Tapeten maierei, zu der mau sich da und
dort behebige ronianis^-he Muster /.iis.unmen sucht, kann nie ein«

eraitc uuJ nmchtigH Wirkung erxielt werden. Die Krage bleibt

«orlSafiR also offen, ob der Wormser Dom ausifemalt werden
fioi! oder nicht, die Wiederherstellung der Kirche al)er bo!1 jetsl

nach einem einheitlic lien, von tOchtigeu KdDstleni auszuarbeitenden
y\%u durchgeführt werden, während mau atlea Vorhandeue |iietitf-

voll möglichst erhalten will, Wir sind idierieugt, dass tünneu
kurzem .ltder, der die alte Kaiaeraladt besucht, sich dem remen
Gefiih! der Hewunderiing über die Schönheit dea Domes olino

diu liitturkett «tid liiijgiibt>u ktiuutsu, Uil- ihn bisher bc-im .Vublick

von dessen Vernacfaläsiigiing beschlicb, und dass der Wormser
Dom in der Reihe der herrlkheu Golteshäoser, welche von StraCt-

burg bis Köla den Rbeia i

'
'

Perleo gläoaen viid.

Neues in der Berliner Ban- tmd KimatgewerlM-Ava-
stelliuig. Von Paul Marcus, Berlin, Kunstschlosser-Arheiten:

altdeutsche Laternen; — von der Tho nwaarenf abrik der

Magdeburger Bau- und Kreditbank, vorm. O. Duvigneau A: Co.,

Magdeburg: MajolikaOfen uud Kamine; — von Tojipevt Wirtb,
Berlin, Deutiches Linoleum, als: Fussboden> und ireppeastuten-

Belag; von L. C Buscb, Berlin: Kunstgewerbe-Gegenstände

in Hfonie; — vuu .\ibert Rnrkow, Berlin: in HoU geschnitrn»

Spiegel- und Hihlerrahnuii : vou Brtmo Mädler, Berlin: eine

Kollektion V'eruerujugen
,

Ilosetten, Blumen etc. ans gestanztem

Eisenblech für Gilter, l'biireu etc. : von I'. Brenuicke, Berlin:

verstellbare Kcblittes fCii Scbablouea sum Ziehen von Gesintstin

etc.; — von S. X. Loevy, Berlin: ThOrbekchläge in Bronce mit

Email; — von Julius Meu de, Töpfermeister io Berlin: MtüoUka-
Oafaa aaa dar Fainik vaa Sdiolse-Bartela in ~

'

sten Monats aar EnMlMidanf talaB|t, alad 100 Eiilwflrfe ein-

gegangen. launeiUa wieden» aiu «redmiiaad mbe Mosae
vorgeblicher Arbeit, wenn auch bei weitem nicht soviai, wia aack
der Thatsache befOrchtet wurde, dass nicht wi::;iger Hi id. 700
Pfngranuia mrlaast aad anamieben

'

Brief- nnd Fragekasten.
II. .1. Zwickau. Dass bydraulluche Kalke warm ver-

wendet eine grol'sere Kindekraft zeigen und auch weniger
»chwindeu soUen, halten wir vorltiuüg tiir unerwiebene B4»haup-

lungen, unbeschadet der bekannten Thatsache, dass bei b>drau-

liscfaeu Bindemitteln durch Zusatx warmen Wassera die Ab-
bindeseit verkOrxt und die Anfangs-Festigkeit der .Monel

erhöbt wird. Darilltpr, ob durch den Gebrauch vou warmem
Wasser dis Schwiudanirämail'ä reduiirt wird, scheint uns die

AnstelliiiiE; s!H"zieller Versuche erwünscht, worauf wir hiermit

hingewi- "II ;lieu mrjchteii.

Ilm lugen. Ii. M. in C. Wir bitten um Aufgalie der
Anonymität, da wir nur dann im Stande seia waidaa, ia dIa betr.

Verbandlungen mit Ihnen einxutreten.

Ur. K. in Fraakfart a. M. Wir raUtsen aa durchaus be-

streiten, das» «ir sttO dea auf die Staues dar ki •abalteraeo
Stellungen badadliekan Btaaa'Ftaaataba «Teclmtfciir baafflgliehaa

Bemerkungea in AteeerdaaMdiama kaiae Vetix gaaeaua—
hätten. Dan wir die Lm* derselben nicht ans eigener Intliatiae

swn Qegenttande einer Besprechung gemacht haben, liegt, «ia
Sie richtig vermutbeu, daran, daaa wir mit den besQflldMn Tai^
blitirissen nicht genau vertraut sind. Zur Au/nakM aiaaB
Artikels darüber sind «ir las Prlnslp gern boaiti Oflaaea ttaa

unsere Eniachliefsung darfliwr aber aatflriicli U» mdh Eiaaiebl
desselben vorbehalten.

Anfrage an den Leserkreis.
TJegeu Krfahriingen (Iber die Dauerhaftigkeit des

\V e i her n
- r u f f 5 1 e 1 n 8 (ur It»ut<'n vor, die uuruittelbar an der

Nuidset'kuiite errichtet sind ' Ist namentlich aus der Porosisät

des Materials und seiner Kahigkelu \V,%s3er aiiltunehmen, Gefahr
für dasselbe xu befarchten und giebt et evcnt. Mittel,

Oeüibr vemibaogea?

r
IM Braat Teesb* to iMaai M» «• Kl a rriiwife. an*: W. He
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Maltt Du am Harn mm OllcMI>lpl>lBtll Mr 4m ptmmMt» Ah- I SaHIMaUaw^idmi Ar dk TmImO«*« HorhwJial. m BmOa. - tUctaMf-

flMMaXtalMlM. — limk«llMCta •«• Vtrala««; Vmla mr iMMMnltiM«* 1 llfh« v«m Rruri« 4n Wtcsor Slatliibuicn *m I«. .1. H. — P.rioa«l-Ktrh-
ftu BerTIn, — Arckitektan- ihm] Ittrmk-jt N'trclrj m Hirjuovtr — \> r tn Urli If b; ^ richlL-n. Brief- ua^l 1 r * • t « 1 c i:.

Der Bau efnes neuen Geschäftsgebäudes für das preulsische Abgeordnetenhaut.

ie niuern L«aern bereits bekanot ist, hat u der

letttcB Sitcong des AbgcordoetoDhauaei vom 19. d. M.
die eeit Uogerer ZäX uod ait grobem Eif«r betrietMoo
FiHMA eiHe flir dieZwadEs de» Baum «anMahnaden
»^äaee, aW die ndelit anf S. 117 a. & 86 d. lfd.

Jiup etafribaad berichtet wurde, ein oaenrartetea Bale fefiioi

Naeh «laar lingereo erregten DeUtte Abar den tSotat der
Reffierung gemachieo Vonchlag, du Oabtode Im Oateo dea
Retdutagtliautee, an der SommerttraOe^ n erricbtan, hatte dai

Hana im Februar eiuliiUBig beaehloiaen, limmtlicbe auf dieie

Angelegenheit beangBidMl Voriageo und Aatrftge dem durch eine

Anäahl Mitglieder sa TerctArkenden Getammt • Vontaode lur

Docbmaligeo Berathoog und Berichterstattung su Oberireisen. Auf
Grund dea be2|;l. Reschlösses haben settlier abemnU eingebende
Verbaodlungeu iwijchou Jioser KommiiisioD und den Vertretum

der Staataregiening siattgefuQdea , durtto üang aua dem münd-
lichen Berichte dvt iU'fcreiitca und dem zum Abdruck gebrachten
Schriftwechael in erwimschic-r Klarbeit rieb oberaehM lust. —
Die Terhandloogen bescbnkukteii sich demnarJi zunirhst auf diu

Frage, ob der Rauplau ao der SomDi>'r- u. Dorothwuatr. brauch-

bar «ei und die Kegieniog äbtruahm c», die* durch eine dem
Scbultt''s4-heD l'rojekt entgeg«B su »t«iUsade Ski«« naebtuireiscfl.

Am 17. Min warde diese, von Dm. Geh. Ob.-Iirth Adler eot-

«orfuue Skiaze, nach welcher neben dem Neubau deis Ab^eord-
neteohauaea auch die Haiatnlage fOr da« Reichitagihaoa auf jenem
Tmain Platt fadea eaUle, eingeeandt aad gleichaeitig mitge-

muBu im dir tan der Keichnuieraw m enretbawen
QmdflaAin «iaa Tenntdigiiog aagaUfai tm.

In «Itter an S7. mm nhiehnheBaB aieang «rkanala der
GeeaanBt>Tai«iand oaa nene Pnriekt iwer ah ein
Btlich geachicktee an, «prach sich aber doch daUa aas,

Bauplaü xtt verwerfen sei, wenn nicht du ffbr Befall«-

taglbaea n. Äbgeordnet<tnbaus gemeinsame) Kesaeibaus gans von

dem GrandstOck verbannt and damit auf demselben die volle
Ausfahrung des Schulse'schen Bauprojekts ermfiglicbt

werde. Als Mängel der Adler'scben Skiue wurden eameBÜicb
hervor jfchobpn, ob« im Krdjrescboss keine KommissioM«, vor-

(?c»ehen seien, das» die Hibliothek fatifser der Handbibliothek) in

die obetiM Ge«cb08»e verwieBcn sei uod dtt» filr utwalge an-

künftige aevv Hediirfuis&o kt>in Raum rest^rvirt w&re ,
von dem

Rauch und dem (ierauscb des Kesselhauses urni der Werkstatt
wTirde ciuv starke Beeintruc'^htiguuK der Zimmer an der an-

atofiendoii Frout befftnAtet. — Ks wurden demnÄchtt die in (rrfsrserer

Zahl vorliegenden ADerbietungen weiterer Hauplfttxe gtji i ;

wiederum uuter dm Ueuiicbtspuukic, ob sich auf ihnen der
Schulze'scbe Bauplan aosfahren laas« — eine Forderung,

die nur in Bezug auf du (nach der Tiefe zu erweiternde) Kroll'-

•che Terrain und einen an der Ecke der Ltueaelr. and dea
ScUSbaoerJannu Uennden, a. Z. mli W<Aah*nsern babaaian

Pln^ lAlialM. Die itagietant «aide «anehi, eieli — «ana
Mich Ui laai 32, ApRl — daraiiar an luAan, ob lia aniar

feinauo TorainseUungen der Wahl eines dieser beiden nUne
aoitimBiai werde.

Die Antwort der Regierung, Ober welche diesmal das gesammte
Staatamioistcriam berathen hatte, venftgerte sich bis zum 12. Mai;

•ie lieecluiDkt sich jedoch nicht anf eine Aeufierang Ober jene

heidaa Baopiftize, sondern erörtert — in Anerkennung der Ver-

pfiichtang, ihrerseits eine Rerignetn Haiistelle fijr jenen Zweck
ermitteln und vorschlagen tn müm-n eine ^anze Reibe von
PUtxen, die hierbei evenL in Betracht kommen konnten. In erster

Linie wird hervor gehoben, dasa es den Rflcksichten auf die

Btaalskasae und die geschäftlichen Baztehungen mtn Herrenhause

am besten eniaprecben würde, wenn das Jeuii;e Reiche L .k'i/^ A.ide

nach deBBen Freiwerden durch einen Um- and ErweiariUigsbau
fi T c.ir / AtK'ke des Abgeordnetenhauses eingerichtet wiirdc; dum
gegenwärtigen Nothstaude desselben könne event durch eine ller-

anz)f>hung des benachbarten Griiiidstocks dea Geb. Zivilkabincts

prov isorisch begegnet vrerdeti. Als weitere, bereits im fiskalischea

Beeitz bcüodlicho PUUce für einen Neubau werden datin die

vereinigten tinindslOcke d«a jetzigen Abgeordnetenhauses und des

Geh. ZtviUtahineli, daa OnadttOok der Dniversiuu, du sogen.

Knoatakadenia-Yiertel aad daa OmadsMck der Cliarb^ in Erwt-

and ^STlS^n des llanaa iterit nMgßn wnida.* Ais
geeignete, c Z. noch im Privatbeiita befindliche Buatellen für

einen Neubau werden neben dem Plats an der Suauaeiatr. du
KnU'tahBEMhiiiaemeat, darBaaidalB an derLniiaaatr. nnd Schiff-

bauerdamm und endlich das sog. Lefandorff'sche Terrain geoanot.

Bei dem ersten wegen seiner Entlegenheit in Abgeordneteukr^iseu
nicht sehr ItegOnstigten Platze würde erst die sehr zeitraubende

Beseitigung einer OSentlidien Sliaba erforderlich werdea; den
beiden anderen PUtsen, von dann dar an Sehlffbaoardamm vai^

ansaichtlich sehr aHlailiiaa Baagmod Motea «flnia^ haftat i«r
allem der gelardeittlaheRajaw rd. 6000000 hanr. »7000««
als ein Nachtheil an.

Die aus dem veraUürkten Oeiammtvcmitaada I

mission des Abgeordnetenhauses, die «ich angesicbta dieser, wenlga
Tage vor dem Schlüsse der Se&iion eiutreoenden Acufserung der
Staatsregierang in die Nothwendigkeit versetzt sab, die Angelegen-
heit entweder bis zur nächsten Sitzungsperiode su vertagen oder
in beschleunigter Weise zn erledigen, hielt sich darcfi einen
alteren Beschlasa des Hausen, der das Gruud^tack dea gegen-
wirtigeo Keichstag^hatises wegen su geringer lireite als eine

ungeeignete Baustelle fJr das Abgeordnetenhaus erkhlrt, t'ar ver-

pflichtet, den an ernter Stelle wiederholten Vorichlag der Staats-

regieruug (iburbaiipt nicht in erostlicbe Üenicksichtigung zu ziehcu;

dte Möglichkeit einer proviaoriscbeu Verb4»aeruug de« z. Z. be-

nutzten Haukes durch Heraaziehnng des Nachbar-OnindgtQcks
wurde von ihr nicht anerkannt. Auch die folgenden Vorsehlilge

der Regierung fanden keinen Iteifali und e» blieben nur die beiden

ixn Jetiter Steil« erwiihuteu Baupliize lur Wahl, deren Preia

jedoch gleichfalls als viel so hoch erachtet wurde. Da ein Kauf
derselben ohne Zattimmung dea Herrenhauses nicht voUaogea
werden konnte, ahm in der gegenwikrtigen SÜnni
haupt nicht mehr aüglieh war, einigte iiah ^ :t mehr laAflieh war, ei

Antnaa an daa Hana:
Bana dar Abflaoidnalan.Daa Bana dar Abfaoidnalan «vlla beaehllalkaB: 1. Zn ar-

klAren, dass als Bauplau f&r ein oeaes Geechäfiigebftude des
nauses der Abgeordneten sowohl der Grundstück-Komplex zwischen
dem Friedrich - Karlufer, dem Alezauderufer, der Stadtbahn und
der UnterbaumstraTie, als derjenige an der Ecke dee SchitTbauer-

dammes uod der LuiseMtrafse, welche beiden Komplexe in dem
Schreiben der Hm. Minister des Innern, der öffentl. Arbeiten ond
der Finanieo vom 12 d. M. ad 9. und 8 gedacht «rorden ist,

als geeignet erachtet wird; beide aber nur unter der Voraus-

setzung, daa* ein» augemcaseuo bkmaisigung des geforderten

Preises erzielt wird. 2) lüe kriuigl. Staatsregierang sn ersuchen,

thutilifbst bald die erforderlichen Mitt«! filr deo Ankaaf des Bau-
platzes, sowie t'ilr die Aufurligung des detinitivun BanplaDes und
den lieiüinn der Hauausfiihruug »u Itcautragen, auch, unter Be-

liL- i ^ . i rstArkten üesammtvorsi i nlcg das Hauses, die

schleunige Autslelluug eine» definitiven iiaupianea herbei zu
fahren. S) Durch die Beschlüsse ca 1. und 2. den Antrag dee
Geaammtvorstaudes nebst dem Unterantrage Berger, sowie du
Sehteibaa dar kenigl. 8taatan|iannc (d. h. die bisher formell

noch nickt ariadigtaa Vodagea dar Fatraaf^Siuung) far erledigt

Dia U«bcrrMchna|L «aicha dlaaar Aatrag erregte, war tiae
aianiich allgemeine. Unseren Facbgenossen, denen von gewissen

SaebvMratändigen des Parlaments in derartigen Fragen alterdiogs

nur ein beschranktes ürtbeil sugebilligt su werden adiaint, dii rfte es

grfifilentfaeils ein Rathsel geblieben sein, wie naa jene beiden,

zudem verbtltoissmalsig entlegenen Baustellen gegenüber deiu

Platz an der Sommerstrafse al«rhaupt in Betracht ziehen koanfö;
denn wahrend beide jeder axialen Beziehung zur Umgebung ent-

behren, gehört der Baugrund der einen zu dem schlechtesteu in

Berlin Oberhaupt irorhandenen, während bei der »weiten die

Nachbaischaft der .Stadtbahn aut der einen, eines Hafens auf dei

anderen Seite doch wohl als etwas listiger anznseheo sein mochte,
als diejeuigB eines Kesselhause«. Lutor den Abgeordneten war
CS neben der Kntlegenbeil der PUtza vor allem der für sie ge-

forderte kolossale Preis, der wider sie einnahm, da mau siL-h mit
Recht sagte, daas von einer HerabmindBrung des Preises um so

weniger diu Rede sein werde, c iiiolir da? Abgeordncienhaua

durch eines UMlimmten Bescbluss sich beieiUt atu guasteu Jener
Bauplatz« entschieden habe.

In der Sitzung vom 19. Mai, in welcher Ober den beagL Au-
trag des Oeaammt^orstandes whandelt wurde, galangM diaaa

• Wtr arciHB IwUSwIlit «Uraaf litn, 4m <lk AarUiniiiic <lM UnlTtnHSU-
od <lM Cliarlic-Twrali» uatar des »Tiiut. ur Varfilfuii« lu w*ll«i>l«a B«Ilplau«^
nüt der k1^<^1»*>Uc«i* Uflavrtuo^, du. du tetster. »Im n.iui«tl« ui Wimm finalx-
Um ni Iii» i:nlTin4UI «M» <lirnw> «Ofil«, il«n«' Kblj«rM'D ISnl, dm atm akh
lucrkall) ikr S<uU«*(t*riiii« alt buSrl l'IIa.B lur Vul.i(aii« IxMm AiMtiül«»

Hl ladrr Thät Rahmen Colnnitat «le QmiU, dM auh Uiron Inotnn
I lUtk au wHBtrhta Abrlc Im««k, «IBM rtatl «I», der ihiiru In dem
'

I dMu nil» (cMUitt. Mt pxüMMf Pnaw hat la jai«>i«r Zill

I E, V.,itaf RalMT iai Ualv«IISIS'a«Milda an lamu IftM 4W

Stimmung dean anch anai entachladaaea Auwiruekaw Tan nehiaa

dOrflofaaa daa Landen eine Somme von vielleicht 10 hin

ao WnieneB UK Ihr dia «ifenen Zwacke des Ilauaes verweadaa
1 «olle, znmal für eine monumentale Repräsentation dea Parlamentes

I
Khoo durch du Keichstagshans gesorgt werde. Und ebenso ein-

I

mOtbig traf man von den verschiedensten Seilen in dem Gedanken
ziisammun, den vou der Regierung an erster Stelle gemachten
Vorschlag aosunehmen nnd für du Abgeordnetenbaus dereinst

du jetzige provisorische Reichstagahaus zu verwenden, dessen

Lage die denkbar gdnstigste ist und dessen RiDrinhtnngen den
mtdsten Reichstags- .Mitgliedern aU vollkumnieu (.'enugende und
btiitglirhft erscheinen. Es warde dabei hervor gehoben

,

aieh «a pioflNiiachan r
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jD&kig geringen] Kotten- und Zeitanfviuide in definitiTe iim-

waudnln Ittsseu und da s die EDibckrIirhkeit mehrer i. Z. fOr

den RiiDde»ratb erforderlichpn H&tiiii<> leicht eine Rrweiterang

dM Hauses resrattc; auch tcacticv iraQ geltend, dass bei dem
ZdtSnfiniDilp, Jpn die KrwerliuBK hiihs Bauplalzes, die Fest-

telloBf eines detiuitiven I^a iprojt kts wnd die AusfQhnitig des

BtttMnIrein neues inii!:M[ii''iiialHH AbgHordnetenbaua beanspruchen

Wörden, an eine crheMit In- li'j>i'Mi i:i>i(!iiug <ie8 Termins, iii welchem
das Haus in andciH ILiuinc ülHTsifdeiu koune, KeKPuiiber jenem
anderen Auswege, wohl nicht m denken 8> i, — Vergehlich wiird»»

von Seiten mehrer Kommissions MitKlieiJtT h>':',iir gthohen, dää»

•ich ein ganz unglaublicher Wechsel der Anschauung Tolhogen
habe und iliss birh das Haus durch Eingehen auf jenen Regie-

rungs-Vorschlag nicht nur in Tollkommeneo Widerspruch zu
fiekn hier aufit lebhaitesie vorgetragenen Klagen, sondern auch
so formell gefasatm BetchlQMca seisen wOrd«: die Zugkraft der
von der KommiHira ftiMchtia VtnAttm erwlaa aiok dedi
so serisg, da« ianftm tttar te «mtMligtw Wittfittm»
te Hmum keia «hulgv TtMhciilgar enraehs. Zar AaaahoM
griaagM «ieliMlireia «OD d«aHni.A1)g. Jantteo gaatellterAntrag:

„unter Ablehnung de« Antrages des verstärkten Oesammt-
Vorstandes die Kgl. Stuisregierung zu ersuchen, das jebdn
ReiehUtags-Gtbaude nach seinem Freiwerden fOr das Ao-
geordoetenhaus definitiv in Aussicht xu nehmen."

Ein weiterer Antrag desselben Abgeordneten, fOr die Zwischen-
zeit nach dem Anerbieten der Regierung das Grundstock des

Zivillcabinets heran tu ziehen und die bierfflr erforderlichen

Mittel schon in der nichsteu Siiiungs I'erioJe bereit tu -.teilou,

fand nicht die erforderliche Mehrheit — sei es, das^s diR M6g-
ÜLiikt it einer derartigen Benutzung des Xachbur - (Jrimdstucka

bezweifelt wurde, — sei es, das« man damit den Keira zu künf-

tigen GeldanforderuuRCLi für dcu Bau eines neuen Gebäudes des

Zivilkabinets zu »chatten fürchtete; beide Ansichten wurden laut—
Mit dem oben angeführten Bescblune des Hauses, den lu

beeinflussen die Regierung in loyalster Weise vermieden hat, ist

im wesentlichen die Lage der Dinge wieder hergestellt, die vor

Jahresfrist bestand und der wir aut S. 314 Jhrg. Üä u. Bl. einige

Worte gewidmet hatleo. Daaa das Abtrordnetuibaas jeoea &•
icbluaa aoa eigener Isiliatife aoeh «inaal nmatoften wllte, ist

dtolBdiMwFkicaMkMidMiFH-
W« M

gangen ist — und vom eioteitigen Standpunkt« des ArrhiteVl—
kann man das immerbia — der mOge dafür den Kigeosinn ver-

antworüich machen, der in blinder Vorliebe für einen bestimmten
Bauplatt, jedenfalls aber für einen bestimmten Bauplan die von

der lCi K>> '^""K bereitwillig gebotene Hand zurück gewiesen hat.

Als blind glautip» wir diese Vorliebe bezeichnen zu können, weU
sie sogar individiicllL'u Mnuji'ii'.i'ii Piiiu-s eine Ausschlag

gebende Redeiituug beimafs, ileren i 'nlehlbarkeit miiiiieateu» an-

gezweifelt werden kann. Wciiii^tcus liegen bei Juni ion der

HeichstagR-Bankommission getiphniiKlen, in Ausfilbiiiiig lyet^rüTeuen

Wttllüt'scben Entwurf Kl<''ctifalls wi'der Ktmimiisiiiusz- aoeh die

Bibliothek im Erdgescboss; auch enthalt er in den Getchoeseo

selbst keine für künftige bis jetat MCk uMl thmmknl» Vv*
Wendung disponiblen Räume.

Im latarasse dar Staatsflnanzen ist der nnnmehrigvAa
der M leUtafl erörterten Aagdegeoheit jedenfalls mit Fj

begrfllte aad «kMw «M man ia BahiHwiiaar IMrili
SacbUga tadi ai
mit der Anmiekt nodt ca. 8 Jifen ia NiaMa gvgmiwirtina

mnthet wird. DieZm•ntndMrmi, nlehta ünmOi^ebea satenai
desselben, namentlich die angebliche Lebensgefahr für die Abgaofd«
neten, sind — wie Hr. Abg. Dr. A. Reicbensperger drastitdl aa
seinam aigaoen Oesnodheitszastande nachwies — meist in etwas

stark gewbtem Liebte augesehen worden; was die noch mit

dem meisten Recht angegriffene Beschaffenheit der Luft anbetrifft,

so ist eine wesentliche Verbesserung derselben zu erwarten, wenn
erst an .Stelle des Grünen Grabens GUrten getreten sind und
ebenso der Dünhofajjlutz iu eine SchmuckiUjlai^e vurwaodelt ist. —
Hoffentlich wird sich die StMtsregterung durch die reservirte

Haltung des Hauseü auch nicht abbüßten lassen, aus uigent r Im-

tiative Vorschläge zu machen, wie eine Verbesserung des Gebäudes
durch Mitbenutzung des Grundstücks des Zivilkabinets erzielt

werden kann — eine Möglichkeit, die wohl in keinem Falle zu

bestreiten iv.. L'uJ für den günstigsten Ausweg würden wir e»

allerdings halten, wenn man zu diesem Zwecke sofort eine Ver*

legimg des Zivilkabinets ins Auge fasste, da dasselbe an jener

Stelle der Stadt durchaus nicht am richtigen Plaise ist Es aann
riebnebr wohl schon jetzt mit Sicherheit von

dass man einst nach Verlegung des Abgeord»
ia aiaa aMamnian zu ziehenden Gri

der Alten Leipzigetalr.

. I Utaalaa, ta «iaäi aadwH Zwadn kMtai
wird. ~ ~~ F« "~

Mitthailungen aus Vereinen.

Verein f&r Slaanbahnkande za Berlin. Sitattag am
8. April 1884. Unter den besonderen Zusendungen an den
Verein ist die von dem Reichs -Kisenbabn- Amte bigwirkte Zu-
sammenstellung über die in den Monaten November
iiud [Jezeiiiber l.sfrlJ aut den deutschen Eisenb^ihnen
vorgekommenen Radreifenbrücho und eine zugehörige
Vergleichung der Brüclie in den vorher gehenden Jahren hervor

zu beben. Der Vorsiitende theilt hieraus Nachstehendes mit:

Wahrend der »J \\ mtermonate .lanuar bis April, November
und Dezember 1KH3 sind bti einer diirchsrhuittllchen Betriebs-

lange aller Eisenbahnen Deutschlands vim 'A', l'Ai) ii<° zuHammen
2671 Radreifeobrüche vorgekommen, »abrtnd auf dii- Monate
Mai bis Oktober 1h.s3 bei ciuer durchirhnutlichen B^'triebsUnge

von 85 659"» nur 11*37 zerbrochene oder defekt gewordene Rad-
reifen nacbauweisen waren. Auf je lOU i*» BetriehaUnge kommen
mitbin in den 6 WintermouUen 7,6 und ia den 6 Sommermonaten

M BMcha. WihMad aidl die AaMbl dar BMcka airf tfa nr-
adMM VoaM in aga—lBea ftit iJriiilanlMn nrtkeilt,

imImi 4H twaadm kahas Moaata Jaaaar aad Mtn Miaober
im aoaMifHi Moaaiaa fut die doppilla AaaU 4ar Brtäe anf.

Von den im laasen vorgekamaeaea 4008 RadreifenbrOcben

wurden in den Wiotermonaten 80^4 H, ia den Sommermonaten
MJt H bei der Revision der Fahrzeuge auf den Bahnhöfen und
km AMrefaen der Reifen in den Werkstatleo entdeckt ; in 261
F&llsn wurden BetriebsstArungen, darunter in 18 Fallen Zugent-

gleisungen veranlasst So weit sich der Ort der Strecke, wo der

Brach erfolgt ist, bat fest stellen lassen, entfallen auf je 100
Gleise mit hölzernen Querschwellen 4,6, mit eisernen Quer-
schwellen S,7 und mit Langschwellen nur 1,7 Brüche. Nach
Zugsarten K*^^(reui]t kommen auf die GQtenQge 39,2 Hi auf

Courier-, Schnell- und Personenzüge 2Ö,2 »j, auf die gemischten

Zöge 2,6 ^ und auf die Rangir- und Leerzüge 3,i> % der

Sftmmilicben Rrorhe. Hinsichtlich der Konstruktion der Räder sind

76 BrOcLe vorgekommen an Reifen auf Speicheuridem, wlhrend
auf die Srhubrnrader 21 ?j entfallen In Hetreff de» .Materials

• ruiebl uch eil; iiuKuu^tiges Resultat f'ir {'i;iJ(ieh;ahl . indem für

diese» .Material nicht nur eine verhaitniäsmiifsig grol'se Zahl von

BrOchen (40 9( aller Brüche) nachgewiesen, sondern von diesen

Brttcben auch die Mehrzahl (ti4 iu Folge von Fehlern und
mangelhafter Scbwei&ung des Materlala eingetreten ist BesOgUch
der Befestigungsarten der Reifen haben sich die B^eetigungen
durch KopiMknabw. BiafBwfaia, Biiaaglai» <
Abqidngeai der aaModMm

I ttber: Varaacha alt dam Heydricb'aahaa Siebarhaiti'
buffer.

' Derselbe soll die Gewalt zweier gegen einander stofsenden Fahr*
zeuge oder Züge mildern und daher die Wirkungen derartiger

Zusammenstbfse minder »chiidlich machen. Auf die ButTersiaiiKe

ist eine gusseiseme Hülse von rd. loomm Laüge, welche aufsea

ein dreifaches Gewinde liesitzt, aufgeschoben, ferner ein schmiede-
eiserner Ring, der sogen. Raugirnug, ein stählerner Ahscherring,

', der vorn i ini' ücharie .Schneide besitzt und eine Kegelfeder. Die
letztere lehnt sich gegen die gewöhnliche Druckscheibe, während
die Hülse sich gegen den Anlauf des siarkeren Theiles lier Hutfer-

stange stemmt. Erfolgt ein ätofa gegen die ButTiTaubtibe , so

wird der Druck durch die Stange, die HiiUe, den ItariKir- und
den Abscherring auf die Feder übertragen, i»t der Siol's von
grober Heftigkeit, so wird sich die Feder vollständig zusammen
drOcken und bat «aitar aiikaadem Druck wird die äcbnekia das

nach
Tkaii des Abscherringes und tai»
laa aar eiaa aevisee Lkaia ib*

Dar SaaginiBt iat aa atark, dan ar bat

laagDiionaB aawiaiai aiaiat aoa aan
erst bei solchen ZusammeostOlken Aberwaadaa wird, wekbe deas
Wagengestell Schaden saftigen können. Auf Veraalaaaaaa dar
KgL Eitenbabn- Direkten su Frankfurt a. M. wurden mit dieser

Vorriebtimg Versuche angestellt, fllr welche ein 10 < hohes Boll-

werk mit einem Fallgewicht von 100 >< bennixt wurde. Die
Versuche ergaben, dass die grSOite ntUasige Geschwindigkeit,
bei welcher der Zusammeostofs gtnslicb unschädlich bleibt,

14,2 0a pro Stunde betragt; far die Tu die Stationen einfahrenden
Züge wird daher die Vorrichtung im Stande sein, unter allen

L'mst&nden jeden Zusammenstob unschädlich tu macheu. Durch
eine weitere Verbesserung der Vorrichtung ist die beteichiiete

Geschwindigkeit auf 28 in der Stunde gesnit^iTt wurden.
Konstruktionen für noch gröftere Geschwindigkeiten würden sich

nicht empfehlen, da sie noch stirker ausgeführt werden müssen,
als die Wagen selliHt. Mit der ausgeführtes Vofrichtang wurden
»ich nach .\n!:r<liu.'' iji '' Vn r tragenden atva 80 Ijg aflarZaHMINa«
stöfse unschädlich machen lassen.

Hr. Bernstein spricht ferner Ober einen neuen
Zentral-Weichenstell-Apparat von H. Heydrich.
Bei den 2Sentral-AiMiaraten wwd gefocdeft, dau alle Verriege»

lusgeo Ton Weichen eoer Signalen, weldw durch ümlelusgeo Ton weicaen eoer tsignaien, weieiw onrcn t mieges eiaea

Bebels aflttic Mia% var fiafiaa des Umlegens, aUe latriH»-
laagaa aM aaah mdMaaaa Cidegen eriolgen soHao. nr
diaaa IHiabnuia aw keiae besoadara MaaiBalaiiaa efforderlkh
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Ho. 4.1. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG,

bwegt. Die UnnnuidhiiiK

diewr hin- nnd ber^|{eeii Bewegung in cio« aokka *aa koo-

taoter Ricbtaog wira bisner durch komplisirte BfwbanlnMi, wie

sctüeifaiiflcaln Hebel oder Rtaoea mit Oleitklotten etc. erreicbt.

Der HejrdiMradie Apparat Temeidüt die kompliiirte Umformuitg
der Bewegang vollttiUidig; der Vortragende erUotert demelben
eingebeod durch Zeicbouogeo ood Beschreibaog der einxclocn

KoüBmiktiouBthoilo. Der Apparat k«no sowohl im Wwchentharm
als auch auf dem Planum aufRcatiUt werdeu uud ist als Perroo-

Apparat gaos boaooders bequem, da er von beiden ({«iteo her

bt-diüDt werden katm und ktnut« besonderen Schutsdaches bedarf;

denn er besitzt keioe feiges), koiDplizirtpn oder anrh nar blanken

TbeiJe, die eine besooders soreflütiKe ÖDtorhaltuoK erfortlcrteo,

Premier-Lieutenant v. Tichudi erginit seioeo Im Sep-

tMihW !• J. gehalteot'U Vorlra« aber:

Amerikanische Eiseiibabnea
durch weitere Mittheiluagen Ober Terschiedeiie wllhreDd seiner

Keiae durch Aiaeriha gemacht« Wahmehmnogen und erliutert

dlMülhm dwA whlwk'lMi Zdchnangen und Photographien. Das

OOtcrwapg aidil einheitlicb konstruirt sind und dieselben nicht

in glefebar BUw liegen ; beim Kuppeln eines Personen- und eines

Gfltarwagens moss der Zughaken des ersteren die Stelle de«

Baftrs verteten; wird der Baffer schadhaft, ist auch die Kuppe-
Inif OBlwaiicbbar. Die Manipulation das Kii|i|M]ns ist hänflg

schwierig, «eil der Arbeiter oft genOtUgt M, mit der Ilana

Ewiseben d«i Buffer T.n freifen; die dagegen angewendettn Ver-

besaeruDgs-Vcraucbe babeii sich bis Jetzt sieht besuudcra bewihrt;

die losen Theile der Kuppelung, der Bolien und die Oe»p, gphen
auch vielfach verloren. — Auf den Babuen tiudct mau vielfach

Krahti-Wa^en uod Wagen mit Rammeo, welche beim Anfrtnmen
nach statt gcfundecuu Entgleisungen eic. und beim BrOckenbau
»erweadet werden, — Da die »m^rikanischOT Bahnen sich nicht

nur mit der Keparalur, soDdcro auch mit dem Neubau von
Lohomüliren und Wagen b^fansvn, benitzen sie meistens sehr

ausfedebnte WerkstÄtten-/, i ^atcn, Wi. ^'l-li ;.'[ f;i5' iiii>s::ljliefä-

licheo Verwtiudung von Hob xu den Wagen findet man m dea
WerkstAtten bestmdere Hole • Trockeneivichtungen , aulkerdem
oater anderen kleine Walswerke, Weicheobau-Anstalten, QieJke-

EiarichtongeD lur galvanisolMB Vaniehotaaf dn Vv
— Bm der Herst^oaf d«r Braekra «tad «tea«
In —dilmliiii Ibtte ncwradet EMatn Dvch-

doander gelegt« noMmene
Rundholser hergestellt; bei grOfseren Brflcken wendet man
bdlseme Ifahljocbe an in EDtfcmungen von S,5 bis 6", anf
welche die Ilolme gar nicht oder nur schwach anffekftmmt
werden; dasselbe geschieht mit den auf den Jochen anibegeoden
Streck hikiken; letsiero sind gegen einander stampf gestoben und
durch Laschen verbunden; die in 0,6* Entfernung darauf liegenden

Schwellen werden ia der Regc\ auf den Streckbalken fest g'e-

nagelt. N&cbst den .TochbrOrken aiud die verbreitctsten Drücken

die BockbrQcken oder trtfilr >f<rl;t , die hi«, 7'; «'i '» Höhe vor-

kommen; die pjuzeluen H(>( ki> tUilI .uli «i» ]. Ij«: r l\i,[:.-i'.:ijl{tiou tind

werden in verscbiedeucD Et*gen Ober einamifr angeonJnpt. Das
höchste tretlU-iCiirk befindet sich im Zuge der Northern Pacific-

Bahn unweit Missoula; dasselbe iit an der höchsten ."itelle

hoch und in ganzen 264 lang. Auf derartigen hohen trftlle-

uiork$ lind iu der i^ege) innerhalb des Gleises Zwangschienen
angwirdnet. ItelastungK- Versuche werden bei den Pfahljoch- uud

dea Bockbrückea mcUt aogestelit; die Zoge mdsseo vor jeder

solchen Brücke vollstAndig sum Balten gebracht werden und
dOrlen dieselbe nur mit eioer Oeschwisdigkett von •tm 10*" ia

dar Stndt ptMicw. Wo t» •ich am OeberlMdBnt M so
haHoidar OtAuuni m. 8—dO* bnadiiUi kflBMB uteittCTH

Brocken mit AwnÄeB THgem NT AMtMliiig; Blitfa- und
Sprengwork« riaht Hin wltn.

Die (lolzbrllcken-Pfeiler kommen in zwei verscbiedeiken Kon-
struktionen vor, entweder als Pfeiler aus eingerammten Pehlen
oder als solche aus Balkenlagen, swiscben welchen der Hohlraum
mit äteioen angefllllt ist. — Als Ersats far Hrdckeo sind Tr^ect-.

böte in ausgedehntester Anwendung; das grölkte derselben, der

Central- und Southern -Pacific -Balm gebärende, ist 123 laug,

frit'Mu^iiTHtnrfi 6h**SMt^^Hmnm^
60t«nmgen

Architekten- und Ingenletir-Verain stiHannover. Hanpt-
versammluDg, Mittwoch den 7. Mti, Vörsitzecdpr Flr. Garbe.

Als neue Mitglieder werdeo aufgeoommeD die \U-a Weg.-

Bauführer Uortih in Frackfurt a. M. und iUig.-Bfbr. Ilant SU

Hannover, Kcg.-Bauiueieter Vo^s zu tieorgs-Harienhtltt«. — Als

Delegirte für die diesjihrige rxelegirtcn-Versammlung des Verbandes
dt ijlSi iii r Architekten- und Ingenieur- Vcreir - i S- iri^irt ?>f rden

gewählt die Hrn.; Garbe, Scliwering, DoleiAiCk, baikbauMjn und
Köhler, u. als tJnaism. aie Hrn.: Keck, Uoger, Ooetse, Lehmbeck.

Es folgt die Berathang der im Auftrage de« Verbandes vom
Hamburger VeniM boatbeitote« NorBatiT^Btstimmungen
fflr VertrAg« twUchea T««hBlktr wd Anftraggeber,
«ataha Bit im Abtnderuap»Y«mihllpii dar TaNiiit>Bamaiaaioii
dan Iflydladani sugestellt alad. im Utaai dar Tanddiaa

Hr. Hagen theilt ninichst oanaaa der Komoiisslnn mit,

dass dieselbe nach »orgfUtiger Dnrchberathong der Normen tu
dem Beschlüsse gekommen sei, die Ablehnung des gauzcn Ent-

wurfes SU beantragen, und swar aus folgenden OrOnaen: In der
Provins Hannover gelten in der angeregten Frage die allgemeinen
Grtmdsäii* des rßmhchen Rechts, das irgend welche Sp<tiial-

bestimmungen fllr die vorliegende Frago nicht euthUlt. Die richter-

lichen Urtheile, welche «ich in jedem Falle auf Gutachten sarh-

verstAndiger Techniker stiuren, haben bis jet»t wesentliche Miss-

stinde nicht geschaffen und so liegt filr die Provinz Hannorer
k. ]ii lii dlirfnis» To; ,

i :;: neue? KechtsverhAltnisa zu schaffen,

be8onde^t^ da durch dasselbe die iiaftpdieht des Techniken gegen
den jetsigen Zustand erheblich verecbftrft wUrde, ohne dass <Us-

selbe andererseits enlsprecheade Vortbeile hrAehte. Die Komm!ssior>

will jedoch den .Antrag a .r A I hnung des Kotwurfa er r

VollstAodiger Durchbcratbuog desselben HCituos de« Vereins stelieu.

Hr. Garbe bemerkt hiersn, das* die Durchberathuog schon aas
dem Qrande nOthig sei, weil der Verein xu den drei die Verbaods-
KossaMaa büdaadaafaktt^ dabtr aoeb seine Ansicht besOglMi
jadas efanelBia Piiiiktas Idar legen mnss, um »einen Standponltt

BeidenVerband] uogen derVerliands-Kommission vertretenm können.

Die Uro. Scbwering und üoger treten dar Ablchaimg
des Entwurfes entgegen, weil das basMkCflde Recht tbatsftchlich

nicht allen Anfordeniogeu geauge, vialaMkr durch den Maogel
einsehlaglicher prAziser BeatiaaBafn alM Owlcteiheft to mr
Rechtsprechung entstehe, dia ama all wm
gefahrt habe. 0« daamiciMt alaa aaa
Geseuboches barnr atiad% ao «1» fanda jatit der gaeigneta

Zeitpunkt gekommea, vai durA AaMlaiHf entsprechender Be-
stimmungen einen Bmoia «af baallgBäien Theile desselben

aoMuaben; es sei dies um so wichtiger, als die auf das Var*
hAltnise iwiachen Auftraggeber and Techniker jetst aus dem
römischen Rechte Qbertragene Form des Dienstmiethe-Vertragea

einen so hohen Grad von Haftbarkeit für den Techniker fest

setzte, dass derwlbc in strenger Durchfahrung billiger Weise
nicht verlangt werden könne, (llr. Ober-Landes Oerichtsprftsident

IV. Sieveking macht in der Kinleituug lu den Normen hierauf

besonders aufmerksam.) Die Feststellung des VerschuldeDS des
'lechoikers auf (irund technischer Gutachten ist durchaus knine

günstige Lösung derartiger Streitfragen, weil nach den AeufseruDgea

erfahreaer Advokaten die auf Grundlage tecbniacber Gutachten
SU entscheidenden FfaaMS dia Jmg«M||Mn «od luaiGhaialan
von allen sind.

Um die Frage der Durchlterathung su klAren, nimmt Hr.
Wiesner den Kommissiom-Antrag auf Ablehnung auf, derst^be

«ivd lickl afiiiiiBiasii und somit dia ante flpaaianafaiking
arttlhat.

I. Allgeiaeioe Bestimm uBgeu.

Da sich vor Ktoixitt iu die Diskusiiiou Uber ^ 1 ein Zweifel
darUber erhebt, ob die vorliegenden Beattnunungen fOr Unter-

aebaier oder projektirende und beaufsichtigende Techniker gdtaa
aeihn, m wird beschlossen, aiaa TatItaiBMkuiig zuzufog«, atm
daa lualts: ,Die nachfolgeadao Baaliimaiingeo gelten ftr daa

Taehaftefli

nachfolgeadao
Verbkltnias swischea Anftngntwr
(Architekten, Ingenievnn), w^be
Beaufsichtigung der Augfohrung von Bauweitei
Ausführung selbst, beauftragt sind. Der Waiwit UeilM daa
«eitaica Kommisaioas-Berathttagea vorbehalten.

"SmA Uuarar Baaprachunff abd I 1 dar Vorlage in dar
vorliegeedeo rona aDgeooauMB. | 8 dar Voriage bleibt wm-
Andert, % 8 wird abaoblli aogaooaunao, doA wird beforwwlat,
den sweiten Abeatse: „der Auftraggeber ist berechtigt, die Ab»
saluiM der versögerten Leistung su venreigem", die Bemerinag
aosufiigen: .Eine bedingungsweise Annahme der versAgerten

Leistung (i. B. su geringerem Preise) ist besonders aussumsdien.*'

Delwr due durch § 4 besweckten Ziele sind die Ansicbteo getheüt,

derselbe wird jedoch unter der Annahme beibehalten, dass die

Verfasser dabei wiederholt vorgekommeite Einzelfälle im .\uge

gehabt haben.

Die !>§ 5, 6 nnd 7 werden unverändert angenommen. Bei

8, welctier die Haftbarkeit des . i liLili'jra für solche Fehler

und Mangel fest selien soll, welche bei ucf Aiisfilhrung der unter

semer Leitung stehenden Bauten vorkommen, entwickelt sich

eiue sehr lebhafte Debatte. Während die Kommission eine Haft-

barkeit nur fflr den Fall zulassen will, dass der Techniker wahr-

genommene Schäden nicht zur Anzeige bringt, setzt der llam<

burger Kntwurf Haftbarkeit im Falle des UnvermOgens des Aus«
ftihiendea fe^t. Die Mehnahl d«r Aenf«erungen ist gegen den
Kommissioos-Vorschlag, da eine Venaindernng dar Vaiantwortlicb-

kdt^^^I^d^o^ar^w ^rä ^ante^c^sbin

a^i^^anSrä^aniShaada^
nOwn araehaint aai so Urtar, ah denma aft aidl ia dar Laca
bt, eine iidil||a DorchfOhrang seiner AaaidaaaiMiaa ertvingen

;

siraeB ItMaaa flui naturgemAb nicht alla VpiMaia der Ausiab
ning bekaaat «erden, lüt wird daher vacuMdalaia^ daa lacii

niker nur Ittr naichweialich bei der

aas Verschulden verantwortlich sa machen

Ickter Zait «icd die Verhandlang Obar i 8
aar daa 17. Hat «ia*

Wenn vorserfl'

^liinaaa aaa ai
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DEUiäCHE BAU2EITÜNG 88. Mai 1884

Tannifichteg.
i-QMniin^ Ar die toohaisobe Hoch-

«oMIasBBaiillB, die toabca fon dm Hn. OaMnielM-lIiaiatar
otImmb vordai ist, flutmiliiMiD «Ir im FlolnndM üt «khü^ini
der fortan ftr die lUbaiHdMi der Priv«M>Mnta («im «tvaa
niucböD bliBceode HtaHug w» IVaoidvtfrtanl) nwbgelMadn
BeetinimuD|[pa.

Die ZulaisuDf; tu derivlbeo erfolgt oor fflr eine der eo der
Hochtchole betteheoden AbtbeiluDgen and auf Oruod cioei an
deo Vorsteher derselben lu riclit«oden 8chrifüicbeu Gesuchs. I>er

Kandidat bat mit demselben eine Daratcllnni; seines Lebens- und
nililiiiig.^eai/^^L^s, eine Abhandlung aus dem Lehrgebiet, in welchem
fr tliAtiK ä!'in will (als Architekt pvcut. mehrfi fnitsprecticii'lc

Projekte) sowie folgende Nachweise einzureiphi'U: 1) Das Reifi?-

teugwas eines deutschen Gymnatiumt, eise» RealgynuMsiuiBS oder
einer Obcrrealscbule; 2\ die Zeiij^nisfie Ober ein mindestens
drpijibrtffes, dem liezgl. I-ehrRcbiete ijeiridmptps altadeiDischeg

Studium und ut'^r die Absolvirimi; entweder der ersten tecli-

niwbeu Staatapnituu)? oder der Iliplüm-PrUfimK einer tpchntschea

Hochschule, \>pi«. die F.rwe rh»ii(r des 1 >ol<iorgrades au eiuer

Unirersilkl auf Gruuti eiuur miUidlicheu IVuIluij; und einer Disser-

tatkm; 3) den Nachweis einer SjlUirigen, aaf die weitere Aua-

bfldiiBg In dem beagL Gebiet «riditeten wissensdiafUicheD, besw.

UlMderilcbeo TUUigkBit; 4) eis
1 (flir DaUMbe) den Nadnreii aher
dv liilililfffiaM.— Von den anter

1 — S gMtatttH AafcrfermuBB kun tieat. iof Antrag de« Ab-
tkeflnnga-Kollegiains abgeeebeo werden. — Sad diese Vorbe-
dioguDgen erfDlIt, so wird dem Kandidat« dto Abhaltaog einea

(aus 8 von ihm vorgPEchlagenen Tbenatas ausgewibltea) Frab^
Vortrags vor dem Rektor, den Abtheilungs- Vorstehern, WD IGt*

Siiedem des bezgl. Abtheilungs -Kollegium* und anderen von
em leUteren sugezogeneo Dotenten auferlogt; an denselben

schliel^t sieb demnächst ein KoIImjiiiutn. an dem siUsmtliche ein-

geladeneo Dozenteu sich betbeiligeu kOtmea. Auch von diesen
Auforderungen können Bewerber, die bereits an einer anderen
HcK-hschiile mit ^ntten Erfolge dosirt and sich durcb wiüsen-

scbaftliche oder künatlemrbe lieistuoges ausgrzeicboet haben,
auf Antrag dt» AbtliciluQf;g-Kollegium8 dispenairt werden; ~
bat der Kandidat liereits an einer preufaischen techn. Hocbschale
cder einer Unisersitilt Ruf dem ftleirhen (iebiela doiirt, so hat
er zwar die filr die Habilitation vurKeac)irieb«nen Formen gleich-

fiillH /II -i:!;!;! :. iLe Znlassnng als Privatdoient kann ihm aber
cur mit uenehuijjjjuR dos Miuittera versagt werden. — Der Ii«-

schluss aber die event /iilasisoiig witi minittelbw nach Beendi-

gang de» Kolloquiums getasst: die totatU» HeWMliiion wirddm QaimctoeUMBt «toee JttfiklUiiagmdMm
Ai CMArai tM TOua «0 ur
Fklb dar ZuOdniaiaaaff 46 beraiu

«nr eittnd und oidst m Jabraif wiadmielt
«erden. — Als Recht steht dem Privatdaaentcn su, innerhalb

des Lehrgebiets, fdr welches er als befähigt erkitrt worden ist,

Kollegien absuhalten — jedoch nicht mit geringerer Stundensahl
und fflr ein geringeres Honorar als die Ober denselben Gegen-
stand lesenden wirklichen Doxenten. Dem Abtheilunga-Kollegiam
bleibt es Qberlaasen, ihm event. auch die Rrlanbnisa su ertbeilen,

is Lehrftchem t<i doziren, fOr welche er eine besondere Ilabili-

Mflon nicht erwürben hat. —
Der Gesamml-Eindtuck dieser KeiUinmune«ii, die ihre prak-

tische Probe SU bestehen bal>eu werden, ist der, dass es jeden-
ftÜM nirht Absicht derselben ist, die NiederlaisUBg von Privat-

dozenten an der teehniscbeu IIo<:h$cbule zu bei^iinsti^en. lo sehr
charakt(>rUtisrh!>r Weise klini^ dies im iungauge des ^ Cy dnrrh,

welciier lautet: .Steht dem Fortpaug des Habilitation»-Vcrfalireus

ein Ilindemiss nicht inehr im Wege, so et«." Sori«! *ir wissen,

stand der Krinas dieser BestinmimKen tibrigeos nahezu «oit Be-
grandong der Berliner teehniscbeu lltR-hüchule auf der Tages-
ordnung der Lehrer - Konferenzen. I 'ass dieselben erst bo spät

tQ Stande gekommen sind, dOrfte wesentlich darin liegen, dau
es ursprDngijck bi Omalcht faooanHa, wu, einheitliche Bestim-
mungen dwHr Alt fOr aIndidM i^ftD. BecbKbiilea DeoMdi-

mwH — aito Hto, der jedeah in dan WMer-

Nacbtrügliobas vom Bnnde des Wiener Stadttbeatera
9JU 16. d. M. Weuu man die inswischen ver<iffentlicht«n Nach-
richten, darunter inabesoodere den Bericht des Wiener Stadtbau-
Direktors iie»i — welcher RleirhiHtig Oherstkommaudirendf>r der
Feuerwehr ist — so gelaunt tnau zur rel>erseugang, da^s vom
Sudttheater «in (frflfserer Theil als der wirklieh ^rpttete hatte
gerettet werden können, wenn: 1. die Feuerwehr einheitlicher
organuirt uoU 2. wenn üt: im isUüde gewesen » Are, mit zul.ing-

ii<±en Machtmitteln auf der Brandstelle aufzutreten.

Der nihreode EinHuss, welchen daa Ft^uer au dea grolMU
UtHmmma der Konstmktion und Einrichtung des Zuschauer-
tatUMa Hod, wurde paraivsirt durch die vorhandenen Brand-MMn Bit dan darin vorhandenen eisemsB Verschlussen. Deim
an riikl 41* Legengange und Trei>penbiaaer bis 1 Stunde nach
AMbnich daa Bnndea paiaMtr lavaMBj dar OnuAMtontt daa Bnndea fiewMw favamj dar Onibforbang der
Mtae bat ebesae lange da« Paaar Waantand geWiMt «al
k»ine v"ri den aui dnp|ielter BlecUage mit LuftacUcSl daaeiaebaB

iteroeii ThAren hat ihren Dieoat Wi^H, alle afad

verschloami fAliaban mA bat bilMr lat «in DnrabbnnnaB
statigefludan. QM IHaoMi baban die 8«* iraOao) Teati*
laüou-Scblote obar Safll nd BttM fdabtel^ Mm da dae
irrespirabeln Gasen Attawege erUftatan and ae dam ITIndrllum
derselben in RAume, die far LAschzwecke sn betraten wem
vorbeugten. Nur die Ginge im 3. und 4. Kang — wie die
obersten Partien der Treppenh&user sind von Rauch i

worden und haben von der Feoerwehr geräumt werden mi
ein« TbatsRche, die auf den Nnixen hinweist, welchen die Anlage
\'oniilation8 0effnungen im Dache der Treppenhkuser an«
Kebracht haben wQrde. Kisentbeile, welche der u n mittelbaren
KinwirkuuR dea Feuers entzogen — eingemauert - - lagen, sind
intakt gebiii.'i>8u; die tiasibeiei'rbtüui; des Oauies hat ibie Dianaie
in ganz regelrechter ::h zu einen Anflanbiiabe fethan,
wo man derselben entrathen konnte.

.Vaeh aUedem ist es in der That schwer zu be?re I i » ir ,[n

ej nicht gelungen ist, das bis 1 .Stunde nach Ausbruch de« Feuers
verschont gebliebene Bflhnenhaus zu halten Mr. iStadibau-Direkt.

Ber?(>rfiebt in seinem Berieht an, dass die Wosserleiiuaa dea Hauses,
welche, cutROircn unnerer neulichen Mittheiluog, alleidings mit der
ötlentlichen Wasserleitung verbuadeti gewcaeti ist — ihre Schul-

digkeit gethan and web bei der Wasserversorgung der Spritzen

ein Mangel sieb nickt gaseigt habe. Damit kontrastirt e« in-

dessen in der Tbat bOdNt seltsam, warn Hr. B. gleichseitif be-
richtet, ,daaa fliaAainan könnte, (I!) daaadie Art der Wnaaer«
bcaebnrfunr nkiiit veObaanna Mtmu^ eod zwar ist diae dNi
Umatande ansnacbreiban, da« Ab Waaaanragen einher
Feuerwehren sich der Ordnung bei der Wasseraatnaknie
fOgten, sondern ohne Nothwendigkeit regellos hin* and 1
Ancb der Umstand, daas die Kutscher der Wuserwagen
Tererte-Feuerwebren nur ihre eigenen Spritsen mit Waaser
sorgen wollten, die Aufforderung andere wasaerbedflrflig*
Spritsen zu bedienen, ganz nnbeachtet liefaea, binderte
zeitwfiäc eine geregelte WftsserbeschaffuQ]^-''

Auch noch an anderen Stellen seioes Herichtä kommt Ilr.

Berger mehrfach auf die I) is zi p H ulosigke i t, welche beim
Rettunjtswespn geherrscht hat, zurtlck ; er berichtet von rahlreichem
Betreten des Hanges durch rnbefue^", von emem Auaraumi'n auf
.Vnorduung unbekannter f'. r :. in i anderen Dingen, welche e5

klar erscbeioeo lasseo, dib . ^ lu eineia eiuhisiilicbea Willen
auf der Brandstelle i r ersten Bedingung zur Erzieiuef
von Erfolieen, gefehlt b&i. l'er Brand des Wiener Ringtheaters
im Dezember 1882 hat auf die Theater f«:n ilr: ganzen Welt
schwere Latteu und Opfer Iterab suzogeu, bat aiiderwirt« zur
Verwendung von Millionen flkr Sicherneitszwecke gefahrt, poUzei-
li«^e fiiaäiachungen «Uar Art und lange Berathungen techni-

aehac Xniae wmdnia^ nnd «r bat die Aahge neuer Theater
aUenthalban mit mbar flieht gekanwten 8ebwierjgkeit«a untsCeUt.
Hatte die Obrige Welt nach eolcben VoiMogaa aidit ein fiedit
zu erwarten, dass bei einem abenaaliM Tbeataibcandn IB Wien
man dort den Beweis tiefem werde, dass die Konaeqnenaan dar
Kataatfoohe vom Dezember 1882 ernstlich gesogen aalen? Blatt
dessen tst es bisher nicht einmal zu einer Reorganisation der
Wiener Feuerwehr gekommen nnd herrschte abermals die Unordnung
an einer Sl^% wo ebne Ordnoac an einen EiMg ger niebt na-
dacbt «nnlan unn.

VljjpnranDO in Freiburg

hlngenienr — die

Bndna. I>eai Inf. I. KL Ifa
ist vnter Emennnnf lieiaalbM

I

Vorstands-Stelle der Waaaer» nnd I ^_

Obertragen worden. Inf. Ö. KL Hern. Frey in
ist zum Ing. 1. KI. ernannt

Prettfeen. An Stelle de* als Reg - u. Brth. nach Pottdaa
verseuien Bauinspektor Lorena ist L«ndhaninBn. Wolff In
Beriin soa BUtipd. der K^ taAs. FMfnagB-KeBnAirien acMnnt
worden. —

In der Brandenburgis<hen Provinzial-Verwaltung wurden die
bish. kom. Wegehaa - Iniip«>ktoreii Roetber in Landsberg a. W.
und Westpbal in Potsdam, ersterer als Landes- Bauiospektor
ia Landsberg a. \V

, letzterer alt Wege-RauinsjH'ktor in Potsdam
angestellt.

Zn Hei;.-Bmstrn sind ernannt: die Reg -Ufhr. .losfrf Trumm
au» Ilcijiiiard, Friedr. Wever aus Cleve, Thcod. Kamps aus
llatfeu (Kreis Reem ii. Friedrich Schreiber aus Ilildetheim;
— zu Reg.-Bflirn: die Kand. d. Baukunst Friedr. Schulte aus
Neheim i. Wcsu., Franz Kracken aus Köln, Leooh. Schneiders

' ' Fdllne «aa Kaiaanwafth.

Brifif- nnd Frai^ekasten.
Hr. H- in II. Die Original -Marmor -Statuen der Generäle

Friedrichs d. Gr
, welche früher den Herlinör Wflhelmsplata

schmfVrkten
, sind sputer nicht in Hole der Gewerbe- Akademie,

»Oßderu lu dem der Kadetten-Anstalt aufgestellt worden und mit
dieser nach I.ichterfel Je übergesiedelt. Die teideu Statuen
Schwerins und WinterleKU, welche seinerzeit zuerst zur Aus-
iuhruug gelangt und im Sinne der Zeil im antiken Kostüm ge-
balten waren, sind nicht in Bronze kopirt, sondern au deren Stelle
awei neue (leider nicht allzu geluog^j F'ifureo von Kiss aodttUift

it« Tesek« Is Mh. ür 4to I IL K & VviMsb. nrMkt W. Maeaar S*|bm«eer**h*rn,
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— Dm Bau tm AilbtriitHifaD im Jahn lUi. ~ EMwarf u RoräuiUT.m Mr ymtUf» mMtu T«Uuilk*t und Aaltficrrfnr. (TonMUaa«.)
|gr AmMUuc «kr iMlMühta «ttm-Baabwiau», — Mliih«tlua(*a

miIb*«i «HUHkH^ Ol * - ----- — -
-

Kbatt. — Palect - 8<!hrAillrer ttiq Uftu«Jmaiib. — Kontiurr«Qien. - Hrlef-
sad Priif«ka>l«B. — Hl*na <tM lUaMniiaM-B«!!*««: Entraf iv VoUtodiuf

Der Entwurf zur Vollendung des Uimer MUnsterthurms.
(tUarw «(M '"—'— -- Biiip)

ahrend di« Werkleut» am UImt iUattn damit

beschäftigt sind, die Ar Aaabaa dw Haapt-
tharms erforderlichen Rekon&tmktioDen und Ver-

stArkoDgen * aoszufBhren — Arbeiten, die in

gröfsler Sor^alt und Langsamkeit hergestellt

werden mOsiieD nud daher voranssichtlich noch die&es und

das nächste UAujabr voll in Anspruch nehmen werden — hat

das geistige Haupt der Hütte, Mflnstcr-Banmeister A. Beyer,
seine Thätigkeit mittlerweile der Aufstellang des Entwurfs zu

dem demnftchst in Angriff zu uebmen-i?'-. oberen Tbormtbeile

gewidmet Durch sein frenndlieheb E:j',^egcnkoilUMII afatdW in den Sttnd gtietst, den denudieD FadvaooHee ein

Dui den VoUendmigsbau dee Tbnrnee der fm Mllieler-

Archive befiadlicbe Rias des letzten mltlelalferliclien Mnnstcr-

Werkraeiiters, der am Thunn gcscbafit und den Ober das

Kirchendacb aufragenden mittleren Tbeil desselben zur Aus-

fohrnng gebraUit. bat — Mattbaens Bbblinger ~ /u Grunde

gel^ werden mikise, konnte von vom liorcin kaum einem

ZweOel nnterliegen. Anch dt« SaehverstAndigen, die i. J. Ibä2

tnr Begvtachtnng der flkr die Veist&rkongs-Arbeiten anfge-

steJltcn Entwürfe bemfen worden waren und welche der mit

der oberen Aufsicht des Httnsterfaaaes betraute MQnster-

fiefawtk, HoflMiMÜteiaar t. Efle, ngkidi m ainer Aenlae-

nng ttber dicie Fkige eeftiidirt», Inben lidb «iiwUl^g in

demselbeD Sime aoageaprodieo, jedoch einige UodifikatioDen

jene« mittelalterticben Entwürfe in technischer und kttnst»

'(riv her Hinsicht 1> 'nr'.vdi-'fct und empfohlen, natb Anf-

steliung eines bez^l. Lutv.ui fi buLufs weiterer Studien zunächst

ein grdfseres Modell desselben anfertigen zu lassen.

Uro einen leichten Vergleich des nunmehr vollendeter)

Beyor'schcn Ent^Tirfs mit dem Böblingcr'Bchen Risse zu er-

m{ii|^icbeuj haben wir neben einer im grOlsereo MaaiJitabe

gehaltenen Darstellung d«r neu aoszudlbrenden Thonnpertie

zwei kleine Oeeammt- Ansiebten der Westüront nach dem
alten und nach dem neuen Pbme einander gegenOber ge-

ateUt. Es bedtaf an denselben nur geringer Erlintmuigen.

ilan eiaidt mf den enten BUä, daa die wteentUcfaete

AbmUtmt cagsn den alten Ran In einer Teitndecnnff dee

VerMRaiiiee ewtoelieii AdMeck-GeedM« and Helm beetehit

Böblinger hatte dem Reim eine Einziehung gegeben uml dadurch

bei verhaltDissmäfbig geringer Höhe eine schlanke Spitze er-

sielt An Stelle dieser Einziehung ist — unseren beutigen

istbetisd^ AnadiaonngeD entsprechend — eine leichte

Hia ni|Wca* i

>. u. Alf. n £tL
iArttefei>o.4u

, , . ,der
HebnliAbe na iddit umger ab 17* mr Folge liatte. —
Um die Gesammtböbe der Thurms tiiolil zu stark zu ver-

mehren, ist dem gc^n&ber das Achteck -Gc^choss 0 niedriger

i;ehalten worden; die absolute Höbe d« Thurms vom Kirchen-

paaster bis zur Spitze der krftneoden Christas - Figur wQrde
sich demnach auf Itia™ stellen, d. i. 11°" mehr als der

Böblinger'sche Riss zeigt und b—7 mehr als die Kölner
DomthOrme — bis dahin das höchste Bauwerk der Erde —
anfragen. — Entsprechend der gröfseren Höhe des Helms ist

natOrlich auch dUe Anzahl der Horizontal-Tbeilungen, von

5 Auf 7, nmehrt worden. In foigereoliter Erglnnng dee
Bahüngehelnn BlMarindeodM» die oiganiHdien AlMoUlMe
dar grofiMB aeftüdMa TertOtal* (Bieder des Tlmma —
Fielen -BetoOnongen «Imt den Steopt-StrebepfeUem dea
Vierecks und offene Baldachine Aber den 4 frei stehecden

SchiieckcnstiegeD neben dem Achteck — hinzugefügt worden.

Neben manchen Abweichungen im Detail der neuen Theile,

die &icb bei der speziellen Darcbbildung als uothwendig heraus

stellten, ersehen wir zugleich in der onteren TbnrmhAlfte

diejenigen Aenderungen, welche sich als Folge der Verstfirkungs-

Arbeiten ergaben.

Zn einer ins mtelne eingebenden Kritik des Entwurfs,

die nach \ ollendnng dea s. Z. iu Herstellung begriffenen, in

>/>• der not. Ortiae yglegten ModeUa wwaaaiclitUch wieder
durch Owe Bechifawtlndi^P'KinininiiBaion geflbt wden virdf

Ahlen wir uns nicht berufen. Dass die Gesaromt-Erscbttnung
des Tbnrmes gegen den von Böbbnger gepbinton aafiwnHtlent-

licb gewonnen bat und dass es — was dir: Tr taillirung be-

trifft — dem Münster- Baumeister auf das volikommeiiÄte ge-

lungen ist. in die Formenwclt der Spfttgothik und speziell

in den üeist semes letzten mittelaherlicben Yorgftnprs sich

einzuleben, ohne dabei dem Empfinden der Gegenwart irgend

wie Gewalt anzothus: diesem Kindmcke wird sidi beim Anblick
des neuen Beyer'schen DantlMaa «oU edmarikh ain AnUtaM
entziehen können.

Je mehr der Ausbau des Ulmer Hfinsters za einer

nationalen Angdegenfaeit geworden iat, daato imriger iat die
Ekende, nit der wir ans jeder oeoan, «lata iin BaMnaataaNn
daa Hfinster - Baumeisters mit aeilian yawlirtan Lehm
J. T. Egle, dem lanRjJhrigem Bdn^ dH Werks, ent-

standenen Vorlage der HauhOtte aufs neue die Ueberzeugung
gewinnen, djiss der Bau des Münsters nach wie vor in den

besten Händen sich bctindet und dass die deutsche Nation

mit yollem Vertrauen erwarten kann, ans diesen U&nden
dereinst ein Kleinod n —'|*"(r"t dai ftr aÜB Zeiten ihm
Stolz bilden wird. — P.

—

ieaand, dar nm erBten Mal England haietH and mit den
dortiMD Zeattoden ead VerheUnisien hakaant wird, kann
sich dem BtodwdM tasarhüilhaa^ daae er ee hierak einem
•igen geaiMan Teil» m dnn hal^ welAae rieh ttotz

Berflhrungiponkte dodi sehr weseotllch von den
Bewohnern dee Kontineot«* unterscbeideL Es ist selbstver-

•tlndlic^ hier nicht dar Ott^ nof Ursprung und Eotttefaimg

dieser Eigenart naber elnsaigAl% ee gmOgt vielmehr auf dieselbe

anfmtfhiii an neben, <ü es nothwendig ist, sie sieb zu

wageaenwlillaan) wann man ein richtiges Verstiodniia der Ent-

«hxeTang und des gegenwartigen Suuiapiuktes der Bankanjt in

Ehland gewinnen will. —
Aeulierlfch betrachtet unterscheidet sich die Arrhitiktur-

Gtjwhichtc Kndlaiid» kiium von der der übrigen, nördl i h vv i den

Aipen belegeTK-n I sinder. Die alte ingelnAchsische ktmat muas
der »oa deu \ :u;j.iji cu oingcfohrten Bauweise weichen; »piter

findet der gotbiiche -Stil Kin(;?iit^ und wird zum herrsclieaiden,

wie im übrigen Earo|». Zur Ziii dur Heforination gewinnt auch

die RenaiMaDOe-Kniut lioden in LuKiaud, oho« jedocb den i^thi'

sehen Stil gan^ vcrdrilngen tu Icodm :^ ^ribat die klai>9i»che

Richtnng, welche im 17. u. 18. Jahrhunuert eine domiairaudc

Stell LiDg eionimnt, vermag es nicht, die Qothik su beseitigen;

dieselbe bat in uoscnm Jabrhondm sogar wieder erbet>Uch das
Uebergewicbt erlangt und snriMitmindarhircUiehaaBnBat
•oedeni aoeh gena baaondeit Im Ptafcahan and trtgil enait

wenllish an dem ejgaaairtien Bnitncfc hal, den antfMfteAwhi-

bild moderner englischer Bauweise, wie sie nns hauptsltcbbcb in

den Stedten entgegen tritt, einen oberfllehllehen Vernich mit
dem der grAbwen Stidta dae KoatiDenta nicht aushAJu Die oft

nfhelnlier onandllfhuB Betten Mnimir ti'^miiV' fUwsor. 9hTf

die oftmalige Wiederoolung deieelben FafSde, machen einen selir

ermüdenden Eindruck. Durch das hinfige Durebeinandermengen
von Tendiiedeoen Stilfomen an denuelben Bauwerk, wirkt dertaibe

auf den akademiidi geschulten Architekten noch ungfknstiger. ae
dass dieser nur au leicht geneigt ist, nach dem enten allgememen
Eiodruck lu urtheüen, ohne dem i^iidich Guten genOgrade Oe-
rechtigtcpit widerfahr«! ra lamett. Man muas IwracWshtigen,
unter was für Verhältnissen derartige Bauten ausgeführt werden. Das
raarhK Aawachsea der Städte begünstigt eine fabrikmUsige spdrula-

tive Kautbatigkeit, wie das ja auch hei uoa in ähnlichem, wenn auch
genoRercm MaaüM der Fall ist Um rasch und billig zu bauen,

giebt aich der Unternehmer keine MObe, die Fa(;adea verschiedon

ansittfahrou. Es wird dies auch aa^rdem noch durch die noch

immer Torherrtcheode Neigtmg der Kngländer, womöglich ein

Haus für sich allein m bewohnen, erschwert. Die H»n»«r kftnnen

daher im iillgeinKioen immer nur klein sein und t^iA'jr-n suUen

mehr als ein oder twei ir'ensier neben der Uausthur, eo u&ag

selbst bei reicherer Dekoration monotone Fafadenreiben schwer
(u vermeiden sind. Dazu kommt nnn noch eine KigenthflMlich-

halt dar engHaabanQnodbealu-Verhytnisaab «aikiha ellaHda ahn
rrfiAen AmatiHwag dar Paraden geraden da Tmerheandang
erscbeioee lassen wftrde. Der Orand und Boden in dea Stidlan
gehört in flbanriegndan liaaliw GroflignHMnMeilMn,
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Osr Im dir ArlftiriMiR M Um IBBS.

In Laufe des J«hi«s 1888 bt 4b Aiibarfbaho ihnr oIlendiiDg
wMiillich »Aber irertlckt nad mar vttnnt Ancb die ErAffuuo«

4er Tbelbebn iDimbrucJi • I^deck end lodaD innh den jehiai

n DuflNcUa« de« Arlbergtoaiwlli.

1. nie Tkellnka Isnebrack-LeDdack (72,ai»|k.)

S68«

Ml 1. Jtdi BMli Mit gebebter gooatiger techniicb

Fltlnip dem öffentUcMii Verkehr abanebcn and dort vorerst,

fie AbMidnnHin
darBBhe oft 0,M» «eftiad^

Ifinderliiige too 6,88 gea

und

bto aar TdlendiiDK der gaueo ArlbergbakiL SekufidLrb&hu-ijetrieb

eiogeftthrt, der den Bedarfnisaeo dea Lokal- and TooriaieoTer-

ke^, towk d«}j eiii(eii dea Tranaporta der Baiunaterialien fOr die an-

Khlieftende Bei^gatrecke Tollau g^ofJgt. rtie Bahn mündet ia

ileu besleheiiden Bahnhof der Oaterreicli. äadbaba in Innebruck,

werden soll.

2. Der Arl l < tunnel (10,6 lau«)- Oer SohlenatoUen
ala Richtstolleij wurde am 19. Novembp.r alao ober 1 Jahr
vor dem vorgetchenen Teneiu durchgeschlagen, daher auch die

gtostiche VolleDduQir de> Tunnels, nach d«ni Stande der Obrif^O

Arbeiten zu urtbeilen, etwa 7 Monatp sp irer, aber im Monate
Joni ieS4 SU erwaiten tteht. Der Durcharhlag erfolete 6 i9ä <

478a> Tim weatlititian rnfttln Mitlinit. daher

nü 0,048

(er Projektaliiice

Die Tannellrace konntew Baubeginn direkt obetMlacb rtiaMtedt werden. W&hrend
dn Baoea fanden aum Zwecil te KiebiniigdniitroUe mit den
Tom Gotthardtoanel flbenwnuBeoeo Inatramenlen 5 Haaptab-

ateckuagen mit je 8—^iTage Dauer Tom Portale aoa lUtt, woea
auf jeder Seile auaainmiB ete» 90 TafB bnöthift irardta. Dfeaar

Zeitverlaat wird bei Tlillllllll UnKliiwiwiH dia UMamekneni !•

Itechntmif gestellt.

Obwohl die Durchachlagslelle in der mit 16

abfailenden Stredce und etwa 1 40*) vom üc t

entfernt liegt. SO worden doch die bisherigen Ari i

auf beiden Tanaelseiten aidit geändert und dieiMr.M tu» Grenze

der Oit- und Weataektion. der Arbeiten der beidcraeiiigeo l'nter-

nehmer fest gehalten, daher euch die

massen der ()»t8ei(e in dw
Lloge erfolgen musi.

Den Fortgang der Arbeiten und den Stand deraelbea lor Zeit

de« Durchschlaga und am Ende dea Jahrea 1883 a«^ die bei-

geaetii« TeMla 1

)i/2n^ca Westen

[)ii;M>,uir.oen

Förderung dw^Anabmch-

MU>*^ — Bnb<(liiii: Ml»« JQDI l^so. — HoftuD der Mucblmobolmnic im flobtoMteika ! MIU* Homubtr IttO. — t3«l

SlaaUTirwaltii^ u dl. [}iiunicfam,aai: : MIU« J*uuu IStl. — StattaadBrehKaiaK! Mm* Nartnlwr IMS.

F 1 r i 1 k 1 0 1 1 c a

,

gi»iir»rbsin — i v~.

ILadkodrao« (AaArarkt)

V
1 [ 1 . II 9 )• r •* h

U*a4b<ifenu«

WMUeH»
1 fI.lllrOh J- WMt-

MlM naiiMa
WmI- Oo-

MiU •du

Iii fi6 711 4M _
ist» 1 .\r:j 1 3VII ' l 65'.' 1 311 j :-,i3 1 ini '•j:, 1 1 iiJ' l Iii

*<Aad Ed.I« a««t !• • . . am iOil <: ^15 ' S MS •Jl i; J47 ^ KS 1 ••r.ii MI* Soll 1 SM 4SSS
«luiil »u It. NoTMBiMr ISH (DanaitaLw) »m 10 v>* i iii« i 121 .•.^l « ;»i i $7i> S4Tl> 4M I4S1 leu
eM M« itai hl . . »4*a tOMS »4*1 4 -,Al SS04 s«s 41» SMS »US

100 — ISO s» «t
"im m M» m Im T*> IST 14» ISS

MiMtliWs^ Im Jiiw ISSl . iKIa. , . . tlT laa MS l*a IIS «O: laa Sl H 10» ut
<M«B. . . . laa IM ist SOS IST SU Sit sae IST m

Vergleicht man die Ziffern dieser Tabelle mit den vorjährigen

(s. Mo. 99 dea Jahrg. lätiä dies. Zeitg.), so tiodet man an »üm
Arbeitsstellen eine erhebliche Zunahme dea Fortachritta and daher
die Vertrag& tkslinimtuigen weaenüich aberachreitende Ijeistnncen.

Die bedeutende und bisher unerreichte Leistong der Stollen-

bohrung, die in den Monaten dea letsten Jahiea dorehschnitilich

838" betrag ond bis snm mez. tob 888* stieg, iat siebt nur

das guten Baudispositiooen, den strengea Vertrags-Bestimmungen

teUalar-
aehmer so danken, denen besonders tOchtige und im TuHieHHUi
erfahrene Ingenieure snr Seile standen.

Die hoben Prämien fnr Mehrleistungen, der Wettkamnf der

wei Bohrmaschitieu-Sysieme Ferrouz (Ostseite) und Brandt (West-

aaite), die Verwendung des brisanteaten Sprengmittels (Gelatine)

warcu mächtige Förderer der ArU i. u, l]r aoch durch die geo-

logischen VerbiltniBse imit der runnelaxe streichende, leicht xti

bohrende Schichten) und durch Auableiben von Wasser ^i^u; : r

Hell in der mit lö "/w abfallenden Strecke weaentlich begünstigt

wurden. Wenn man noch erwtgt, daaa auch die Tempermtur-
verhalioiaae im Tnnnel beaoodera gOnatige waren (max. 23 * C.)

ond dicAiMMmiebt wie ia OatMtDuel as«a> tech «e
groOeBliie n Wim hmm, ee hwn am weU mgm, dete dar

ilelleB die AtlDieilueiwIs im eUMMfMft min liceondciri glflek-

tUhen Twlillliliwiii gebohrt werden kgoDl».

Der Stollenbetrieb wurde in diesem Jidire in gleicher Weise
gehandhabt wie in den lelaten Monaten dea Voijahres. Auf
der Ostseite arbeiteten 8 Fcrroua-Maschinen auf einem Bohr-
gestelle mit Luft von l'U—i Atm. Pressung, anf der Westseite
4 Brandt'sche bydrauliacbe Dreh-Bohrmaschinen auf einem Bohr-

Reihe von Jahren verpaehten irod sieh ansbcdlngen, das» derselbe

nach Ablauf die.acr i'achixeit mit allem, was inzwischen darauf

gebaut worden ohne Kr'.'sc'-vüpmg an den (TrundcigenthQmer

luriick llI i F.s :5i iil'!'' «iilil <'i:-Milich, dass in einem solchen

Kalle der Erbauer r::>t [indai-s lia^seltMJ uc'cr Bpfibachtung der

Kr. '.-.im Oekonomii; ir. koastruktiver sowo.')' m ili-k.ir&tirer

B«!zit>hunf( heranatellen bemlllit iat uml ebenso, dass der zeitweilig«]

Besitxer um so weniger Ar das Gebtade thut, je n&her der End-
termin M-inea Pesitses heran rOckt. Die sich bieraas ergebenden
traurigt i i :

;
l eiaugiD dnf naB daher eicht dei AncUMrten

lur Last legen.

Wer ein ricbtigca Urtbeil Ober die Leiatongen der englischen

Üaoknnsl gewinnen wül, muts die Bauten sttiaren, wekEe ohne
ndtulaiire Absicht nn wnhBielHmrtsnfriseÜei
Kerpoietiooea oder

Werftn wir snent einen Blkk esf duPrfrathaos, bei

wie schon erwihot, die KlgenthOmlichkelten der englischen I^beos-

fewobnheiten sich sowohl bei Ausbildung dea Gnmdrisaea, wie

auch der Fa^ade geltend machen. In ahnlicher Weise, wie sich

ja anch bei uns in gröberen Sttdten bestinmie Gnindriss-Typen
entwickelt haben, die mit ihren charakteristischen Eigenthanmch-
keiien immer Ton neuem wiederholt werden, ebenso bist sich auch
in England ein derartiger, Immer wiederkehrender Typus ausge-

bildet. l>er Kngläuder will, wenn irgend möglich, allein in seinem

Hanse wohonn — entfernt von dem gerSuscbvulIen GeschaitstreikM«

der Stadt ond wo möglich umgeben von Gartt^n und in der NAhe von

parkartigen Anlagen. Dm entsprechend werden die Ilfiti&er als ein-

aelstehende oder au sweden mit an einander stofsenden Hrandmauern
($€miiieUncked mlla»\ erbaut iind zwar siüd durartige IJjuiser-

blocke durch emen gen i.m i ! ^r ofseit Zwischenraum roo einander
grtrenut, um eine Vi'rbii,duiJ4{ lün Vor- und liinlergarten durch

mehr : il' .- wi i. i'i': breite (.iÄn^>' j h -'nauglichen. An Räumen
werden im «ligvia(au4ai verlangt; im l^rdgeacheaa ein Kmgangs-

Tiepfe, «e

' Rmpfangssimmer (droym^ rtxfm), das Speisesimmer (dtnintf rmmi)

hei gesteigerten .Ansprüchen auch wühl noch ein Zimmer, welches

als Spr^chsimraer des Herrn , als Bancbztmmer be^-»- als

Bibliotbekraum bennut wird. Die Kflche nebst den i :

WirthüchaftaräumeQ schliefst sich entweder nach hinten an das

Treppt ij| aus an oder befindet sich im Uutergescboss. Im oberu

I

Gescboss liegen die SchlaftinsiMT, Kinder- und Dienstboten- und
etwaige Fremden/ i iiiir-i Man sieht hieraua, dass die räumlichen

AnforderunMD im groliiei] und ganzen geringer lind als iM'i uns.

Ebenao aica auch die Abmessungeii i'. i liiiiin>j mc i^'T v. uNlIk h

geringer, als wir gewohnt sind, sowohl in i^auge und lireitu als

auch in der Höhe. Zimmer von 12 au 14' bei 9 bia 10' engl.

Höbe (3^6 an 4,27 > bezw. 2,74- 3.06 >) gelten fllr hinreichend

grolb. Der in jedem Zimmer vorhaBdeae Eeaio, dea bnMe
Fenster, welches meist atit einem Erketrorbea wwefcee ist, om— Bf db Binte eder ia da GMa ea edeiclilnk

ek ab es dM Btodnubt der tlehuHrhtnil bri^

den diese lUnae miieteni geathiea. Db Aeieiettung in Beeof
anf Tapeten, StacfceiiiMMNrie, DednoaMlertiea, Tiachlerarbailea

steht in der Regel weit hinter dem sorflck, was bei uns besto-

sprucbt wird. — Im Aeulheren erhalten diese kleinen Villen ihr

charakteriatiachae Geprt« durch die Erkervorbauten, welche in

runder, polygonabrtmdnereckigerCirundrisafomi angelegt werden,

durch geschickte Ausbildung der lahlreicben Scbornsteinkfipfr,

durch Ziergiebel in verschiedenen Stilausbildnngcu und durch

ihre Ausführung in Massiv- oder Fachwerksbsu, bezw. in einer

Kombination beider Itauwciseo. Durch richtige Wahl des Maais-

Stahes der dekorativen Forroeo, de lie nicht mehr scheinen
wollcii iir sind, geben diese kleian BmIhi la (BadhaibkeB
Fallen ein sehr awipreeheiidps llild.

Fragt man sich wohfr es kommt , dsss hier mit solchen n-
ringen Mitteln verhJJtnissmiiXsiir lo viel erreicht wird, so findet

ri:i*u.. ilis Anspreche Ulli' lin-fr iuiiiiri. hu,.:,'i.o.i-: IjIi. Ii darin

liegt, dass sie einefseits iJiren uinert» Urgausmus ua Auilieu
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AtMntnr'
uoauerndi

tnfBf. ma lidiit

Mndeni ndl 4r .
«d KmprenoKn in Folge udauerader, tugettnaffm Bomtsaog
ametolbeo iit. Auf der Wesiseite mante in dao Winter-
monaten in Folge WuaeniMo^i Mitweiie Dam^letrieb ein-

gerichtet werden. Die VentÜKtion, wekfae fttr die Oitseite — wo
mh LaftnucliiBeo gebohrt worde — geoOgte, reichte fttr die

Wectaeite kuim mehr an, lo daae eine etwaa grAfaere StoUeo-
llqge unbedingt aiugedennlerc Vontilattotis- Anlasen erferdert

Mite.
Die üebircabeaohaffeoheit der üst^fitr wa<- ptKoi w(>oig«r

Sflnatig all in den Vorjahren. Der anfgesr)n^: i np d r k K- Iüdd-

l&ttrig« Olimwertclii^fer mit »ecbtelodcu Quwx-Aiih^i n i :[ir< n

ond I.etten-Einlageningen war wptiigpr Btandfahig u:. ! i ; |i i iler t»'

mehrfach Einbau, der auch vor Autlabrt dtr Bolmiaiichiiien

behnia Wiederbeginnea der Bohrarbeiten auggeflttrt varien
muäste. Der Wasscriuflusg w»r nufsprst (;critijf.

Auf ('.er Vi' i> ü t -; iH t g:r:^ c::i-i;it:ahrender Glin)n)er!.chii '''

r

in düiiuen Giimmi-rsrhieter mii mehr oder weniger QaarzauB-

acfaeidungen, grafitiichen nnd Letten-Eiolagennigeo Ober. Die
OebirgsbeachaffeDbeit beiaerte aich im 4. gegenabcr der dea

Vfifjabre«. Um den durch Waaiaeraufluai harfM f/Kuteum
OaUigabewegnngen an begegnen, fahrte man, uhan Beuuedilmt
TmmuKMit, ma» «MM SäOan, thaO» nm obca «nageheod, etm
10 EMwtainiiia-Stoltan wa»-30 Llige md 0,8; 1,0 > Qatf
achnitt ana. >acb AIMMh te Wmmm htttn die Dtuck-
encheinungen auf, diDU iioir ueh bri ridit^ar Bitiiirtiilia

nicht ichver zu begegnen war.

Die intereaaanteaten Resultate der StoUenbchrung vom Be-

Ui lum Dorchacblag tbid in onchatelwiider Tabelle IL m-

MfM ItoMr BldMHii nf dar flituln tat dar

ub«U ft. Tit
Darclwrltainl. Kotttrtirln IHmcMimii-
uMt rr. Ti«

^ fI>«iTfe«luinL OaiMT ....
F«it>riiim . . .

bM d. ItoModMf

dl,

8y«un

Zahl

Ata.

Ui
law

aiiiWwhniiitwit.

Ferroiix
«-«
bau

iiir-ai/i

141
lOM

BnKit
»-4
WaMcr
70 - lOU

4,44 a.M

S,M 4,14

m
Stack

7 SO
1,4«

»
« ti,

M»
It

da at
m m

n la

DieTolleadnDga-Arbeiten dea Tunnels sollen hinter dem Smllen-

orte um nicht m^br als 600 b surOck bleiben, daher dei Tunnel

bei einem aof^eDommenen Tagesfortschritte von S,3 <" in 6 Uonaten
nach dem nurchiscbUg vollesdfrt win sollte. Zur Zeit dea Durch-

dae JakMs eralaltaB Leiatmifei to den VoflcBdanfiFAfhebaa, «eldu
die yertraga-BeatimnnngeB waeeoUieh Abencbfeilea, iat eejadoA
wohl möglich, dasa die Oataeit« dea Tunwle almt 6, die Weat-
aeite 7 Monate nach den Dvrehaeblag voUaodat und ancb in

dieaer Hinaicht die VertraK«-B«8tjTnmoDfr»tt nahesu eingebalten

werden können, welche Leiatungen im hoben Maafse für die

Zweckmitsigkett dae gewählten Baumtema (SohlanatnUaa-BetriBb)

sprechen lad vaa dea itetWftea iibeile>DieyeiiltaMB ZeMgniN
ablegen.

Die Unternehmer werden daher wohl auch, wenn die oben

angegebenen Z*itv«lu5te tin?t^rr-chn<>t werden, eine durch den

Vertrag ingesicherte Pränn- v [i etwa l'/j Millionen .// erhalten,

die allerdtDf^ im Vm'hiiJtuisite «ur HAUBumme und den Baosinaeo

eine bisher ungewohnte Hiihe erreicht

Die aaf4ugiich woDiger gUostige (Tebir^-Reachaffenbeii der

WestJieile bat dort den ArtH>itBforUchritt etwas beeintrtcbtigt,

daher auch auf der (>st«<!it« (rröl'sere lA^istunRcn ereielt wurden.
Während auf der i j-tsr-^tc au: ]

'
i r.rm-'lLinge etwa 2i)

Mauerwerk ealliclen, waren aul der We4Ui>Jiii: »>ij erforderiich.

In den ungAnstigen Strecken der Westaeite wurde die Ausmane-
rung mit Profilen von 1,2 <" OenBlIw — 1,6 - 2,0 » Widerlager —
otd Ufi" 8oUeogei«ll)*«lil» miidtthft. Um die aartcfc fe-
UUenan AiMlin der WaMte m keeddanwgeo, eiod Auf«

brdek» ia dea WrUlUllM h Almtetol am nur 16 » auagefUhrt,

«•hrand die Aoennemf il8*laa|eBltiagen in jedem 2. Auf-
bruche, also in AbstaidaavOBSS^feMeilMl» mdBO

'

wurde, dasa iwischea S AnfhiMihaifigBO S
i

8 " L&nge verblieben.
i Zur Beschrinkung der Oehirgsbewegungen sollte sowohl am
Aufbruchsringe, wie am Schluasringe nidit gleichseitig an beiden

I Seiten derselben gearbeitet werden.

, Anftnglkh ward» »«f OrüBd der geologischen Vorerh^hungeD

angenommen, dass man im Arlbergtuunel ("estes, kompaktes (ie-

birge antreffen werde und dasB etwa i der Tuunelliiuge ohue
Mauerwerk belasien werden konnte. In die Detail-KojteDhereeh-

nuag wurde bereitg Verkleidung dSS ganieu Tiinnpl» mit (inrrh-

aehmttlich 0,65 " starkem Mauerwerk aufgec rn r \i -i h -h

diese Anoabme traf nicht ru. Dos Gebirge war im allgemeinen

weich, in den von Wasser durchzogenen Tbeilen drückend, ftufserst

leicht und gilnstig zu bohren, erforderte da^enen BtArkere Ans-

maueruDgen, vielfai h rm! s i i^ewölben, daher die aiuiufuhrende

Mauerwerkümass« taut dm 2 ;, lache der vorgeMhentsn bvtragc-o

und dem entsprechend noch die Aoabrucbsarbeiteo om etwa 2fl %
ermehrt werden, woraua nicht nnerfaabliche Koatenaberachrei-

'^^DL'Se'^iäpbMABiMell dea A Wienliiiiiiri »l nII.

der Belinut fjOHtiier, den AÜlwa dagegen nogflnatiger war,

ala mgemmma «irde und (Ar mcheo Fort^og die Unter-
nehmer die oben angegebene Prfcmie erhalten, die nothwendig»
MehranaaMuneflen von der Staaubauverwaltung auch beaält
werden raOweo, so ist eine üebenehreitang der fiir den Bau
dea Arlbergtnnnels Torgeaehenen Kosten um den nicht unerheb-

lichen Betrag von 7 Millionen M unvernieidi^ geneaaPi welcbea
Mehrcrfordärnisa im L&ufo de« Jahres ench ytm Aelirr. Alfi^
ordnetenhanBe bewilligt worden ist.

Bintenanaetsung ileg Strebeua nach Symmetrie in durcbaos be-

wneeter Weine das maleriache Element betonen.

Die Bevomtguog dieaea letiteren bildet nherhaupt deu

wesentlichsten Charaktenug der englirj iipii An r.:'i kri,r und alle

Bauten, an weichet) dassellKe zum Augdruck koimui, werden trotx

mancher Mängel in Bezug anf Rebheit des Stils, Durchbildung

dea DelaiU u. i. w. di>ch niemals ihre Wirkung auf den Ke-

ehiHier verfehlen.

Ein kurser Kückbliik auf die Eotwickelong der engiiacheo

Architektur wird nna «eigen, welche grolke Rolla

riacbe Element ateta in mraelbeo gespielt bat
?« der elt<

. die von deo Biebwete netOindi fai deu fe

abilchen Baostil errichtet wurden. Von dienen

entan Bn-AaafQhmogen nach der Eroberung sind trotz vielfiBcher

ZeiatOmneen nnd Umbauten doch noch genOgende Ueberreate

bauptaftchlich der kirchlichen Baukunst vorbanden, an denen ihre

EirnntbOmlichkeiten sowie die Modifikationen, denen die Kirchen

ia England von Anbeginn an onterworfen wurden, deutlich lu er-

Icennen sind. An die Stelle der Apiis tritt ein rechtwinkliger

Cborab&chluB« ; ebenso werden die östlichen .Vpsiden dea Quer-

tchifTes gradlinig afage»chlo8Ben und zu oiucm niedrigen Östlichen

Seitenschiffe neben dem Q ierschitTe umgebildet. Trotz der sehr

tark gebiltlpton Stflywän und Pfeiler werden die Kirchen doch

hAnflgorm^r l ü l
-

i clcefl als mitOewölben versehen. Die Ilurizoutal-

linien im Innern Bowobl wie im Aenfsereu weiden stark betonti

bei reicherer AnsfQhrang werden Fliehen nnd tragende Theile

mit band- und Bchappeoartigen Mastern QbeRogen. Die Vierung

ist meisfeijs .^.<^^h pint n mächtigen ijuadratiscben, oben gerade

etweschlofttieneii I hurtu hervor gehoben, die Weatütcade dagegen

wen mit Tbarmen veraefaeo.

An dieaen einmal ausgebildeten EigenthOmlicbkeiten Idelt
' Wä 3ukw fmknUk hu

(Iber I''nffl4knd ausbreitet« und modifiiirte deuielbtiu dem eut-

nrechcad. Man behielt den geraden Chorabacbiuts bei, ebenao
(ias östliche Seitenschiff dM QuerachifTea. Htufii; ward noch «in

zweites kleinea Qoeraohiff ebenfalls mit finlicbem Seitenschiff

hinter dem ersten QuerScUiT «iogefaft, ein Motir, das der inneren

und ilufseren l'erspelrtive einen we-sentlich erhrtht«n Reil verleiht.

Die Höbeoabmesauagiia dtir Schiffe sind bedeutend Keriogcr, als

in gieichaeitigen fransOaiacben oder deutachen Bauten, die

HorizontalUoien mehr betont. Der ganse Aufbau ist weniger J
und aymmetriacb: man siebt vielmehr das Bestreben, ty

;ruppenartig xu gliedern, mit der gleichieitigea

aaten ihaücber Art ngenober einen iodividaellen

Clanfeier en awleHiea. Behon MeeMtig giebt sich baoptrtdi'

lieh in Kapitel-SUen eine grobe Vorliebe far die kompliiirten

Formen der Neti- und StemgewOlbe kund, welche Oelegenbeit an
reicher Dekoratioa biateo: diueben aber erbalteu sich die reich

geechoitsten, bont lieaelleB ud rergoldeteo HoUdecken, die

aogar im Ib. Jahrbondert wieder entschiedea dea U«iMi|e«ick(
gewinnen nnd im kirchlichen sowohl wie im PnlkntiaBi BeiepMe
von grofter Sehfinheit »nfruweisen haben.

Ala zu Anfang des 16. Jahrhunderts die Renaissance io

Eogland Eingang fand, hielt man wieder mit grarBtar Zähigkeit

au den gothiacben Traditionen fest und der neue Stil mussie sich

vielfache Kompmmisae gefallen lasaeo. Kombinationen goilnscber

Bügen uud sonstiger Koastruktionatbeile mit » i k' i Säulen-

Btellnngen sind nichts Ungewöhnliches und es gewähren tK^sonders

die Anlagen der varachiedenen CotUgt* in deu beiden üniversittta-

stidtes Oxford uud Cambridge vielfach« Beispiele dafür. Viele

der Kapelleu , Versammlung? m d Kreuügäoge in diesen

OolUge* stehen unObertroffeu da au maUrischüm Ikiji und Origi-

nalitit der Erfindung, aoirobl in der Anlage, ala in der reichen

Detaildurchbildnng. An den Profaobauten, besonders an den
Landsitsen dea Adele, seigt aich als ein wesaatUehee DelncaliOM-
motiT der &ker, der, ebenso wi« die mihe Helle adt-tkna

~
>i

>!• dieietteriatierher BmMMI Hei be(
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Die FArdemOg der Ansbnichsmasspn aus Aem Tunnel , il<>r

MaueniD^-, Holf- nad £i««iiiiiaterialieD in den Tunnel, welche
hUher M bewerkitelUgt wnrde, dau die Wagen im Tonnel mit

ruchlosen Lokomoliten (Sjilem Knoik) bb an du End« der

tetig hergettellteo TRBMMrMfca, no dM Am—ichi iMMidMt
«tr, getoges, um dmm. Ja im AAiHmtnAm imA liMhr
vor|CMbokc%«DinnA«kl «cifhriltMii aifdiaiateWain Ml nr
Autvrfch« im fatiga liwl nrtck gtMhdbai ravndn, «Mfar
im Lanfe imMm «Im Amdmaf inaofem, als nach ü«lwr-

mMtmg WulMlImuHiiilhii (4.1 vom Oitportale «nt-

teilt) ud FMaetinat dar ArlMHai io GaOUe tod löVi» gegen
Waalaa dia MaNchanlnft in dao ArinilHlraekaa dnrch Matchioeo-
kraft ertetxt werden muute. Die anlkngUdi ^machten Venucbe
haben ergeben, daii nun Henuuiclüeben eme> mit Anebmclf
nalerial bfladrnen Wagena (S'A— Gew.) auf der Steigung von
U*/»u B Artteiler erfoi^erlich geweaen wiren.

I)a die I>okomotivea in die Arbeitattrecken nicht ciufahren

sollun und Be«;h»ft'i;nf^ voa LnftlokomotiTen wegen gröfspier

Kosten und Mangel an Wasserkraft nicht mehr thunlich erachicn,

0 wurde die aogenaoote Staogenfdrderung eingeführt. Die mit

Aubruchgmaterial beladenen Wagen (70 —80) werdeo mit IlQlfc

etner aus kleinen 2acbsigen Wagen mit iteifen Kuppcliin^fn zu-

aamen gesetzten, daher fahrbaren Stange (etwa bu^t pro «

schwer), die in die Arlipitsstrprkp emgescboben wird und ilahcr

eniaprechend lang sein mu&s, durch ä Lokomotiven wieder heraus
getogen, welche alio den GafUiibnichpvDltt, wo eine ganOgand
lange Aotwaidw Im tetigaa Tnual angeordnet iit, aicät in
nliaratfcwiHii bnachai. hm tear Lokomotiven berordart dna
dai Zorn im 4iaaarAimMUt aal dia AblagerungspliUn anter-
MbdaalMMb. DtoieMMlMeiMtliodatataiäim Ailheir
ImmI gaa bawlAit»

9) Die Rergitrecken Landeck- St Anton ond
Langen - Bindern (63,6^ lang ) Der Bau dieser Liikien

iat io diesem Jahre so weit fortgeschritten, dass mit Ende
August 1864 die VoUendimg imd Eröffoung derselben und
aooiit der gansen Arlbergteba erwartet werden kann Wfthrend
des Baues hat es sieh beraoa geatellt, dass die bei Verfassung
des generellen Projekts gemacuen Annahmen besOglicb der (-e-

birgibeschaffenbeit und der Terraio-Verbiltnisse nicht zutretfeDdc

gewesen sind. Aas diesem Grunde erfuhren die Krd- und Fels-

arbeiten eine lyetrAchtliche Vermehrung, die Linge der Ttmnel
und Viadukte wurde Tergrolsert, die DstumsiehcniBgg- qad Bot-
Wässerung« Arbeiten haben MehrausRabeu rerursÄcht.

GanE besoniicrp Schwierigkeiten bietet die Strecke Landeck-
Strengen (s. Ski,'/i' iti >o. 36, Jahrg. 1883 dies. Zeitg). Zwisdien
Fians und Scbli ^!, ^\ it-überg, dann \>ei Strengen fanden Terrain-

Bewegtingen lUttt. die eine Tracenrüclmag und Projekta&demng
bediagian, weahaib die AriMiten dort seitweise sistirt werden
auaitaa. Zwiaebao Landaek und Piaos sind an 42 Stellen na-
Ikumaiite Ikmiaiiniap • AfkaÜa» Mthig geword«, kai dana
AMMwug aHM atete Dmk m bewalügen war. XIm Sm-
almiiiiiiii dar DammMtarlagaB daich grAmn Nelaa von mehr
oder «Mrifar tiata SdUtaaa ««r Id dea ataiataa Ftllen nothig

nad hatte lamai« aaigirtifaa Bidriff. .Walt aMmigar nad «iat

oberhalb der Bahn, wo Schlitse von 12— Tiefe in geringen

AbsLiiodeD in dem sam Rntacben geneigten Terrain setrieben

werden mussMB. Dte dnrdi die Herstellnng dar Seluitse be>

dugtenJd^toHahnba
""^jJ^^i^^J^i^^''*''

tan Prqekte leigaadiaaBf YarMadaat «atutMTiwdaa »aMaa,
laderten die Maiaanwthallaac weaentMck Anterdam warea
rar AnafOhning der Schlitae BaUbahDett. Anfkflge nod SeUraapen
nOtUg, die nidit Torgaaehen waren. Ob dieae Arbeitn, wekl»
bedeninDde Mehrkosten vemrsaebten, lur Skhenng daa Bahn-
k«ip«n tue dte Daaar gaadfaa mrdaa. ite aoeh avaibOrnft.

IHrMt1t4fatT^"f' MwtandttelHwdwrWahBLdarBTfiiHilM
daa Stationen Plana nad Strengen nnd 86" Ober thalaoUe lie-

gende Triasna-Viadukt (eingteiaig) ifiiig in aatear AariUimng
im I^ofe des Jahres anstandslos nnd rasch von alatteB. Die

beiden Ilauptpfeiler von bb" und 52» Hohe nnd 7700**"
Mauerwerk, welche die Halbparabel-Trftger der 120 " weiten nod
465 > schweren Eisenkonstruktioo tragen und an welche sich an

beiden Seiten 4 überwölbte Oeffoongeo mit je 9 Weite und
xnsammen 4 3(X) ''i"» Mauerwerk enthaltend anschliefsen , waren

am Schlosse des Jahres auf 40 » Höbe aafgemsuert nnd damit

etwa 6 500cbo Pfeiler-Mauerwerk ausgefohn Viv Pfeiler sollen

' bis 1. Juni, das ganie Bauwerk bis 1. JoJi 1864 vollendet sein.

Nachtarbeit war mwrlftsslich, daher elektrische Beleuchtung

(3 Bogen-Lichtlampen su je SOOO Normalkerzen-LicbtstArke) einge-

fbhrtwurde. Nichtnur ziirMaueruDg.sonderni'ielmehrzur.Mooitning

der Finenkonütriiktinn wurde ein Ilolzffcrflat Tnn 1 1 Ftagen mit

6 - - " IlijliL' und Ii I
"> .lochabslsnfl hergesicK'.. «oju etwa 2500

Rundhnlz niitii:g wären. Zur Hebung des Materials wird ein mit
Dampikruft iiutriL-bL-rier .Aufzug, avwla aaf dar öBdiahaa LahM
noch ein Bremsberg benutzt

Die Kosten des ViaibiktH werden auf tlldiXMi M beziffert

daher 1 1" Oberbrflckte Thalilikbc etwa 6<J M kosten wird.

Die flbrigen BrOckenbauten sind im vollen Gange. Mit Auf-

stellung und Mootirung der Kisenkonstroktionen der InnbrAcke
I bei Landeck und der 5 Rosana -BrOcken, sowie noch etwa SO
kleinerer Krücken wurde begonnen. Am Schlüsse des Jahres
waren von (Jen riiterbau- .XilieiK'U etwa TU "J. vnu Ilochlianten 60 Ig
geleistet, w&hrend das Gleis anf eine LAoge von bfi swisclica

Bludeni und Brax gelegt war.

Nach dem gtinatigen Stande der Bauarbeiten n urtfaeskn, •

durfte die Vollendung und Eroffaaaf dar AribaqjhalB actea ha
August 1884 lU erwarten sein.

Um den AnforderaogeD eines gröberen Durcb|it*»lir*-Vrrkebia

Rechnung su tragen, werden die BahntUSfe Innahnick, «owi« BJl^l^

dens, Buchs nnd Bregens entsprechend vergröfaert. I)ie Einrich-

tung fdr eine Tr^ektanstalt von «regenx nach den dentsrben

Bodensee-Üferplälzen wird getroffen. PriTatunternehmer beginnen
mit der Erbauung von Lagerhäusern für 'Massengüter, besonders

I

Getreide, in Innsbruck und Bregenz. Wir wollen hoffen und
I
wQuschen, dass der Verkehr auf der Arlhergbahn nicht hinter

j
den Erwartungen zurflck blebao Md ikh mar ia flteatjgater

I Weiae entwickeln möge.

I HaanoTar, >ttn 188«. Dalaaalak.

allen bedeutenderen Bauten vorfindet und die iubere Gestaltung
und den Aufbau der SchlAeser in hohem Grade beeinflusst

Anrh bei diesen Bauten seigt sich schon gegen Ende de« 16 .labr-

buoderts eine sehr starke Reaktion zu gunaten des ^nthisebca

Stils. Erst unter den Stuarts wird durch Inigo .lones und Chriiropher

Wren die strenge Stilricbtung nach Pailadios Vorbild in KnglaiKi zur

flherwiegeoden Geltung gebracht und von einer groi'sen .Anzahl

ihrer Nachahmer geübt; doch stehen die LeiHt.itigen der letzteren

ireit lurflck hinter den weniger strengen, aber dafilr um so reiz-

laOereo malerischen Bauten der .'rühi reu Epochen
In neuester Zeit hat das Studium der griechischen Hauwerke

der klassischen Periode vielfach lu deren Nachahmung angeregt,

ohne jedoch besonders originelle Leistungen hervor su bringen,

und beut an Tage bat die Goihik wieder so das Debergewieht

erhalten, daai sie m bamtr nkgend«B Haalse bei allen Ban-Aua-

alaa In alba Faiiadan dar
NeaerungsversDchen gaganBbar ein atbes Festbalten an

Formen, in denen aiä die Neigoag som Haleriacben
ansprigen kann. Von diesem Oesicbtsponkte aus haben sich die

EigntbflBlichkeilen der englucbeu Bauweise entwickelt und selbst

baillonaaientalbaaten wird eher gegen die Symmetrie, als gegen
diaaaa Prinsip versioben. Wo — oMisteoa unter fremden' ßn-
flaaa — streng regelmAfsige Anlagen durchgefahrt worden sind

haan man dieselben sofort als Fremdlinge erkennen.
Aufser den bereits besprochenen (inlnden filr eine malerische

Anordnung tragt femer auch der Bilduugügang der engbschen
Arrbitekten nicht unwesentlich zur Heforderaiig derselben bei.

Eine weniger strenge akademische Richtung mit besonderer Rück-
sicht auf nachfolgende Prüfungen einhaltend, als bei uns Üblich

ist, wird der htudiingang deraelhi'ti mehr durch die Leitung
eines einseloen Lehrers, sowie die fnue Enischliersung des
Stodirenden bestimmt Wenn dadurch einerseits wohl dem
EklektiElamQa Voiacbob geleistet wird, so gewahrt dafür doch

gabuog ganz besonders Gelegenheit aar eigenartigen Entwidcelnag
de« Talentes.

Schliefslich hat noch die in England herrschende Desentra-

lisation im Bauwesen einen bedeuiitideu Einliusa auf die (Jestal-

tung der Bauwerke. Schulen, Krankenhäuser, Altenversorgungs-

.\nstalten, Kirchen elc werden seit- u v >ii der Regieroog erbaut,

sondern meistens von den dabei interessirten Gemeinde-Verbanden
oder reichen Privatleuten, die bei Feststellung und Ausfahrung
des Projekts ihre persönlichen Wünsche beailglich der Disposition

und .'VusBcbmCickung des Gebäudes, Wahl des Architekten, der

sachversÜUidigen Beirithe etc. xur Geltung bringen und so mit
daxu beitragen, dem Bauwerk unter glaiBMrtifaB Aalagaa aiaaa
individueller Charakter su sichern.

Auf solche Weise haben sich im groihra und ganaan die

charakteristisGhea Zflge der englischen BanhaiMt aatvickalt, hi

danM dia Vataflce und Schntahaa dmaalbaa aa T^a tntea:
aiaa twwiniada Neigung für daa aalaiteha Wawant, aa«ia ftr

reieha gUiwanda Dekoration, starrsa Faathaltaa am Ahhergn»
brachten nnd Ablehnen alles Fremden tmd Neuen, was damit ia

Widerspruch steht Will man also der engliscben Baukunst, der

Altera sowohl wie der neuen, gerecht werden, so darf man sie

nicht nach den Bauwerken im klaasischen Stil, wekbe imt

strengster Beohaebtong aller I>etailformefl erbaut sind, beurtkeilen,

Sooden man profe, unbeirrt von etwaigen Vertöisea gegen die

Anwendung einheitlicher Stilfonncn, die GebAode auf ihre knbere
und innere, perspektivische und malerische Anlage, sowie bar-

mniii.Hcbe Verbindung dCT BaOgmppe mit der um^e)>r[iden Land-
schaft. In den mdstea FUlen wird man sich liberzeugeo, dass

ein origineller malerisdier Gesammteindnick bei wabrheitagemlüker

Entwickelung des Aufseren Aufbaues nach Zweck und Diaposition

des Bauworks, iu Harmonie mit den Umgebungen erreicht worden

ist und in dieser tteaiehrag kann das Städtern der englischen

lahnmah ampIhhlM warden.
W. Saegert
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fOr Vertrage

(ForUeUuaf.)

4. Baalaltaiiff.

a) Allgemeines. Der mit der BMleitang beaaftn^
Techniker ist ohne, entweder geoerell oder spezieU, abceiten

dM Aiditnaetan «rtiieilta Ennichtowg niclit beradiägt,

dw BMrarfuraiig n Gmde ge-

bCiMiueiiniiw Votrlge pr&ziairten

BnznordoeD. ßm heitea dea Auftraggebers
dem Techniker ertheilte gnnprplte Ennilchtignng schliefst im
Zwwfel die Ermaclitignng zur Aoordnong solcher Abweicban-

in, weklj*' Mehrkosten veniTsadtcn. nicht ein.

Der 1 ei hmker hat wihrend seiner Geschfiftsstundcn die

vom Aiifrii^geber oder BanansfOhrenden in Betreff der Ban-

ansfobratiig ^wflnscbte Auskunft penOolich oder dnrch seil»

BanbadlMMig» vai VerM«
WVK nmiWIK Vi QMV Ulli

4. Wenn durch ZeidmangeB,
die ADsfllhnaag eioes Buolg'ehto so «eit toAswIlst itt,

der Hentellung desselb«a b«f;oimeiiirerdenktoa, hübt eioe Thttigfceit
des Techaikers as, welche in besonderem Mmabe der dieselbe

definirenden nod ihre Venatwortlichkeit prtsitirtndea Noraan
bedarf. Oer Bauherr wtinicbt den BeiiUod dea Tsrhidhai
wUireod der ganxeo AusflUinuig, tua die Üianlicfast TOllkorameae
lierstelluac des Baaobjekts an erreicben. Za diesem Zweck ist

erforderlicD , weno derselbe Totl erreicht werden «oll , d»gi da»
Bauobjekt in Bezog auf Material und Arbeit fehlerlos herffeatellt

wird. Kenjer iibfr- riMch r\n.%t, wo sich Fehler oder t'nvollst&ndiij-

keitoa in den v irt -irf u. n lf ij Arbeiten, in»besondere in /eich-
nnngen und B^u 1

1 rtr i^au, hndes, diM« rechtzeitig erkannt und
beseitijrt werden I n l^L-h bringt die AiufOhrong eines Baaohjekt*
leiir häuäg oi mit steh, dass AbftodertiflKvn de« tirsprünftlich

koosertirtea Plaae Tom Baaherm gewtlnscbt werden, welche dann
wieder eine besondere Thilixkeit de» Techaikurs veranlassen. Die
Thitigkeil J"- 'iV.-hr.ikcr-: »-lihrpr.il ili'r li.iiia'isfdhrUDg, weiche
ia ailgememen mit decn Ausiarucic der Bauieituufc beuichuet wird,

in daher ihrer rechtlichen Natur nach eine sehr manaichfaltige.

Er hat die AnsfOhnmdea an instroircn, iosoCBm er äe mm Ver-
-

tt> Er bat
aa ioitaallna, iMkm m ditOdlem IteU «d Aibeit

and tu welchen er von Letxterem nicht ermächtigt worden ist,

Dagegen kann es zweifelhaft »ein, ob der Bauherr nicht durch
Uebertragnog der Bauleituot; den Techniker ermachtife, vor-

tfaetlhafke Aenderangeo an."'or.!!!5P!\, al»o «olcbe, welche ohn«
den Zweck des Baabcr.-n '.hmiiiLbat raUk{nnci"u.:: HLTbi<-i;jug

des Baaobjekts — au g<>fäbrilc>u , die Erreichung dieaes Zwecks
aaf billigere Weise ermöglichen. Und weuu man dieac« zu-

gestehen wollte, wflrde man auch ferner der Frage gegenilber

tehea, In: Haftpflicht des i'i bLikir^ bestimmt werden ioll

fflr den Fall, dass er intna fide unü Tielieicht gar mit Beobachtung
aller Sorgfalt derartige Aenderoogen, weil er sie far iweckmUtig
nnd deehalb fOr erlaobt, ja im Interesse de» Bauherrn möglicher-

weise fQr geboten hielt, angeordnet hat, dieselben aber dennoA
filr maweckmifsig sich heraus steUea oder neUeidU

irt «ine Tonchiift MÜHnadii; Mt TMWMMigwn« bernlM .

der Erwiguag, daas alna liAiva Graiahga gewonnen
mois und daaa dies nur mOglich ist, wenn man den Sats aus-

spricht, daat dar Techniker au jeder Aeodentng der der Bau«
ausfnhrnng einmal au ätmde fMagMn Vorschrift^ die Ermäch-
tigung des Bauherrn hidw aMMBi INus dies richtig sei, ergiebt

sich daraus, Jais der Bauherr, wenn einmal die Grundlagen der

Bauaasfahrang fest gestellt sind, als der Herr des Baues ein Recht
Vit deren Beibehaltung bat tind dass er auf dies Recht io keinem
Maafse diwlurch verzichtet, daiB er die Leitung der Bauausführung
dem Techaiker abertrigt. Wenn p% mm auch häutig vorkommt, data
die ZweckmaUgiieit, X itLvrr :lil^'kl'it von Aenderungen wahrend
der BaoansAlhrung erkaoat wu ii, «o hat doch der Techniker immer
Gelegenheit die Ermüchtiguag des Bauherrn zu solchen Aende-
mngon einsubolen, und e^ ht keine uahillige Aaforderung, dau
er dies thuu milB»e, uu. : :i ;;egen jede Verantwortlichkeit au
siebere. lasbeaondere käuu auch die etwaige Verweigerung der
Knuilchtigung keine Unzuträ^licbkeiten aar Folge bal>en. Denn
wenn dieselbe nur betOglich solcher Aenderungen erfolgt, welche
sweefcmtftig erscbeioen ohne nothwendig an sein, so tragt der
Auftraggeber selbst die Folgen, Stehen aber Aenderungen in

Frage , «aick« aoOmiidig aiad ivn dao daai
~

_ Er lut,

beschlossen werden, durch Anfertigung neuer Zeicbnongen oder
Vertrage eine neue Torbereitende ThAligkeit anssuQben. Endlich
liegt Ihm audi htullg nach Maabgabe dar Vertrage zwischen Bau-
herrn and Uebemehmer eine sdiiedsrichterliche l'hiitigkdt ab,
wann besflglich der Ausführung twischen jenen Beiden DifTerenaen

olstehea.
BesflgUch eines Theits dieser Anfgaben de« Technikers sind

die Bechttverhlltniste zwischen ihm und dem Auftraggeber bereits

dtjreh die vorauf gehpndon R<»5timnnn(?en präzigirt- W#T!n n(»ne

Zeichnungen oder Ab iudi_-r;.i^,knj:. iji-r \ ijr!r.ii;o 'r;'Nr:i'jrLj.:l; w.jnii :i_

treten die Bentimmungen der No. 1, winn flathschlige oder Gut-

aditen in Frage kommen, die der N< d n Insofarn also bedarf
«e Wer keiner weiteren FestaelzunRPi) [isagleieben findet die
^'e^^^ntWMrt!^^'nkp;t drs 'rerhriiker^ V'.r > ichlbcsr-i'l^iUDg von Fehlem
in seinen Zeichnungen oder Vertragen ihre ausreicfaeode Nor-
miruDg in No. 1 der allgemeinen nnd No. 1 der spesiellen Be-
stifflmuttgeD. Ea bleibt daher nnr obrig, die instruirende nnd
feHtnUnoda Tkiliihai» das Tschnikan iiernlhar an pilsisino.

rWaaa wlid irniw dam inadnwk ,DaiiWtnsf" im ana daa Batworft

aSgwdan mSSSl '^anaSaB *%l*dSrfitalnir ^udi
dem Maabe der vom Techniker au 'prtstirenden Leistungen ein

Dreifisebes nntencheidet: die Bauameitang, die geoerelu Bau-
mCiidkt und die spesielle BaoanCiieht, und dass hiemach auch
dsa Uaalb der Verantwortlichkeit des Technikers abgeaiuft ist

Es wird Sache der VerMge awisebso Banherm nnd Techniker
sein, welche Art der Lcntung von letsterem im EinselfsUe flber-

aonmen wird, darnach wird sich auch die IToDon'nnig so
lÜitCD haben.

Dt" den Einzel-Nonoen toraiu geschickten Bestimmungen nnter

n: .\ ! 1 k' emeines beswecken vorweg einige lür jeden Fall der

Bauleitung gültige Voreehriften rn frf>l)«i,

genügend wichtig erscheint , um i:

Normativ - Uestimmougen aa&unehmen
[ l ieh die erste Vorschrift soll dem nicht selten auf-

taudiüuden Zweifel vorgebeogt werdmi, ob der Techniker befugt

»ei, Abweichungen der Bauausführung von den ; rt-lin i. zi;

Gruade geleiten Vorschriften der Zeichnungen, b«sw. Vertrage

aamoidnea; d. b. ob seine Stellung ti% Bauleiter ihn ermkchtige,

aokbe Abweichungen anauordnen, ohne sich dadurch einer Ver-
' * ~ biden se untersiebea nod

das KrtaiT dar itudurrb

wild
feaoB Jawnd dl» Analdit
Enalcntignng abseiten des Baaberra Aendemngen anordnen
dOrfe, welche einen Mehraufwand bedingen, und eben so wenig
«kd as beanstandet werden, dass er für nsrhlhnüp Folgen von

hailea muss, welche eine Aendanaf dir mit dem

gegehensB I

' Mtt» VacafortMeMMit daa Tscbnikara, a» «M
B aieh seihet su aeMtaea, dia AeodsmagsB aadi

bei verweigertBr ErmAehtignng anordoen: er tbut diaa llMr Mf
seine Rechnung und Gefahr und es entsteht somit gar ofebt dia

Fiagsk weleber Verantwortlichkeit er sieh dadurch auasedl
Darttber, in wdeher Form die Ermicbdgung ertheilt seia

miies, nm anireichend zn seio, lassen sich keine mtaiUirten Vor-
schriften geben. Es muss sogar eine generelle Ermachtigimf
geDiVn Doch schien es, um Zwp<f«ln 'iraubeUHII^ riobtif aSW*
zu.s]iri:Lhri:. dass einer positiven E.'m .ibii^ung aaKM Anderongan
bedürfen, welche Mehrkrufcn vprursacben.

Der zweite Absal« foLirl keiner besonderen BegrOndung.
Es erschien swedtmaTiiig, dau-ulMr eine BeHtiaunung zu treffen,

in wie weit der Techniker dem Auftraggeber seioe Zeit behuCs
Ertbeflnnf von AuskOufteii au ihn oder die BauaiisfiihreiideB su
Gebote stellen müsse und diese ^ i p.« - riiirfte durch die vorga-
adilegeue Uestinunung aweckentsprechend beantwortet sein.

deren Hervorhebung

b) Bauanleitnag. Der mit der

tnglB TedoUnc bat die Baoansflkbreodan mm VarätaadlJaa

dar Zefelmangn und Yertrafiisbedingnngen anzuhalten.

b) R ;i 11 -H n ' ri tung. Dif fnrc:f-3(:h^.\t;^nf BestimmuBf ent-

hält eine iA>tujition dessen was der iechnikcr durch ueber-
nähme der Baoanlcitung verspricht. Die Definition entspricht

der ^tracblichea Bedaiütung dea Worts und wird als in sich

deadkh Miac waitsis* BaeillwlIiB^ Motte Ebenso wenig
bedarf aa alHr aiiaJitiMiiifcai ftaBlallnug daa Uafangs der
Verantwortlichkeit, walcha dar Taahidkar m Baamc aar dkaa
seine ThAtigkeit trigt Dann inaahm aa aiek nm Zaichnanfan
und Vertrage handelt, welche nicht vom Techniker herrflhre%
ist seine desfallsige Thitigkeit ihrem Wesen nach gutachtlicher
Art und es regelt sidi daher die Verantwortlichlwit nach No. 3
der spesiellen Bestimmungen. Insofern aber, wm meistens der
Fall sein wird, Zeichnungen tmd Vertraga-Bedingnngan in Fraga
stehen, welche der Tediniker selbst angefertigt hat, ist ma
Angabe des Technikers wie diese! b<»n an verstehen seien, eine
Ergänzung der Zeichnungen und Vertrags - Bedingungen tmd
unterliegt desl^ »etoe djwbe^gl^a^^rMgäruldikait den

c) Generelle Baaaufsicht Der mit der generellen

Baoan&icfat beanftragte Techniker hat die Bau-, beziehungs-

weise Werkstelle in seinem Ermessen Qberlaatenen Zwiachen-
rftomen periodisch zu be!»udiea, bezictmngsweise dnrch seine

Angestellten 1 e u t:r^n zu lasaen. Die Forderong der Bau-
arbeiten zweckmaisjg tn leiten nnd bei Gelegenheit seiner,

t^zw. seiner Angestellten Besncbe nach freiem Ermesaen
Stichproben befaafa Fitfimg der Blateriafieo und Arbelten vor-

zn&ehmeii, bezw. dnnli arine Angestelltan Tonalawo zn laasen,

aowiie die BaMMtmt FaUani mnmdMn, weldia h«-
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ms DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 31. Mai 1884

Gfilcgeobeit solcher SUcimcobea mhcgianBi
Sdus HiMleU in Batnff 4er Fehler m IfaterfiBaQ oder
AriMMen beechrlaltt aieh mf die too ihm, beziehongsweise

•einen Angeetelllen bei Voniikbine von Stiebpraben wahrigenom-

mencD Fehler, deren Reseifi^iing anzoordnen nnd mit den ihm

tu Gebote stellenden Mitteln zu erwirken er nnterlasscii hat.

d) Spezielle Bim.iufsiclit. Der mit der siicziclleii

Baoaofsieht t>cauftr;i^j:te Techniker hat die ?ilaterialieii und

Arbeiten auf ihre VertraKbinärsiKkeit oder ADgemessenheit /u

Kfen und haftet fOr jeden Fehler, welcher bei genaaer

fang bAtte eritannt werden können, — es !>ei denn, dais

er alle ihm CO Gebote ttebeodea MiUel nr fieeeüigsng dee-

aeiben remeblich encfaOpft Itat — IneoiNit, aber uefa nicbt

«cMer, ab er wf Mine KmIm des iwiwiMiwwl GeMebrte
dnrch Genttgeodoe in «netzen hat

In Ennangelong ausdrttcidicher UeheniAluno der •ii>e/.ielien

Baoanfisicht hat der mit der Banaahucbt beauftrag Tecboilter

nur die Pflichteo einee Bit der gennellcn BmaalUeht Be-

aafiragten.

e) d) Generelle ood tpeiiell« Bauanfitebi Der
TechnÜcer, welchem die Bauauäicht flbertri^ iii, bat — wie

dies auf dem Begriff de« Worte» „Aufsirbt" »ich «rfiebt —
die Verpflichtunx, die Aiufübrung des Baues sn Oberwachen.

lä dieser Hiosicbt tritt also su seiner iostmirenden Thatigiceit,

wie sie l>ei der Bauanleitimg geObt wird and nothwendig auch

hei der Bauaufsicht geObt werden nraas — dalier die Vomcbrift,

dass der Techniker, weleliein die Baoau&icht tthertragen ist, die

Fdrderuog der Baoarbeiteo swedcmafitig so leiten bat — hinzu

die kontrolireode ThÄtiglteit, welche wieder ihrer Natnr nsch

»crfiUlt in die Prilfiiag, ob gut geliefert uud (fcarlwitet wird und

in die AoordnuD^ detsen, was geschehen soll, wenn nicht gut

gafiMert oder gearbeitet «ird.

Wenn es sicit nur d«rum bandelt, dem BedQrinias ent-

sprechende Xormen ftlr die Verptiichumgen aa&osiellen , welche

der Technilier in Betreff jener kontrolirenden Tlitdglceii tu

niwraehmen hat, so ist zuvördent klar, dats die weitest geheade

VerpflicbtQDg die ist, alle Fehler, sei es der gelieferten Materislieu,

sei es der Arbeiten, su entdechea, ««lebe eine genaue Prtifong

oberliaupt entdecken kann. Wflrde nodi mehr Teriaagt, and dem
Techniker eine Baftptiirbt für alle Febir r aiiferieA mm Ontet»
ehled, ob dhealhiB genauer Tratung ertunnonr wnMi edir
nlehti eo würde eeeicbilditmeiir mn oIbh hoBirollnindo ThUf
fceh bandabi, ^Inifar «ine Aiaehainna wortiegm oder «hie
Garantie. Eine solche mag unter Umsläoden web tarn Ticbnftar
dbernommen werden, ein solcher Vertraf äber bedarf kaiear
BerOcksicbtiguog io den NormatiT-Bestimmangen, welche nnr die

RegeluoK der gegcnseiiieen Rechte nnd Pflichten in Betreir der

regelmar«tf vorkoramen^n Verträge swischen Terboiter und
Auftraggeber bezwecken.

Die l'tiicht, alle bei genauer PrOfnog erkennS-RrPH Fehler

SD Mattrial oder Arbeit su entdecken, wird in der I'ru;: !• liliihcuI-

lieh da vnu Terhcihem Obemommen, wo es sich um richtige

Konstrnktiiiuütbeüfi handelt, we bi weder wie scbsrierige

Fundirungeo — der ßeiirtheiluog iiarb ihrer Vollendung sich

enuiphnn odir von deren fehlerfreier Beschaffenheit — wie oft

tmter L'msianden liei eiBeropu Säulen und Trägem — Iy«b«n

nd Sicherheit vnu l'er&onen und Eigenthum in boherr. Lm if

abhftngt. Sie ist eine so weit gebeude , dass der Vorschlag des

Entwurf«, wonach sie nur im Fall aosdrOcklicber Vereinbarung

als (ibeiuommeu aageseben werden soll, sich gewiss reditfertigt.

Denn einestheüs kann sich der Technilier, weichw diene Pfliut

ttbanoaiDen bat, nicbt nut der Einrede schotsen, daa« er «ob
zeit an Zeil die AuMbrang des Baoobjahta nnlmehl nnd
dnbci ia«in«Aoll in Weite gegangen im er eaU eben nOe

Fehler

er die AnifQhrenden (Lieferanten oder Arbeiter) anweist, die

entdeckten Fehler zu beseitigen; er musa auch alle nach den
Umstanden ihm in Gebote stehenden Mittel anwenden, am die

Beseitigung su erreichen und, wenn er dieses nnterlisst, dafOr

aufkommen, dass die BeBcitijfung in - soweit Oberhaupt er-

kennbar — fehlerloser Weise geschieht und er hat daher solchen^

falls, wie dies aub dl im eratan Ahiata gesagt ist, so weit flber-

haupt erkenuW üngenflgende« geliefert ist, das ung«aQfond
('elieferttj auf seine Kosten durch OenOgendes tu erseuen.

Daas er nicht weiti r m haften hat, ergiebt sich aus deu

bereits frllher fOr den Ausschluss indirekter Schilden geltend ge-

machten GrOnden.
Eingehende Bestinmnogen darül>er, was unter eintr ^enatiea

PrOfung an verstehen sei, sind nicbt wohl möglich. Ka wird

dies von der Nalur der koukroten Verbiltnisae abhangen; iaast

dieselbe Uneicherheiten bestehen, ae «iid «ine veiielie Tenin-
barang getroffen werden kOnnen.

Onr geicMIdertM Katar negen «M jene im Bntnnrf eb

ee mMttkh lat, daas
Hbnorirungdaa frAftne Biaibo in

sein Aequivaleot finden musa.
Desto häufiger ist die Art der kontrolirenden ThiUigkeit,

welche der Entwurf nnter dem Ausdruck „generelle Banaufaicht*

ausammen fasst Dasa es aweckmifsig und, um Streitigkeiten

orsubeugen, nothwendig ist, die Pflichten des Technikers, welcher

diese Art der Aoftieht ebendeunt, su prisisireo, wird gewiss su*

tngeben sein, wenn erwogen wird, eisinal dass hierüber spesiellere

Vereinbaruugeo selten getrolTen xu werden pflegen und dass es

io den Gesellen an einer detaiilirten Xormimog de« RechtsTer-

bältcii9»eB vollständig fühlt, uud sodann, daas die wichtigsten

Folgen an die hier (•> R<")p stehende Thätijkpit Hps Technikers

sich knüpfen.

her Kntwiirt' gebt davon aiu, dass der lecbuiker durch
I t bernahme der generellen Bananfiicht an periodischen Besuchen

de« Baue« und leur PrAfiwg *on Matsrialien und Arbeiten durch

Vonudime »oo Stichproben verpHichtet sein soll. Diese Bestim-

mung entspricht dem "Verhaliniss, wie es in Wirklichkeit sich /.u

gestalten pltegt Darüber, wie häufig die ßetucbe sein müssen
und wie viele Stichproben vorgenommen werden mossen, lauen
sich bestimmte VorschrMten der Natur der Sache nach nicht anf-

steUot; in (Uaier Besishung moas du Nah&re dem Brmeiaan das
~

bleiben. Oln ' ~
"

"

vaa» ala

niebt erkannte reUer dem Techaiker nicht aar Last gelegt wentn— wobei es aidi indessen too selbst rersteht, dasa selche
Ibbler bebandelt werden mflssen, welche bei

n der Stichproben hatten erkannt werden
mfljsen, od mir wegen nachllasiger Manipulining nicht erkannt
worden lind, ~ und daas der Techniker tou Verantwortang frei

ist, wenn er die Beseitigang erkannter Felder anordnet und die

nach den Umstanden ihm su Gebote stehenden Mittd, am die

Beseitiifiing tu erwirken, anwendet, nicht also für die wirkliche

Bescii iL'-r fr unbedingt Terantwortlii L 11:. Die Uebemahme einer

solchen Verantwortlichkeit wurde Uber da« Maah einer ihrem

I

weseutlicheu ( barakter nach kontrolirenden I hkti.^k^it ersieht-

I
lieb hinaus gehen, indem sie die Uebemahme einer Uarant^ in-

. volviren wQrde.
' Dass der Techniker die Resucbe und Stichproben auch durch

.Vagestellteo ausfübreu darf, ist deshalb ausdrücklich aus-

gesprocbeo, um die Möglichkeit des nnbilligeo, weil die tbatsach-

iichen Verbaltnisse Terkennenden Arguments abxuscbneideo. dast

wenn der Techniker selbst den Bau beaacht und die Sticbprobiea

hatte, die Fehlar entdeckt worden sein werden,
«wldw der An|MteU^iU^

ebw NoddlMtgteit od«r UnflUdtait dae AngaatdUan nnS»
MginrnKe^Sder

Zur Aulbildung der preuisi

Xacbdera man nunmehr bereits seit Jahren su der Erkennt- '

nias gelaugt ist, dass der Altsbildungsgang der jungen preufsiscben
,

Stajiis - Hiittbeamte« als xweckentsprecheod nicbt zu erachten ist,
'

da dersellie jeder systematischen Grundlage entlwbrt, bat »ich

die buau - itegienuig der ihr obliegenden Verptiicbtung, diese 1

dringliche Frage einer »achgemurjen Reorganisation lu unter-

werfen, nicht Ift&i^r entziehen zu kuuDea geglaubt. Bekanntlich

hat die Akademie des Hauwesens einen Kntwurf über den Am-
bilduugsKang der Haufilhrer bt-arbeilei, welcher in venchiedeoen
Fachvereinen Veranla.'SHung SU eingehenden P'.rnrteriugen gegeben
hat. Kme Uvliuiüve Kutacheldung über den demnächst m be-

folgenden Modus ist seitens des Hm. Tilliiileil der OAnUkhin
Arbeiten bisher noch nicht ergangen.

Bei dem grofsen Interesse, welches die in Rede stehende

Frage fOr die Fachgenosaenschaft hat, erscheint es wichtig, die

Aufsurbsaakeit aar die blniglicbani Mr andere Beni&klassen
eriasaeoen Voraebiükan an laban, nn — aalhatvartundlich

«ssfiagf andaiMlIif — die andernellig hnvlhrt gafnodenen Maab-
;

nabnen endi tbonüdial ihr dae egfeanllaen in

-^^^^H^^^j^^
|

ichen Staatt-Baubeamten.

ist das in dem Ministerialblatt für die gesäumte innere Ver-
waltung in den kfinigl. preufsiscben Staaten (No. 1 d. J.) ahge-
dmckte Regulativ vom 30. Nortir. 1883 ro dem fJesetae, hebvffrad
die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst, vom 11. Mira
1679 XU beEeichnen. Wir glauben es nicht für anoOttlieh

halten tn sollen, diejenigen Abschnitte dieses Kegulativ», welche
ihrem allgemeineren, auch für die Staatsbau - Beamten tu var-

weitjir-;den Inhalte nach eine besondere Beachtung verdianM^
au dieser Stella wörtlich laitautheilen. Dieselben lauten:

i> C>. Die allgeoieine Beaufsichtigung und Leitung des Vor>
bereituugs-Di^istMS li«0 dem Ragierungs - Präsidenten etc. ob,

'.•elch. i- dafür la sorgen hat, daas die Auibiid;mg der It^feren-

dare nach uioeui aweckmUaig geordueteu Plaue erfolge. Im
Anfange des Monats Januar ist den Ministem des Innern und
der Finansen ein VmeiehniM einsureichen, in weichem die ein-

seinen Referendam nnMr hnraar Angabe dea flnegie dir Ver>
bereitung anfinAteen lind*

S& IMebeMndeinBnnUabligBng*daeT«rbeieininge>INeBitaa
li^t^ faiiM^ ywtM^ and jgn^ BwMttan,
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ob. Dicselbeo hAben die Äusbilduog und Schnlong derselben im
einreiche ilmr Amisthäiigkeit eiutchlielalich des ihnen uiiter-

itellten BOraMi- und KuModieDites so leiten, iDsbcModere «uicb

damit m KlUeu, dua die RafereiMUni die Omen flbertrageoeii

Arbeiteo in klarer logischer Darstpllang mit KracbOpfnoc des

Steh- and Bechttterb^iiiisaes in pr&ziser I'orm aod pOoktlich

erledigeD. Zogleicb reit der Beendi^nnp rlcr B«-»cbiftignng haben
die bekeiclmeien B«bördvQ uud Bcakihu dim Hegienuigt-Prttri-

deoteo ein Tm^nita (Iber daa dienütliche und ftuAerdieuÜicbe

VerhaJi'ju, s jwl.! aber die Lciituugen des Keferendan und die

io df:i^^Ib«D ttenoT getretenen Mängel «i fll>eniiittelii. Diea

Zrukj.i^!', welches dem Referendar nicht aaecnhändic;^ n i>^t. awiss

Bu± üäTüber aaMpreclieo, ob d«r*elbe b«flhi(t und to mait vor-

bereitet igt, dte btkfftodM flnifelftmii|k MlhilMlidif in
bearbeiten.

§ 7. Die mit der Leitung dei Vorbereitonga-Dieiulea beauf-

tragtea Persoaea ««den vor allem beachten, daas die wiaaen-

aahaftUebe und praktiicbe AoibUdosg der Referendare dar MU-
<«hli>(Mche Zwodt dM ¥oirbereitnngadieii«let itt, demgaalft alN

«tewStmiit dw BmMn TUS^ der Bafr
reodare m Tennelden iet.

Die Prksidenten der Regierungen «tc nad dl« Tanraltongt-
' Direktoren werden femer dafOr Sorge tragen, daas die

regelmA&ig an den Sitsoogen der Kollegien Tbeil

die reo ihnen bearbetteteo Sachen mOndUeb TorMlgn
oad ihre Anaicht in freier Rede entwickeln." —

Der ßaiibeamte wird tich bei dem Stodima dirae», von dem
gesammten Staatiminiiterinm antenieichneten Hegu-
Htivp. einer aufricbtlgcn Beechlmtltlg nicht erwehren können.
Nv. ii h l ine weitgeheude FOraorge fAr die Aoabüdung der Ver-

WS l-uriiTv, Referendare, wihrend Aeboliches bisher nicht einnial

l ir ii> Hegierung^-Bauineiaier — welche die T. hi Ii m troti

«Her ( [itL'Cfffn stehenden FonnaUeo gewfihnt sind, mit den Am>ev
oreo in i i^R.Iclr u stellen — erreicht werden konnte! - Ver-
geblit Ji '.vHf.y.n w ir an», welche Gründe hnhirer Staats- Raison den
Kiliss ,iiiL:.;i---;'h::i:iirr- \' fi r s r (

i
n iti"' n liii' ilcii i<aubeamleD hiri(1i.-rri

Man aolite doch wohi beruciuichugcn, Haas die Yeruacbl&iiHigung

dea AuahUdoDgaganges der letsteren dem Staate indirekte Nfadi-

th^ veruraacht, welche auch in finanxieUer Beaehiiiig eine gans
I wird

dten

riMirang dieaes

miaalichen Faktum« an dieaer Stell Li lediglich ,Eolennach
Athen tragen."

Die Notcanwendongen, welche au« den voratehend aoge-

führten Paragraphen fOr daa Staatshaafacb tu neben aiod, er-

geb«?n sich so selhstferslikndlfch nnd BflturgemsrB, daai wir •von

weiteren Krliuleniogen wohl absehen dürfen. Nur den Schluaa-

paatus dea § 7 mochten wir noch der »peti«llon Beachtung drin-

gend empfehlen.

Es Mtt eine notori«che Thataaehe, daaa die AdminiatratiT-

Beamteo den Technikern meiat in der Form -Gewandtheit dea

freien Vortragea Oberiegen (iod. r)ie Grande bier^r sind offen-

kundige und — da daa adminiatrative Studium als aoli im u ! > b

keineswegs die f6T im Beamten ao überaus wtt&scbenawenbo

Gahe der freien Rede ta verleihen verniag — lediglich darin ca

»ucheo, daas der Staat, wie auch am dem xitirien $ 7 ersichtlich,

bidnlüdie Tragweite gewimiea ktamo. Mir FMhgeooese w
lo äm Lage aein, di« diuek In NlMr Awii gaaammeli

BHIdnuiiaii n iMMIiiin, tnd «ine mHan BriMMtuig diei

Aicha
imdtti Btannebung deraelbm, insoweit stoM dan Zantnl'BdhMteD baohlftigt aind, so den regelm&bigea

Silsiiojnn nicht generell vorgeachrieben? Warum werden ihoea

nicht Referate der von ihnen bearbeitetea Sachen libortragoD? —
Wir sweifeln keinen Angenblick, daas die jongen Techniker aladann

in kurser Zeit die Kunst des frmem Tortragea, welche eben geobt

sein wiU, mit gleicher Virtaoeit&t handhaben worden, wie die

Adminiatrativ-Beamlen.
Die Hlnztttiebnng der jungen technischen Beamten zu den

regelmfUsigen Sittungen birgt im übrigen ein fiir die iuTsere

Hebung dea Faches sehr wesentliche* etbiacbes Moment in sich,

indem dadurdi nicht allein den Verwaitungs- Beamten gegenober

die auch in dieser Hinsicht erstrvbensweithe Paritat ersielt wird,

sondern auch das, bekanntlich der Verbesserang sehr bedOrftige,

koUegialisehe Yerbiltm'sa zwincben den älterea uod jflngcr^n tech-

nischen Beamten in wohithütiger Weise beeinflusst werdeu müBsie.

Die ersteren würden sich mehr und mehr daran gewohnen, die'

l-lj, II. i h h, ri sie an demselben Tische dipscllH-n Qegen-
stÄnde diskutiren, ui jeder ütyuehung als Kollegen m behandeln,

was leider nur so oft nicht in dem wOnschenswerthen Umfange
tu geschehen pfl«gt Wie Vieles liebe sich aber diesen^ voa

der jOBgma FMüDOMUckift oft tclnrer

'

sagen. — —

Mitth«ilungen aus Vereinen.

tmd IngeniaiiT-Verein In Hunboi«. Ver-
MUnlong am 30. April 18&4. Vonitsender Hr. Haller; an-
wesend 56 Personen.

Ausgettellt waren durch TTm. Knitisck: iViinhBWlgllll VOt ia
Ulasmalerei auggefohrteo Kircbeafenatem aol dar Mfii^gl- Bafl.
Glasmalerei von Zettler in München.

fir KAmp berichtet über die letzte Versammlung des Ver-

ein* deutscher Zement - Fabrikanten in Berlin unter Vor^pipiinfj

einer Reihe von grapr isi in a Darstellungen in Bezug a m L i

m!tgelhetlt«D — Versucha Resultate. Derselbe legte ferner einen

1 ini r;.rein ans Zement vor, welcher 2 Jahre im Pflaster der
I'RriiHijahii zu Stettin gslegwi and sieb gut gehalten fast —
Diese Steine werden auf einer 10— IS'"" stsi'-ir, 1 nierlagc von

magerem Beton vtsrlegt. die Fugen mit MArtel ausgegossen. Der
Preis des Pflasters stellt sich auf 11 M pro —

Es wurde beschlossen, w&hrend dea Sommers ein Msl im
jiM offisielle Versammlung ab»Atalten. Wegen des Ortes

sowie wegen dar as veraastälteodea Aas-
iOie die BdÖBitaMhKaaHdniaa T«aeU4|a BaelaiL -

y.

fHehniaohar Ingenietir- und Arotaltekten-Veseln.
110. Hauptversammlong am 27. April 1884 la Dfaadae tk

dan von der DirektioD dM Kgl. Poljtechnikums daselbst gfltigst

flbcriaasieueu Räume]).

Siuung der 1. fachwissenscfcnfkikkaa AlrthaUnng Ar Stmban-,
WasstT-, Eiscnbahnbau, Geodiaic atc;; (8 MNidiedar. TotaitMii»

der: Hr. Abtb.-log. Pfeiffer.
Hr. Brth. Dr. Fr&nkel legte mehre von ihm kon-

struirte Apparate sur [Tntersiichntig von Etsenkon-
struktioouu vor. Zur Ermittelung der Deformation von Bau-

uod MaschineD-KoDstruktions-TheileB bedient sich Hr K'th. Dr.

Frftnkel ncuerdmga zweier neuen, nebst den dii;;iiL • F ragten

Resultaten in der Versamffiiuog vorgefOhrteu Apparate, welche
beidf a n. Jim bchon bekannten Dehnungsseichner durell Büme-
fügung e.iuiger ein fachen Theile hervor gegangen sind:

aj Der Pf ei 1 lei cL :i i r f/iii-i Ju:. n.: irgend einem Stabe
durch vorüber gehende Beanspruchung heriür gerufenen Biegnofa-
pfeil für die mit dem Apparate ontersnchteu Lftugen, als Sehnen,

derartig an, daas die Diagramm - Ordinaten in starker Ueber-

1 FfiUgielben proportional sind

hjDtt TereleBiseiekner misst durch seine Diagramm-
HlPt iMUe daa gaganseitigen Verdrehungswinkeln sweier

litte proportional sind, die genannten
WinkdgrO&o.

Berae Ap^ate ktonen an belieb^ tat 4)iiemeknitt gefivmten

mraao-

I
c) Der Durchbiegangsietekner vorgefahrt, welcher ohna

ieglicbes festes QerAst gestattet, die Senkung irgend eines be-

iebigen Pnidrtea einer BrOckenkonatniktion beim Befahren der
letiteren sn meraen. Ein event bis auf die Flussohle herab tu

lassendes Gewicht bildet hierbei den festen Punkt, von welchem
aus ein Draht nach dem an der Brücke zu befettlgendeu Apparate

geht. Für den Fall lange andauernder Belastung ist eine Vor-

richtung vorgesehen, weiche die damit verbundenen Teuperatur-

InderaagsD ansgleicht. Der einfeche Apparat dOrfte bei den jetzt

häutig vorkommenden IVobebelastimgen eiserner Brücken eine

wesentliche Zeit- und Kost^ersparniss herbei fahren. Der Vor-

tragemite sprarb «dblieliilich noch flberetuo von ihm benutzteMethode
um die in irgend einem Trigertl i il^ t i reits bei leerer Brücke

vorhandene, vom Eigengewicht der Montage oder einer Tcmpe-
raturindcrxing hcrrQhrende, Spannung su uideo. Diese Methode
gründet sich darauf, dass bei verschieden grolhen axialen Spae-
nongen die Ansahi der SchwiagmgaB eines Stabes veneUtdaB M-

d) Der SchwiogungseeicAner aisst hierbei dl« AeaaU
diaaar Sehwingimgan.

Bi gelangte aoB aar VaAüileBt die MO dar in dar

UM. flafapneneaadaaff (a. Dtaahe. Baeaaitii^ MSS & dOS) aar
BamOeitt gaatallna Itegen:

Wie sichert man sich die Verwendung guten Mörtels?

über welche Hr. Bezirks - Ingenieur Dr. Fritxsehe das Referat

erstattete.

Aosgeheod voo Aeo in neitt^rer Zeit oft vorgekommenen Klagen
Ober die Verwendung untauglichen M6rtels uod die damit in Ver-

bindung stehende geringe Haltbarkeit voo Steinbaowerkeu insbos.

mangelhafte Widerstandsfähigkeit gegen die WitlerungaeioflQsse,

wies der Hr. itericiterstatter nach, daas die vorltegeode Frage,

indem dem BauverstAndigen in jetziger Zeit mindestens el>enso

gut, wie dem Fachgeaos&eo vür JahrUuudcrt£u die Bereitung und
sweckeotsprecbende Verwendung guten Mörtels bekannt ist, in der

Hauptsache vom Standponkta der ^uverwaüang ana sa beanl-

wortan aai. Bteaumltr '
'

Maab
V) Die ümerkalb jeden Tages aogelieftrten Materiaiiea nach
k oder Gewicht, tmter Angabe vee BeBOfSert, IMsrant und

Empfiinger in jedaa Tegaarapporle ae n Pfliieleliai^ dM dar
Bauleiter baiat Vediandensein einea gerADirigBD lurtalplBiHi
ohne groftelttkelB dar Lage ist, die ZaverlAuigksit dar Bappoit-

laia BewaieaaB an prAfit;
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D imiMigiMtollUeritliM «eto abwaehw, Mcik m-
flbtr gekend tnf 4em ]larti]|i)atit hiiiligiii;

8) disBahaadtaM odAvrtaniltng dtrlüMridlM, tinrie

«• MOrtenimitaBg äekt AkkmdnMm, Madn T^dUMra
u flbwfebeo.

Die VerweaduDg guten Mört«U wird ikh glitt «atenttieh bei

BmHN rareinfacben luten, io deren NAbe ciae BKMtUihrik vor-

hndn kt
In der anKhlierunden Diikunion wird di« Obemicheode

Ke«ngkeit des MOrt«la der Alten dwch deeseo höbet Alter er-

lil&rt (IleTa), die Schwierigkeit der Tom Referenten empfohleneD
Kontrole bei eioer unzulin^licbeo Zabl von Beamten herror ge-

hoben(Rother!nodwerdenandoicGiraniieen fürdioErreichuud des

Zweckes tnfgclülm, wie dif Sululitac des HaimnU'rrchmers iHau-
nnno) und die Hersteiluiif; dvi Mörtflü in IU'kio durch Erricbtuog
flakalitcbor Mörtel fat)rikpn fur eiozelüe Haulinjen, beiw. frdbere
BftDwerke (brkt In»;, Klette/. Der lierichtcrHtatter hält letitere«

bei BAbnlinien vcui crofser l-anKeuausdebnung für uiidurcbfClbrbar,

kommt DOcbaiaJä auf die Wichtigkeit guter Aufsirhuifdhning

lurOck und bemerkt iibri(;en8, dou MortelmABchinci) »choL S' UL' r

bei groben Viaduktt/auten u. s. w, in Anwendang gekommen
Mtak Gegen Herstellung des Mörtels in Regie ist man auch ron

dtnr Seile und empfiehlt die Konstruktion Ton Handmörtel-
Maictfaei (8iisnfeob«rg).

^
^DrtwrjMtjidU dar k voriger Bauptvenammlong rar

Wie ertolft üa «vcdtttlfiifita AbdoelMf mml Bat-
wiHcraaf i«v firlek«af«w4lb«?

eDtwiekelto der BeCenat, Ib. 8il«i>b|H. H. Klatt« mIr» Aa-
sickt ditUB, dan AbhoHb te JtM ImintoiiBB UabalMladt av
dann sidier mrdeo kAHML man man rieh entscUieba, mit dam
seither Ohllchea 8tiHBH |lRrikh m brechen and ea aa(gebe, dia

Welbbrflckeo lelMt in waaaardicfateB Beaanroiren aasxabUdai^
da sie solebe nach Material, nach Koaalniktion and nach
nntsungsweise, wie nfther dargethan wird, nie werden können.
Redner emptiehlt, geaooderte, auf die Cebennanerong besw. aat
die xweckentsprecbend planirte und befestigte (Jeberschüttnnf
gelagerte <iefirse zu konstrutren, welche mit vielen seitlich durch
die Ütimen geführten Abliusgöffnußgeu vcTsuhen sind In diesem
Falle können sie Terh4ltois8mir»ig st-n hc cehultt-u »irdeu und
bleiben daher von ol>en mittel-i AulKrubuDK m allen Theilen

bequem zugänglich. Als KooBtruktioDB-MaterisJ empfiehlt Rofi-rcut

Metalle, oder was besser, llolzzemeut
,

Asphaltfilsplatten und
ähnliche Produkte der Pachpsppen- und Asphalt - ludustrie.

An der sich aoschUefseuden '[>ebaUe Iteiheiligten sich die

Hrn. Nauk, der als wirksamen Scbutx siebartige Durchbrechung
der Gewölbe empfiehlt, Hr. Schmidt fV^'asserbau- Direktor), der

hierin eine Vermehrung bereits bestehender UebeUtlnde erblickt,

und Hr. Mothes, der aber ähnliche wie die vom Referenten

empfohlene Anlagen berichtet, welche seinerseits im Hackhaa aar
Anwenduag gebracht wurdaa imd sich bewährt haban. —

Teniilscht«8.

Vom Oos STl Köln meldet die „K.-Zlg.", dass die seit

Jahren viel erMerte Krage über de u h' u b u d e n hi e 1 a g des

DoaMa nuiitnehr im Prinzip entschieden sei. .Staaisbeharde und
Domkapitel haben aich dahin geeinigt, daas io den Schiffen und
der Thormballe ein einfacher Belag von Obemkircbener Sandstein
Sur Anwendung kommen snll; eine Relebnog desselben aoU in

der Wei.ie ertolgeu, data die Tlciler mit Platten von (deiitschetüj

Grämt tungebeu und durch Streifen von demselben Material

verbonden werden. Der Chor mit dem Chor - Umgänge, die

Tiemof und die Seitenkapelleo sollen eine reichere Beplattung
erhalten, in Batraff deren daa Oaaikapital TaneUlga machen
wird. — Dia f«r längerer Zeit baratta la ainar Oflndichan Kon-
kamaataaBAMlnck aakoaiBiM AMAt, daa vaatlidie BMlidie Baopt-

, aall andgolüg
HMUklna adi

^ Bd Knuikrafob. Das Projekt

r fOr eine Reibe na Jahraa bcaeitigt aeio,

jw knraem das aagWacba Oberhaus die besflgUdte Bill

osi alMlehnt hat
Ob Ahlihnuog erfolgte

H, «alcbar abi paar Jabra bt TblnUkah imraaan kt
Mebibah. gaatflM aif dia

riMber AntoriUten, su dar Aail
~

llbnuig des Kanaltonnela dar Ti
SWhträgUch sein wOrde.

Sand aas HootaofBnsohlMke wird neuerdings in Stuttgart

idalCsch snr Unterhaltung von öffentlichen und privaten Fuftwegeo
Terwendet Aosgedehnte Verwendoaf findet das Material aaaMBl»
lieh in den kgl. Anlagen, welche "

-

viel lesachte Spazierwege bieten.

Dieeer .Sand bat seiner Reinheit willen mancherlei Vonflge.
Die Wege werden \>e\ Regenwetter nicht schlammig und bilden

\m tiockiiii r \Vi[t'TuuK nicht Bo leicht Staub. Das Material

darf aber wegen seiner geringen Hindefihigkeit nur in leichten,

etwa 5 -IO""* starken Laßen aufgebracht werden, da sonst nach

ond nach ungleicbm&fsig vertbeilte kahle Stellen neben Anbäu-" bilden.

Beim Begehen enutcht ein kolrschendeB Geräusch, welches

bei längeren Strecken nicht gersde angenehtii :sr
. auch dürfte

wohl die (iegundheilji^i'fithrlichkeit des aus diesem gla.-'igen .Sande

rieb bildenden Stauhes in Krage kommen.
/u gunsteu des neuen Materials spricht der verbaltnissmäfisig

WUige Anschafliugsprass. Geliefert wird der Sand vod den 78»
fao Stuttgart enttontcn kgL HQUeaweib Waaaaralfiagan oad swar
ia WagaJadaageB *on ja 10000>w fltr 8—SUKloeaWMMaWaiaer-
aMbfta. Hianv koamco noch ea. 86 UK IVacfeä S 8hMtgart,

0 daii lOOOOkB kcB Bahnhof Stuttgart aaf «(aa 48-44
AB Mahaa bOHNO« Diiacs Quaatma eotspricbt an nhaia alaiai

Measgeballe TCB lO«**; aa bebufta aicb alaa dia Eaalaa fra]I
auf rd. 4j60 Jt Dam aagaoobar tiafat der FMii foa naOgaBd
reinem Flnss- oder Graosaad s. Z. etwa aaf 7—9 UK Daa nena
Material scbcint

A. Tbieba bi BerUa C,
VMae ffileMsütBüelielb 6, brfaigt oater dieaem Nameo Balkeo-
kopf- Verbleidungen aus Ktoenblech in den Verkehr, die «o

Mr lAftanaweebsahmg aaiaiebea. ZwalMlaa
dia Veiaeudaag darartiger Balkenkopf- UmblasdniMaa
Bong auf die Kooserrirung des Hobes; bier nao da
ein 10 geadifltxier Balkenkc^ vor Sdiwamaibildnaf
bleiben, die bei der gewöhnlichen Verlegungs- m *

weise des Balkens eingetreten sein würde. Indi

welche „Sicherheit" in letsterar Hinsicht keineswegs statt,

wenigsten möchten wir hierbei der Meintutg des HnL_Th.
pflichten, dass das anter Zotritt von Feuchtigkeit

bildende Eisenoxyd-Hydrat eine Rolle gegenüber

und Weiterbildung von Schwamm spielen wird.

Wenn die eisernen HaJkenkopf-Umkleidungen für einen

sprechenden Preis zu haben sind, kann sich ihre öftere

Wendung wohl empfehlen; die gleichen Dienste wie sie wird

auch eine geeigaete Umballuug mit Zinkblech thtm, die hier

")t wird.

bei-

ent>

An-
aher

Patont - Sohrafllrer von HaBseliaann. Zu den vielen

Schraftir Instrumenten Ivergl. l^outache liauzeilung 1673 u. 1874

und iJeutsches .Jahrbuch der Baugewcrlw- IV., VI. u. Vll Jahrg.)

welche alle nach einiger Kinübung gute Dienste leisten und daraof

basiren, einen genauen Abttand der Linien herxtuteilen, ist ein

neues vom Architekten Uasselmaun koustruirt worden. Daiaelba

ist mit Dreieck sum Betrag voa 8 «df foa Karl Schlieflmana ia

Kastel-Mains sn kabaa. Wm alle aadena, anAglicbt aocb dieeM
Schraffir-IostruBeat dia MMN StfrihMf daa AbeMadta dar
eioaalBea liaiea la liMalCrfMia laa rHsaa fO LWlB «rf
1 « Lto aad die TeHaÜebt daa Dwiechea am dieaaa Ab-
staadTlraM aaa aocb die WiilbeMiBatiil efaer asoaa Koa>
strnbtiea aiebt einsosehen ist, ia nrAaat eiae eokbe dacib

eapfoUea sa werden, da bei alwr aattiaeai

scbafftmg aiw aotabea HllfiiHlnaMalea aad

C'
seht wird oad das Aafladaa deiaelbea aft ant
en gelingt

Im abrigeo sei daraof hingewiesen, dass fOr das gswohn-

liebe techniscba Zeichnen die einfache Art des Verschtebens eines

Dreiedces twischen 2 Nadeln, welche in die senkrechte Flache

eines anderen Dreiedtes oder Liaaala «aiaekt wardaa, TraJlBladig

genOgt, da fOr den gutea AnaNI dar Aiteft die Debaat dM
Zaicaaais etachaidond ist F.

KoBkureueii.

am 88. Jani abläuft, hat den Entwurf
eiaes im Aaaaama aiaiaflMk aa faaialtaaden, TÜlenartigaa
Wohnhanaes su Cochem a. d. Mosel mit Weinkeller und
Keltergebände sum Gegcnstaade. Die Baukosten sollen nicht

mehr als 270000 M in Anspruch nehmen. — Bs gelannn swei

Preise im Gessauntbetrage von 500 zur VertbeOung; der Bau-
berr bat akb Oberdiea daa Rächt vorbehalm, ataaebw dar nicht-

«OB Ja 108 UK.

AlMdBftVBi ia

IUI

Bricf-

Hra 0. F. B. ia B.

Hierzu eine Olttslratioiis-Beilage : Entwurf zur VoUendang des westlichen Uauplthurmes amMfiDSter sa Ulm.

I to awaa. rh ais i i a. a. Ol *fitsaa, i I W. Mmsss B«fk««fears«k«r«l, i
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Die Preitbewerbung iUr die Heizungs- und Lüftungsanlage des neuen^Reichstagsgebäudes.
(FMtMtlBlt't

nn bprror ragender Bedeutuoft f&t die Leislangs-

i.ibi^'ktit der ADlage sind die Luftwege. Da die

KiiiwlheiteD der Lüftong de« nauptiMles weiter

iiutuu zuMiUBW sabsst bebaadelt werden golIeD, so

I
werde ich jelst mir die Luftwege far alle Qbrigeu

Bäume betpredieo.

DMeirfgeii Kntwnrfi'VaifuHr, weldM nickt HditeADiher im
Siniw lind, feabea (pit AoaMdme BmmbitgtrMt^ ki

nach Haag*! Entwarf (Fig. I) unter der «eetlichco IUm|w M
A gefiltert worden ist, gelangt tie in die VerwAraukMUDeni B,
C,1),E, die im Kcllergescbou und UotergeMkM liegen, ent-

weicht aus dieien an nöchster Stelle und sinkt ! J*, woselbit
die Anfeuchtang erfolgt. Tier Sebraabenbliaer — twei gröfteif
nnd twei kleinere — drücken iie lodanB in die Haupt-Vertheilungs-

H nod durch diMe io die w lie crauaudaa Hei»-
in die lid

rr
dieser Richtung ungeni

Arbeiten getinfert. R«Sl«k«

1
:'ller-

en sn umten, mnaa

im diesen Preis manche

Unwimtheiten in den Kauf
rinBca, durch welche sein

j^j |
Entwurf BPsehidigt wird.

Ei^;entbumlich igt die An-

Ordnung des HAuptkaoals in

dem Entwurf Rietschel &
Henoebcr« Berlin. I)pn Ge-

daidten verfolgend, das^ die

Räume dpa H&ubc8 in der

Kegel gnippenweise verwendet

werdcD, /prlpifen dieselben

ihren ILiiipt-Zuluftweg in H

Theilf, vou dpnpn Ii im nörd-

lirheu , die 'i uuiUtou im wr-stlichc-u K
gescbos» sich bpri[idi.'rj- \'m nun mit

j

Bieger Kaniiit: J:n zussmmtii i^oboronden

Rinme erreichuu ?ii kdtinpn, laufen die-

selben far gich fa-'it dun Ii dag ganze Gebäude

und erfordern recht lange Angchlusgkanile,

welche, da sie snweilen die Hauptkaallt

kreuzen mügsen, grOlsten Theils am CO*"
unter FufabodenbOhe Hegen. Wenn mu
den Grundgedanken der Anordnung liülk^

•o miua man dock ««miAm. data MUa
Vortbeilo an ikciwr arkaaft tioa.

INa felnogeoaten Kaalla aiod angaa»

ackaiaUeb diejenigeB, wricho ohne Kflnstski

lidi dem Lanf der Verkehrtwege de« Haiipt»

aset anaehmiegen. Dieger ist gekenn-

durch die grofge Ilalle des wegt-

Uehai liaues, die iMideu, zu diesen pa-

rallel liegenden Vors&Ie des östlichen Baues und die vier,

«inkelrwht lu ihnen gerichteten Hauptgänge. Man iindet eine

mehr oder weniger strenge Vertolgung dieser Linien bei Baron-

Berlin, David Orove -Berlin, Job. Ilaag-Augslmrf?, Henneberg-

Brieg, Kiluffer &. Co. • Mainr, Kii;pnwerk Kaiserslautern, KiiiU

Kelliug-Dresdcn, Kuhn - Bpriiu, U. O. Meyer • Hamburg, Mfihrlin-

.Stuttgan, Naruhn fc IN'isdi Berlin, SLhallVr Walker- Berlin,

Bob: Uhl-Berliu. Diu .i,
i ni dr.unRi-u Hangs, Meyer» und rirnves

sind in den Fig. 1-S wieder gegeben. Nachdem die friiche Luft

Iii II [IIIU III Ii Uli ^

mittels Wasserbeisung ca er-

wärmenden Räume. Wegen
der f^angtixeo Laie der Kanäle
//gegenüber den Zweigkanälen

iiini L\iftheizkammeru kommen
nur uLKi-meiü kurte waaatrecilta

Tbeile der Zweifrkauäle vor;

die neigkammer. Zweigkanäle

und Regelunggtbede gind be-

quem zuganglich, ergtere auch
ohne Mohe sowohl su reinigen

als auch auf ihre Reinheit su

prüfen. Als ein, wenn aoch
nur geringer VortheU OMNa
die Anbringung der Fanrtar

an den Bndea 0 dar beideo
Qoerkaolle besekihnet «ardan,

«alche zwar eioakinMlfckaBa^
laaehtung deradbaa

jaoocB

Zitett den Yarkehr erleichtern.

Haag'a Kaaalanlage macht fast zur Koth-

«andÜmt, dass dar Haaptaaal auf den,

JadeaSks vertnderliekaB Laftdrack der all-

gemeinen Kanalanlage angewiesen ist. Kur
während der wärmeren Jahresseit geglättet

dieselbe fOr den Uauptsaal allein die beiden

kleineren, links nnd rechts liegenden Bläser

m benntzeo, während die beiden gröfaeren,

mittleren, den Obrigen Räumcu dieneD. Zu

dem Ende sind die 16, bei x befindlichen

Thoren m srhlit-ljen, die Thüren bei i je-

doch zu ufTuen, so dass die Luft des Ilaupt-

»aalcs iu /i und /-.'empor ^tei.-'t, dii' /.»utlieo

Ii und '
, bez. und /' beliudlichea hrheide-

wände aber ülierschrcitet, in (' und /' sich

an den dort bctimilichen von kaltem Wasser

durchslröni'.pn Itdhren kohlt und nun gerades-

wegs nach J getrieben wird, w.ihreud die übrige Luft durch i

muA /•', 0 und // gelangt.

Dem gegendlwr ist die R. 0. Meyer'sche Anordoong

("Fig. 2) nenneuswcrth besser. Die frische Luft f&Ut

durch die Schachte A in die Vorwärmkammern IS,

diesen durch die Kanäle C besw. D angeführt. Damit dl

Roiiannten die Kauale ztt kreuaen Termöfen, liegen ihn

f t ; : unter Kellersohlen-Höhe,
"

'

gramm wie auf den schweren Kuppelbaa nicht
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Di« vomvIiBle — oder die kODiilicb gekohlte — Lnft trifft im

in O wtmsuunmeQ and witd, lowtit lie nicht fllr den Haaptaaal

bMlinmt itl, durch rier SchleudrrliliiKpr // in die BiogkaotJe E
nworfen. Den Zweck der l-ludauittiildtiii^ der beiden gQdnörd-

lieh gerithttten Ktnkla etliutere ich spater bei Betprechaog de«

aogenanDlen „kkinn Betriebe»'. Durch Meyei's Kanalnetz tind

die HeitkiniDem «o möglich in eine noch gOoatigere Lage ^-
kommen »Ii in Haag't Entwurf — wu bei der Kleinheit des

Maarsstabcs der ToHiegeEden Figiirpo Dicht wieder gegebwi werden
kam, — eberiso sind die ArfchltiMe der nach oben führenden

Schlote *ehr kurz und der Reiuiguiig »ie sonstif^eu BedienuDg
iat im votltten Maafse RerbnuDg getragen. Dnrch die Lage
ScUeodetbUaer H m iSct Verkehr keineswegs erschwert, iadem
iWilcben je iweien ili i i- li< i eine 'l'hiir vorgesehen itt

D. 6ro*e will, wie iniher erwähnt, die frische Luft Ober

dem Waiienpiegel dei Springbrunsens A Kig. 3 oder diirrb die

wettliehe Stirnwand der Hanplrainpe eDtoehraen, filhrt sie durch

b «0 BrauBc ucd Filter, erwfirmt an den Heiikörperu r .ü I i . »,

fencbtet und l&s»t sodaoii die Luit io den gemeinsa.attiivhen

Raum l) treten. Qerignete Klappen regeln die VertLeilting der

I^ft anf die sweiten Vorwiirmkammem E fOr den Haupteaal und
F fOr all« ObriMD Riume; letaleren wird ai* duKb 4 Schrau-
bnbliMr 0 tna die 4 Hauptkantle // iniClriibMi. In ErvA-
gm dum tetliBinMobnicb ote wdcna ObAU «iao Baltiel«-

tm. den betrefficadwi BHOan Ndit «gU eaUprecbeod vermindert

mrdeo darf, alt tSsuAiit nrinndaa «erden, lo daia eratere aich

gegecieitig u unlentOtien vermögen. Silmmtlirhe rieiakammera,
mit AnsD^me xweier an den weatlichm Zii<frlu der Kanäle H,
befinden sich an der nach auläen gerichteten Seite der letateren,

awiacben H und L, auch die Schlote, welche 20° warme Luft
nach obPD zu fordern haben, mOnden an dieier Stelle, ao daaa
deren waagerechte AnKbluaatbeile tehr kur* und Ähnlich leicht

an reinigen sind, wie die HeirkaniiBem und HauptkaBäle. —
Beachtet man die Lage der Ilanpf-Zuhiftkanale II in Fig. 3,

»owi« dertelbcu /, iu Fig. 2, gegemlter den Höfen, su üodet
man, data nicht arhwer ist sie mit einer mabigen Tageabeleachlung
au miehen. Die Kanäle E de« JHeyer srhen Entwurf» laateo sirb

•ogar, wenn man dieaelben auch mit Fenstern veraiehl, wt« sie

Haag bei 0, Fig. 1, vorgetehen bat, mindedeoa ebeoio gut
durch Tageibcht erhellen wie die oben erwähnten dea Rfliicke-

SchcA Lutwurfs, ohne gleieb« Tebelstinde mit sich tw bringen. —
Die Z . Zill

:
ri i)iL \r,n den HaiipikauAleu ei t kri ht nach obea

ond wild meibteuii m giäiierer iiuhe Ubei dem Fui^boden der
Zimmer in dieae gdttbrt. Einige Preitbewerber haben »ich nicht

aa dem EotacfckiM ubxnSn vermocht, aimmtliche Zuluft auf
If-ao* wwMiiMS, Ii« iM daker geiMfaict, die Zuluft far

die dotth WiHH cnbain ZlniDer nottr di« Ottbehen Heia-
k«per m tthm. IM aidt pHaM, mU fitfanehr fckohit
werden, M Imnlit nn htlirr bcfefCM ZahdtMfanD»D, ao dMi
dieae paarweiae Torhaoden aein mOaten, wm dl* Btankcueii de-
Bedienoog natOilich beeintrichtijrt Anden^ JcdMih nwlga Eot>
«nift^YciluMr Icgn di« Zidoft-Oeftiugcii giMv<c IHmm s. B.

der grollen Ha1!e cahe Ober den Fubboden, wtthreod (ich die

Ablaft-Oeffnungpii u«he an oder in der Decke befinden. Et iat

leicht zu übersehen, daaa dieaee Verfahren Jede befriedigende

Erwinnung der Rinroe unmöglich macht Arnold & Sddrmer
lowie Rösicke fllhren die warme friache Luft in gröberem Um-
fange auf den Dachboden, am aie von hier aua au die einielnen

Ilftome abzügeben. Ein aolcbet V(>rfabrpti litstt tich wohl fOr

eineu so wichtigen Hautheil, wie der Hauptsitsunguaal ea iat,

rechtfertigen, führt aber, allgemeiner diircbgeftlhrt, eu grofien

Unxuira^'lichkeiten.

I):e Lage der AhlnftfifTniingen ist mit wenigen AuBnahmen
tu gebriiichlicher Art (nahe u. ii: I iifitboden nnd nahe der Decken
gewählt. I»t man nicht ua btande, die .^blnft-OetTnungen tibcr den
GniudriBs eines Baumea gleichmiUtig zu vertheilen, ho bleibt nur
flbrig, tar die wärmeren Tag« hoch gelegene Abluft-OefTnungen an
benutzen.

Sehr Terechiedeti ist jedoch die Weitcrfilhrung der Ablaft.

Die meisten Preislwwerher leiten BitTi' 'r,i:i' «wegs auf den Dach-
boden, L-Ctwcder um üie iu deu Uachraum zu stoi^eti, oder in

Kanäle au tammeln und durch deren Vermittelung Ober Dach zu

befSrdem. Eraterea Verfahren (Job. Haag u. A.) hat den Vor-

tbeil, daaa der Eiofluea dea Winde» auf die Auttritta-Oeffnungen

der Abltift*Oelbungen gebröckelt wird, empfiehlt aich aber nicht,

«eil u dn kritaDD^dÄkite ädi Nieden^ WMmi, nddw
dto Dmct dnr KoukttJUktioQ feittüidcni md mal der Stduee
Mknitfg MhmOat, wodttrch die LeiatoigiiUilgkeit der Padtrimmi
bceieMcktigt wird. Daa andere Verfiihreo (R. 0. Meyer o. A.)
vermeidet die erwähnten Kachtheil«; beide ertcbweren jedoch
die Bedienung. Oder hält man die Regelung der Abluft -Oc-
(chwindigkeit in einem »o hohen Oebiude fOr QbertlOiaig? In

dieaer Beaiehung teichnet aich der Orore'ache Entwurf vor allen

Obrigen ant: l>eraelbe lieht die NiederfQbruog »ämmtlicher Ab-
luft in die gemeiniamen im Kellergeschoaa befindlichen Kanäle L
Tor nnd wirft lie durch zwei 35'' hohe Schächte M, Kig. 8,

Ober Dacli. Uierdorcb wird die Regelung der Abluft-Oetchwio-
digkeit im Kellergescbo&s ohne waiieiaa ecaAgUcitt, gieidmailig
aber luich der EiniiusB der wittemag aaf dia AaMritMAingn
der Abluftkaoäle autVehoben. ~

Der Beirieb der Hliiser e.'folgt mit wenigen .A : n -u durch
Treibriemen und Wellen von den betreffenden Damptmasrhmen
aus. Zwei Entwurfs-Vei faaser gitifen tu elektrischer KraHuLur
tra^utig, welche nftenbar die Verlbeilung an mehre Stellen des

(rctiaiideB sehr erleichtert, aber bisher zu viel Lürm veruraacht,

lU das8 man sie far das TOrliegende Gebäude empfehlen kannte.
^ ' iner Stelle werden noch ala Vonbeile der elektriachen Kraft-
ubenragDDg genannt: Leichtigkeit der Kegelaog durch EtoaclMllen

geeigneter Widerstände und Ertparung an Dampf! .^lan aieht

hienoi, wie weDig der betr. Herr mit elekiriacber i^i-
Übertragung bei Ammag lainer Arbeit vertraut war. Fftr du
Abaaugeo der Laft liad M fiimalnen Eatwflrfen mehre Oivf*
maichuaa odtr BiaMia-llMiftma anf dea Daehbodea gMieuif
tomt, ao ort daa AiMimiif»tan Padiadaa aaa oberhanpt i

a) Generelle Battabaabnie. Der aiit der generellen

Bauabnahme beauftragte TecLoiker bat die zu Gesiolit tieteo-

den Theile des Bau- oder Lieferangs-Objckt^ duich Stichproben

anf das Vorhandensein von Fclilern ru prOfen. Er haftet fOr

Fehler, welche er uicht £ur KeDDtni^s des Auftraggebcis ge-

bracht hat, obgleich er sie wohrgeDommen bat, — mit der

BescbrftDkong, dose er die Kosten zu ersetzen hat, welche der

Aofttaggeber zur Zeit der tipSteren Entdeckung der Fehler

befaafa Beseitigung derselben in Folce von Preissteigemng

dar Materialien oder Arbeiten mehr hut uulHenden mOssen,

all er aar Zeit dar fianabenaboia aafiawendca gehabt bttte.

b) Spexlelle Bavabaabne. Der adt der Eptaidlen

BanabaabBM baanftragla Teehaiker bat das Ban- oder Uefe-
rangt- Objekt la allea, aueb den nkbt zu Gesiebt tretenden

Tbeilen im EhiialDcn auf daa Terbandenntia von FeUm tn
piUfen.

Für 1- eljkr. welche er nicht zur Kcnntniss des Auftrag-

gebers gebracht bat, haftet er mit der Beschrankang, dass

er die Kotten zu ersetzen bat, welche der Auftraggeber zur

Zeit der späteren Entdcckoof der Fehler behufs Beseitigung

derselben in Folge von PreisBlatgerang der Materialien oder
Arbeiten mebr bat aofwaadeu mfiaaea, ab er aar Zait der
Bmabnahai« aafnuraaden gdiabt bitte.

In Emungehmg aosdrOcklichcr VeT]i0ichtung zur spe-

zieHen Baoabnabme, hat der mit der Banabnabme bcanftragtc
Tci liiiikcr nur die Ptlichtao dnea ant der generellao Baaab-
noiimc Heauifrogtcn.

6. Dia Tbiijgkalt dea Tachalben, «abte lai Anfinge dea

Entwurf zu Normativ-Bestimroungen fUr Verträge ^Miächen Techniker und Auftraggeber.

Bauherrn den Bau abnimmt, besteht in einer PrAfong dea Bao-
oder sonstigen Lieferung« Objekte auf aeine Fehlertoaigkeit ood ~-

je nachdem diese PrQfiing das Vorbuidensein oder Nichtvorhan-
densein von Fehlern crgiebt — in der Koustatirung der vorban-
deaen Fehler oder in der Approbirung des Objekts als eine»

fehlerlosen. Ine l'rnfung auf l'ehlerlosigkiit ist an sich etoe

gutachtliche, die Konsintirung vorhandener Fehler eine berichtende

'l'hätigkeit und dieselbe würde al<.o nu »Ich — was diu .Maaf«

der VeraDtwortlichkeit dw Tecbmkers Aiibelauf^t - iint«r die
Norm 3 der tpetiellen Bestimmungen zu .: ,i i: miren sein. Auch
wird diese Norm bei der Baoabnabme imbtutuklich iusoweit aar
Anwendung zu bringen sem, ab lirb bei Prniiing der Frage ob
Fehler vorbandeu »eleu, ZweifLl oiier MeiuuuifS-Verschiedenhmti'n
durilber heraus Stellen, w.is nach Inhalt der raa:i ji i

; ieu Ver-
trAge udur Zeichotingvn cnler nucii allgtinmiueu liriinas;itzen alj

Fehler aniuseben sei, indem die Entscheidung dieser Zweifel

oder Meinung»-Verschiedenhelten eine reine gutachiliclie Tliatig-

keit ist, an welche strengere Anforderungen nicht geetoUt weiden
dOrfeo, ala an eine tosatige gntachtlicbe Thätigkcil des Tech»
sikers. Indea» aber dto Atoahaia fnaar eta* Anwalia^ daa
Uauobjekla eatbUt, gebt der die Abaahaa wraJiMada Taefaidhar
ober den Bereich eiaes Gatacbteaa biaana nad TOUaiaht er in

Vertretung dea Auftraggebera em Radnagaadilft. Daraua folgt,

dass eine strengere Verantwortlichkeit eintrataa mala.
Was nun das Maalä dieser Verantwortlichkeit aoläOgt, aa

erhellt auch hier — ebeaso wie bei der BanMlnog — dui daa
weiteet gebende Maab in der Verantwotüiehkeit dafttr betieben
muss, das» alle Fehler entdeckt werden. Analog der »peziellen

Baiiaufaicht bezeichnet der Entwurf die Uebernatirae dieser Ver-
antwortlichkeit mit dem Ausdruck „apexielle Uattabttahme". In
Botreif der Seltenheit ihres Votkommeus und divKothwendigkeit
höherer UonorimDg gilt «och von ihr da» toa der apeiiaUea
Bauanliiiabt Gaaagta.

Digitized by Google



No. 40. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. M7

r)i»! Aufgab« der BtaabnaluBf m wm -Ah:: ihrem hegriBe
Dach nur die KonsUtinuig elwaij(*>r Fehler. Daraus folgt, daii

dw Terhiiikfr, welcher Fehler nicht koostatirt hat, die er hitte
koaalatircu muisen, den Kaiiherm in die Lage aetien muu, in

welcher sich dersclti«- l>ffuDdi'u halwn würde, wenn die Fehler
koDStatin worden waren. Ks wiirdo weit K^hen, weun man
den Techniker verpllichtcn wotlic, die Fehler auf seino Kotten
in beseitigen. l)«iin wenn er 6ie koustatirt b&iti', würd<^u die

Kottaa dar BMaitl(ung den Bauhemi getraAitn haben, unbeschadet
dn RegrCMBi dimlMD gegen die AinfBhreodeo, bezw. deojeni-

fW TeckaOnr, «dcher bei dar BMÜeitung Veraeben begangen
hüte. Dw Vaehaihtr, ««Idtr dm B«u «boiauat, kaoD daher
aar flir die IbbkeMB nmllfem, <wr fiMer kafikv ge-

malzt werdeo, «elcbt inA Üe IndinMMtelfaav nmchMo,
und iwar mi iiaeh hier die Beadvinkmt Mtf A> dordi Pnis-
steigeronecn der Materialiea oder ArbeHea «Meheadai Ibhr*
koeieo Plats greifen in Folge de« allgemeioeo QmadMtMi dM
Auaschlusiie« der Haftung Ihr indirekte Scbiden. DafCfen wird
zu beachten aelo, dass der Techniker, wdchar den Bau abnimmt
obwohl Fehler Torbaodeo lind, welche er hllte fcomtatiren mäsieo,
auf die Norm 8 der allgemeinen BeitimmtiDgen »ich in sofern
nicht wird berufen können, ata die in der Abnahme iipgpnde
Approbation den AasfQbrendpo entlastet, weil dann der Schaden,
welchen der Bauherr erk>idet, mcht in der fehlerhaften An»-
fOhrung, sondern in der Approbirung der fchlfrhaften Auaführung
seinen Grund hat. Im übrigvn ali«r bat der mit der Bauab-
nahme beauftragte Techniker seinen VerpHichtungen Kennet, wenn
er di« Ft'hk-r lur Kenntnis» des liauherrn bringt, ii.Jom diräirn

die Sorge tilr die Besciliputi)? derB<»l(>en iiberlassen 'ulfihen niM5s.

Natürlich kaiiu uach den l'mstJindei; dfuiiulliuij Tucbniker, wcU-hrin
die Abnahme aufgetra^ceii tsi, die Ptlirht, (nr liie Heseitijjuuj? der
BaUer Sorge m trafen, deshalb obliegen, weil ihm zngl.-irh die

Fwleitong aufgctraReu ist Dann ergeben sich aber seine Ptiicbtcn

DMh den Grundsauen der No. 4 der »[>eripllen fteiitimmungeii,

in die Norm Xo. 5 gehören die dcsfallsijfeu Regeln nicht.

Daaa die ipeaielle BnuabimhmR
•ein Boaa, rechtfertigt sich aus dcnselbun lirOndeu, welche fur

die MMtoga Baatinnoog bei der ipeiiellen Baoanfncht aogefohrt
iMnin aiMi. Deaglai«n gamaft hinaicfatlich der Voracbläfe Ober
die M d« genarellei BMMhaahne eiaireteaden KechtwwliUtr

Bawaii anf die AnaAihmog au den analogeo Yoitdirilkaa
dar generellen Baiian^icht.

6. Reobnanga-Revlalon.

Der mit der Revision von Recbnungcn beauftragte Tecb-
hoftet ftr des Schaden» welcher dem Auftraggeber

aatateht, dan yaWnihHnine'Fehkr ia dm Baeiinnii«eo

Die RerWoQ von Rednrangen erstreckt rieh avbeidem
anf die Vertragsmllsigkeit, beziehnn^wei»c, weon eine ver-

tiagsmarsige Festsetzung nicht stattgefunden hat, die Ange-
messcr.licit der in (ien Rechnungen angesetzten Prei!>c. Auf
die Prüfung der Güte der in den Recbnuog«i aoigeffthrt^

Lieferungen erstreckt sich die RechnnngB-Rcvision nicht — auf

die Richtigkeit bczichongsweise VolUt&ndigkeit der in Rech»
nuDg gestellten Objekte nnr im Fall spezieller Vereinbemnf^

IMe Haftang dea Techaiken ans der Bechaangt-Beviaiea

bt aaf den ÜBTennflgenadUl des Rectamngs-AnBatellers be-

schrankt.

(>. Unter „Rechnmigs-F^Hvisiori" im weitesten l'mCung kaiii;

die Revidiruag d. b. die Pnunui; siTatand4'ti wiirdi [1. ob der

Kecbnnngl-AuMteller den Heirat der Iteciiauni; i-.ii fanii rn habe.

In diesem Sinne wttrde sie die Prüfung der (liite 'Vertrags-

rnüfsigkeit, Fehlerlosipkeit) der betrelTeudeu Materialien und
Arbeiten (Lieferungen) einHchliefsen. r)iesr f'nlt'iing aber ist der
Gegenstand der Bauabnahuie, un(orlief;t also den für diese gel-

tenden Regeln und muss ans der Iu^rhnungs-He\'isioii aiissrheiden.

Etwas Anderes ist die L'utersucbuug. ob (juautitativ AUri f;e-

liefert worden ist, was berechnet worden. Dirs tiildrt k> -.en

Gegenstand der TbAtigkeit des mit der Rauaboahme beauftragten

Technikers. Es wAre aber anrichtig, wenn ntaa in ZweiÜBl den
Auftrag, eine Rcchnuog an rendiren, so mdt analeRan wollte,

daaa er nach Jaae ThAi%keit mit umflNait ^ Rechaoaga-
RefMoa äim aaalhnikhiu Spracbgobrana nach nur eine Be>

aa aich. vie solche sich darstellt, oiuia daia
die BeohnnDg gepraft wird, bedantet Ea

eracheiat daher ricfatig, tngleicb aber aurb um ZweiM rorto-
beuc«, nAAfg^ hanor an heben, daaa oa iMiondera Tarehtbait
werden muss, wenn die Recbnongs-Renaion skh auch auf die
Richtigkeit bealAnngaweisc Vollständigkeit der in Rechnung ce-
stellten Objekte erstrecken soll. Dagegen ist die PrOfung der
Preise auf ihre Richtigkeit nach Maafagabc der betreflenden

Vertrage oder der allgemeinen Preiasitze elMuso wie die Prtifung

der Inukalatorischeo Richtigkeit der Rechnung naturgem&fs der
eigenUicbe Gegenstand der Rechnungs-Reviaion. Was die Haft-

barkeit des Technikers anlangt, so wQrde es nicht richtig sein,

dieselbe nach No. S der speziellen Bestimmungen in beiirtboilen,

»eil der ,\uitr&gi,'ebcr, »elcher die Rcchnunga-Ruviaioii verlangt,

oiclit allem ein Gutachten fordert, sondern zugleich aijt' 'iruud

dieses Gutachtens aaUt. Der Techniker muss daher In: die

etwaigen uacbtheiligen Folgen dieses Zahlens, weun bei sorg-

fältiger Ausführung des Auftrages nicht gezahlt woiden wäre,

aufkommeu. Dieje Folgen können aber bei vorsichtiger

Handlungsweise de« .\hf-r.ieeeli-'r.j nur dann eintreten, wenn
der Rechnungs-Aussteller uu\ertuC'KL-:;d wird, Ersatz zu leisten.

Denn die blofse Zahlung schliefst den Keweiä eines Irrtbums

oder RetnigS in der Rechnung nicht aus und es kauu aich der
Rechnungs- Auasteller jedenfalls nicht dem widerselzeu, da^s ihn
„vorbehaltlich der Richtigkeit der Rechnung" gezahlt wird.

7. SoIüuaat>eatimmiuig.

Alle in den apwirilen Beoiiaunnagen enthaHmen Nocnan
nnterliegen den Tonchriften der nllgenidnen Uniiliwwiniw

7. Wegen Motirirung dieser Kegel wiril aaf die Tacba-
merkung au den spesiellen Beatimmuugea Terwies«D.

BleihwlBoher Ingenienr- Dnd Arohitekten-Vereln.
Sluiing der II. facbwissenschaftlicheu Abtbeiluog für Ma-

SchiDcnwcaea und tecbn. Eisenbahn- Betrieb (Technik anderer

Verkehn-Anslalten), 85 Iditglieder, 1 Gast Vorsitzender: Ilr.

ItafipBalk. Prof. LewiekL
Br. Rag.-Baib Lewicl

•bar die dynanoaelrlBehf
Lewiciti hielt tfaen euaflihriiciben Vortrag

idynanoaelrlaehennndlialnrinietrieehenUnter-
•aehttngon, «elehe im SeaaMr 1889 aa dar SM fihid. Omi»
pomä- Mteewer • Daapftanaphina in der BoAnflUe aa PlMHa bei
Dresden anagefthrt wurde».

Der Vortragende begann mit der Beaehrelbong der Kon-
strukiiau unter VorfOhrnng grober Konstruktions • Zeichnungen
und mit der Darstellung der Dampfvertheilung, sowie der Ait
der Daopfbeiiung und Entwässerung durch beaoiHlere schema-
tiscbe Skizzen. Die Zylinder haben 470 resp. 855 Dorchm.
und 1000 Hub. Die Steuerung des 1. Zylinders ist nach dem
Patent Collmami ansgefahrt Der 2. Zylinder erhielt aar Ver-
minderung der BchAdlichen Riume einen getheilleo GradscUeber
und einen von Hand venteilbaren Meycr'scben Expansioos-
Schiei er Der lUren-ti oder Aufnehmer ist blos als gemtmteltes
Kohr ausgelUhn und bi'i>itzt sammt dem, den grofaeu Zylinder
nmgrtieiide» 1-l.^iini '..r.pi-iiit.r diis Nolumen den tjirr.fii /vhtnli-rs.

Der AVvfi'rr-Hampl ujiihB m l' olf^'e di sacii Wiljiue au deu I'ainpf

im grofsen Zylinder at K' be:;, wa.s ä>: i[ie .Ai tieititahigkeit erheblich

beoinlrüchligt. I>ie Fuliiüig in beiden Zylindern ist etwa "/m, so

dass bei dem Voluinverhtiltniss >ou 5,13 die totale nominale
K.xpaosion nahe eine l'Mache wird. Hei einer mittleren Tourzahl von

60 p. Min. aibeitet die Maachiue mit 2 « Kolbengeschwindigkeit.

Da die Maschine lioksgangig ist und die Kurbel des 2. Zylinders

vorgehl, »n treten wihrend der „gemeinacbafltichen Periode ' htt «
botnologe Zvliuderraumo in Verbindung. Die einzelnen l'ha^eu

der Dampfwirkung in den Zylindern worden von dem Redner
in eingebender Weise an der Hand ran IndÜtalor- Diagrammen
besprochen, welche von demselben mit den thaotetiaeliaa Dta-
grammen verglichen wuxden.

Hie eben l>eschricbene Maschine wurde en alebeB UtgCB
venschiedcuen Untersuchungen unterworfen.

Die effektive LeiaMing der Uaaehine wurde durch Bremsung
an dem aarillten Sailachwnngnd nitiela einer ran Pre£ Brauer
für Dampaaaaddnen-Bieniiung eingeriehMf

vorgenommen. Bei disaen Bremsproben
iradMnd den Vonchlage daa Vefttageiid

Dia Braaabalaatuag wurde von 80
fiB atntewaiae bb schlielUieh anf

SS« Pfiihr. geelelgert. Oleiehieil% wurde tat jeder Periode eine
Serie von Indikator-Diagrammen entnommen, welche im Maximtun
278 Ifdkr. ergaben unif alsdann der Wirkungsgrad der Maschine
zu 0,86 fest gestellt, wahrend nur 0,66 garanlüt war. Die Leer»
ganga-Diagramme ergaben eine Leeigangsarheit ran 26,9 Pfdlv.,

entsprechend eisern Leergangs-Widerstand von etwa 9V, \ des
indizirten mittleren Druckes.

An einem anderen Veisiicbstage wurde die Maschine unter

Beihflife einer von Hand regulirbaren Turbine während 10 Stunden
auf möglichst konstanter Arbeitsleistung erhalten und wurde alle

1(1 Minuten je eine Serie von -1 Diagrammen an jedem Zylinder-

eude eutuomuieu. Die Speisewasser-Messung erfolgte durch Wa-
fi-iDg und es wurden alle Temperatur- und Druckmeasungen ans-

(frjiihrt, welche zu einer kalometrischeo IJebeoicht nothweudig
sind, HcsnndiTS wurde du-s .-VuswuifwasBer der Kondensator-l'umpen

nach Menge uud Temperatur genau gemessen und es sind mit zwei
verschiedenen A pparsüen Do^f•Peachtighaita>BaatiinBnngan TBr^
genommen worden.

SAtnmtliche Versuchs-Kesulfati' fi'iunlen aus dim ^imu llr iner

vorgezeigten utiersichtlicben yrajhi.irhen Tabellen ei.u.>miiieii

werden.
Aus den Vorversuchen hatte sicii ergeben, dass die Dampt-

Akonomie, welche garaotirt war, nämlich 7,3 !>« Dampf (nach

Abtng dea KondensatkMnwaaaers der Dampfleituog), per 1 Pfdkr.

und Stunde, noch nicht erreicht war. Die Maschine indisiite

M9 Pfdh. osd verbrauchte pro Pfdatke. 8,6 >« I>ampt — Nach
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AobringuDg der Tom Vartngeiideo vorgetcliUgeoeBTiirbesB«rnngen,

«laldw die KriMueriu d«r MueUM, dw QkBUßT Mwichioea-

bnuuult, b4^tiriUi|^ aorfUrtB na «ahka ättit liAupuächlicb

Mf dae duMklMlfnd» EaMmmag ^ äiMautimm dar
UmekiD« «nindncB, wndt Ouutfat-Banptprete (36. Jimi
IMI) Airdi den Vortragenden Torgenomaen.

Am diewa dem Auditorium eboDf&lli in graphischer Dar-

tulliwg VBifiAlbrten Venucheo erhellt, dan die Maschine nun

vait Immw des ihr zugefahrten Dampf venrerthete und das« sie

fast ^ao nur so viel per indis. Pfdkr. und Stunde verbrauchte,

als garaotirt war, nimlich 7,816 ^. — Ks seigtc sich hierdurch

abermals, wie notzlich es ist, das Wasser aus dem lonern der

Maschinen rechtzeitig zu entfernen und somit nicht zuzulassen,

da» es bei der Emission des PattipfcB mrh dem Konttensator

durch Verdampfung die Wauiiiiiiften der ArltPilsruume alikiihlu.

Das Nachtheiltge in A n«t>udung einet Koudcnaators, weicher

gross« Temporaliir I)itTi!ri!i;zi'U im "
~

zugleich deotlich in die Augen.

in dar Uharae Stellung, waa «nf «faie et«w erMfet*
Leistnag und gleicbieitig terminderteo Daapfkonsum hindeutete.

UOchst ctürakteriamch waren die ven Tortragenden ante*
i führten Daten Ober die Dampfgewichte, welche sich far die eoi-

j

seinen Phasen aas den Indikator-Diagrammen ergaben. Ditee

!

„indixirten Dampfgewichte" variiren wahrend des Arbeitsproaaeiae

I

ausaerordeotlicb und lassen deutlich die Kintritts - Koodensatioa

1

und das Nachdampfen im 1. Zylinder, sowie die sehr staike Koa-

I

densation w&brend der „gemeinschaiUichen Periode" and das
abermali^t' N'atbdamjtffn im 2 Zylinder, während der 8. Expansion
erkennen. Irumer /eigt sich aber, dass eine endgültige Kon-

j

deusatiou von lö bis lju stattfindet und data daa aiediiirte''

Dampfgewicht um 1& bis 20 f(cii|gBr lu, «la das dar "imMlT
I aogelQhne DMDirfgewiclit.

Maximal -Wassermengen haben at&dtleohe

AtevcakiBBile während heftiger Oewittenwffeii thatsäoh-

Udl absnmiren? (Nachtrag aa No. 16 er.) Vom sUdtitcben

Olwr-lageuieur C. Maok in Dreadea.

Von fachmännisrher Seite ist an mich aus Anlass der Mit-

theiluDgen in No. IC u. 22 er. die«. Zeilg. das Ersuchen gerichtet

worden, daraber Aufscbluss zu geben, ob nicht das jeweilige
Gefalle des Terrains mit in Rechnung zu stellen sei?

Strt'UR i;i>Qommen sind die von mir berechneten Wcrthe mir

zntreffend fdr dasjenise Dresdener Terrain, welches der Sarampl-

kanal, au dem tüp Rpolmrhttiiiepn vor(fenoinni?D wurden, eut-

w&saert und wc-ii hes iu si-iiieu Ilaiipt?,n);eii die uebou stehenden

TerraingeflUlS-VcrhaUtiissp aufweist. Dan nahi'xn rechtwinklij; auf

den Elbttrom gerichtete Prolil zoiRt, wie das 'rerr:iiu zjcmlirh

statlc n«<"h dem Strome gei'.eigt ist, nahe seinen ütcn»8D tiogar

«iueu ziemlich steilen Ahhaiijf heaitzt. folgt hier-

aus, das» dicS. ;)1 ahjjedruckte 'Ial>ell<ä 1 ausreichend

KutretTeud int fiir siiidiiiit'he Terrains, welche nicht

geraidezn den Charakter von UebirgattAdten haben.

FOr flHdte lolckar Art

dio^s i'K S. 91 dargestellte Kurve sich insofern indem, ala dia den
dort verzeichneten Abüüi.sspnitjgehöriKenürdinaten et watfrOfter
auafaUen worden; die 1'abellen S. 120 werden aber Ueraa aelbst-

redend nicht berührt Für Stidie im Klacblande giebt dfe Tabelle I

etwas zu g r 0 fg o Werfhe. Wfil ebpn dt«e f>ifr«»reimeD nur gering«
sein koDUcn, ein kleicer febersrhuis von Sicherheit vielfach
werthvoll ist und weil schlieislich die mit llilfe der Tab. I berech-
neten KaualqiiergchDitte durchaus keine ubermifsigen Werthe
angeben, S« wird man unrh dir rlic im Flachlande liegCBden Städte
die Tab. I ui:lied''iik!i. Ii li'Mni -i'ii -ionnen.

Meine nächste .\ufgahe wird e* aber Bein, mit Ililfe einer
Reihe von Beobachrungen den ZatammechaiiR zwiKi heo Terraiu-
gefiüle und die hierdurch bedingte .ieoderueg der Iah. I fest

Ich benutze nhrigens diese Gelegenheit, um ein

„L.jo ,
paar Unr:rnri^.kr;-i «eiche sich in einer froheren

' MittbeüuiiK beim J/nu k eloi^^schlicben haben, richtig
" " zu stellen.

oiooouoi? '. T*^- ' ^ J'<ä richtigen Zahlen der
•jMooMt letaten Kakaaeo die neben stehenden.
%jmmn . Uwt taraar lud in Tabelle III » S. 129 folgende

«.«otoos» '. M Dwoim. iat die uanap. Wam^nneug«) u,734

, , 1,0* „ , » , O^WS.
Draidaa, im April 18M.

Koiikurrenun.
Münttta - Kosktirrenzen dea Arohltektsn - Vereine zu

Berlla zuai 7. JaM ci. tttr Architekten: Pferdebahn • Wartebaile.

Pentonal • N»clirichten.

Preuleen. Zur Anstellung sind folgende Reg.-Bmstr. ge-

langt: L 0 Ick c als Kreis- Bauinsp. in Kircbhain. H a t ; e n alü l<aiiiui>p

u. techn. Ililfiarb. b. d. Landdrostei in Osnabrucii, Brettjug als

Waater-Uauinap. u. tedw. UJICsarb. b. d. Oderstrom-Banverwaltg.
in Bfeelan, Neator in Pless, unter Belasaung in seiner gegen-
«in. fiaaektMf. bei Flaur>i;ulinioge- a. MaßocatieathanteB im
Knlta Pkai^ ab Waaaarb.-lii»p., Saal ah Laadbb'Iatp. u. tecba.

Hilftarb. b. d. Mioiatafi«l>tlaBlMmm. b Verlis, Waiahaah ata

Baeiotp. u. taeha. Hilftarb. b. d. Reg. ia Breiltn u. Niarmaaa
als Kreis-Baninsp. In Goldap In Ottpr.

Iteg.- u Bnh. Alten in Meraehuiy and Ktelsb.-In«|>. Btth.

Baaaan in Hannover treten am 1. .luli c-r. in den RuheKtand; Ober
die m^ederbesetzung der beiden Stolteu iät bereits verfügt.

Ernannt: a) zu HpK-l4mstrn die Reg.-Kfhr. Otto Span-
nagel aus Siegen u. l.udw lihotert aus Oistcrkappeln (Land
droatei Oiiiahrürkj; — b) iii Reg.-Hfhru- die Kandid. der ''u

kuiiül Karl Eschvnbrvuuer au& iunis ä./L., Louis Alten au'^

lydtzen in O./Pr., Alfred Blume ans Königsberg in O./Pr., Jnl.

Berghaus atis Berlin, Friedr. Naumann aus Königsberg in O./Pr.

und Bemricb Mönch aus Schwerin i./M. — e) tum Reg.-Maadk-
Bfbr.: der Kand. d. Maaeb.*Baakaatt Karl Kuntse aus Roidiin.

Oeaterbaa: Kraiabanlaap. Bimaa la Malanaig a, Wanar-
bauintp. FrOfcling ia Kebemeeae bei Tilsit

Brief- oad FragekaHten.
Urn. Archit S. in Mannheim. Die Veröffentlichung Ober

Ihre patentirte SchielieUden-Konstniktion soll imLanfe dernAchstaa
U Tage erfolgen.

Hrn. P. W, hier. Wir sehen nicht ein, warnrn fiia ia dmi
betr. Falle nicht lüu Holzzement Dach anwenden ftfinrt, Kleba
Dtehung ja bekanntlich in Bezug auf Abhaltung von grofseo

thermischen Schwankungen das VoreOglicbtte leistet Sollte aber

diese Deckuiifrsweise in dem sptzielleti Falte aus uns uobekannua;
Gründen sich TPrbieten, go wdrile als giitea Isolirmittel Regeo
Wärme aucb voa den Korksteineu der Firma (jrüuzwelK k
Hartmann in Lndwigshafen a Kh. Oebrauch gemacht werden,

welche gegen die Dsrhscbalung oder aucb gegen die Sparren ge-

nagelt werdeo. Sie finden hierzu Nähere* No. 73 Jhrg. \^\ d. Ztg.

Hinsichtlich der > itKerlicht-Konttmktion wOrdeu wir raihen, die

LuftzirkulatioQ iti dem Zwischenraum zwischen den beiden Fenttem
tbuolKhiit eering zu roacben, weil mit Beförderung det Luft-

wechsels i nem /wiückeuraaam maiat aiBn Tamp
Steigerung verhiinden sein wjrd. —

Firmen, welche Zement-Ettriche ausfuhreD, giebt es so Eahl-

reich in Berlin, dasa wir et glauben unterlassen zu mOsses, liioeu

die ciae oder andere davoa sambaft zu machen.

Hra. F. B. ia Baram. Wir empfehlen Ihnen das Studium

der SdKill: dit PBaeUiMt dv WabaieMada, der Maanftafa
nad BalMBbaam«. ATluilahw Wwa, PMt o. Laiprig 1881.

Hra. K. kitr. Wir babM ibar dn MdMlflBa Betrieb der
elektritebaa Biho FraakAttt-OiMaBh UAar «aaig Oonstiget

vernommen; abgaaahaa ean dan AallHl|ga*Sdi«ierigkeiten, welche

bei jedem neuen Werk nomtmeidlieb aiad, aallen, wie srir von
tachvenllindiger Seite et fahren, die gafHMIIitiKen Betrieba-Eia'

richtungen der Bahn keinesweigs so bea^aJha sein, nm diaacllw
ztt befähigen,den Anspruch zuerheben, alaM a t s e n be t ördaraafa>
Mittel anerkannt zu werden. Eine eingehendere Beapnelnaf
der Anlage behalten wir un« fOr die nächsten Wochen vor.

Hrn. W. in C. Die Entscheidung des prenfsitcbeo Minister»

deröffenil .\rbeiten stifdie F.ingabe des Vereins deutscher Zement-
Fabrikanten, betr. den .\u88chluss der Verwendung geioischter

Zemente hei staatlichen Haiiausfuhrun^'^n o'i bt noch immer aus

und so err^iebt sieb das jedeufaJIs g.iihu' i a i Schauspiel, daas

während die (jemischlen Zemente bei den i'nvftlp!? den Glauben,

welchen mau ihnen aufäURÜch vielfach ectgegeu ^ r.i' lui
,

I i:: auf

ein Mioim ini langst wieder eiiigebiifjt babeu, die staatliche Hau-
vprwaltuiig die I alsirikate gewisscriaalsen mit ihrer Autorität

deckt, »cuu uuch, wie Kar uicht anders erwarte werden kann,

wider jede Absicht. Indessen ilarf nmu hutfen, daas dieser un-

erfreuliche Zustand bald a<3tu Hude erreichcu wird und Kedeoken,

welche gegen eine enttchiedene Stellungnahme zur Kruge hei

«insflnen mit der Angelegenheit bufaästen Angehöngen der Zcairal'

stelle der preufsischen Bauverwaltung, soviel man weils, vorhanden

sind, aufhören werden. Die der diesjährigen Versammlung des
Deutschen Zementfabrikanten-Vereint vorgelaglaa Raaniiate aind

jedeofalla ao achlageod, dam aicfa dam äadnida daraaniaii auf
die Danar «eU Kaiaar wird aalaiehaa kOaaea. —

Aafraga aa daa Laaarkrals.
Wakba Unna Ibrägl ala Spaaiaiitlt Anweatan

wa BlalmabI an?
Ch.

r IM Krasi TMSfe« ta Ivrita. FW mm 1 I a. a. o. rrissrfe, PiMbi W. M«t»«r ll«na*feei*«ktral.

:
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kalt : Dtr Bu d«a RakhsUciKaiM*!. IV. — Korli Hsm^ <U< Ba«jr«w«<k-
|

KalMllMlui. — Ein« VtrbrMwunR Id d«r AiunuiwraiHr vuo Kafkixirk. — SrliMi*-
clHilcn. — U«b*r KiBluuiwruiii; voa iUlkaa> Ankoru. — Dte Pr«Ut>iw«rtiiui|r fOr i l«<l*a mit tci*»koftartJKar AoordBuo^ der «liueiMO lAil«iilhaU« — irebcnlrlitt-
41« Utiiun«!- ami UftuiiüMsU«^ An itruru itclekita(S<K«l>ltjd». Hkkluu.) — Hit- I karte iler BiMoMiaea UcuUcbluiil« — Aul ilcr Farblltterillur. — P*r>o>*l-
(iKlInaitca au» Vereinen: ArrhlickUit- und Iniieiiteur-VeralB in lUaaoTtr. — Nachrichten. — Brief- und Pratckatlan.
Varialirliiec Vwn Bau •]« l'anaina • Kauala. — Üia Londanar Hl(k(au HUI

|— ( — = - ^_^.^=^==^;.i

Der Bau des Reichstagshauses. IV.

ehr als 13 Jahre, seitdem zuerst der Gedanke
aaftaocbte, das Haas der deotschen Yolksvertretang

als ein Denkmal der Wiedervereinigang Dcntsch-

londs zu errichten, nahezu 2 Jahre nach dem
Aasgang der letzten, für den Entwarf des GcbOudes

aDsgeschriebenen Konkarrenz und gcnaa I Jalir nach dem
ober die Aufnahme des Baues entscheidenden Beschlüsse des

lleicbstags soll nunmehr am !). Juni durch S. M. den Kaiser

im feierlichen Staatsakt der Grundstein des Iteichstagshauses

gelegt werden. — Wenn ganz l)eui*cliland diesen Tag als einen

Ehren- and Freudentag feiert, so begrtfsen wir ihn für unseren

Theil insbesondere als einen Ehren- undFrendentagder deutschen

Baukunst, der seit Jahrhunderten keine monumentale Aufgabe

von gleicher kOnstlerischer Bedeutung gestellt worden ist. Wir
bej^rüben ihn als endgttltigen Abechluss einer langen, durch die

Unbestimmtheit des Ziels and den Zwiespalt widerstreitender

Meinungen flberaus unerquicklichen Periode der Vorbereitung,

nachdem dieser seitens der dnzeben Mitglieder der Reichs-

tags-Baukommission, seitens des Rcichstags-Prasidiums und
im Rcicluamt des Innern einer eingehenden schriftlichen Kritik

unterzogen worden war und nachdem der leitende Ausschuss

der Kommission in einer Sitzung, welcher die Um. Geh. Ob.-

Brth. Adler und Oberiiofbrth. Persias, die Referenten im
Reichsamt des Innern und die Architekten der Reichstags-

Uauverwaltung, Hrn. Wallot und Haeger, beiwohnten, Ober die

zu treffenden Aeadeningen Beschluss ^efasst hatte.

Ein Vergleich des neuen Grundrisses mit dem ent-

sprechenden, auf S. 505 Jhrg. 83 n. Bl. dargestellten Grund-
risse des vorletzten Wallot'schen Projekts zeigt, dass diese

Aenderungen als änfserst glficklichc Verbesserungen zu be-

trachten sind. Wir stehen nicht an, es auszusprechen, dass

mit ihnen nicht nur ollen Ausstellungen, welche wir unserer-

seits noch an jenem Projekte zu machen hatten, vollständig

abgeholfen ist, sondern dass uns der nunmehr vorliegende

OST. (SOUMERSTRASSE.)

HÖH).

(KÖNIGSPtATZ.)

it I a s»

firudrlai tob UaaptfeirkiMi.

a. DfeaMIrtppeo. b. AuUfife I. Haiiptirepfieo. 3. N'eb«ncrr|»ii«D. 3. Treppe cu ilea Locen *let Hofe« n. d. lhp4omaUe. 4. Treppe lu ilc« l.«Ken itca PahUknaia.

h. Treppe tu den l.«gea der Pre«i«. f>. N«lientrrppe fnr den Uumlearath. 7. iNcnittreppen t. l*aten:ee<-tKiee i. IlaaplIceetliiMa Trepp« dea Beatauratenra. 9. Treppe
<ar ileRi>lralBr Im Zalackencisicboaa lOi Trejipe in dem im Z»i>clieii(eaclMn« ll«(Mld«a PoM-LokaJ.

In Ausführung begriffener Entwurf von P. Wallot.

als den Tag, welcher den emiOdcnden Erörterungen Ober

das zu schaffende Werk Einhalt gebietet, am fortan der Tbat
des schaffenden KOustlers Raum zu geben.

Wenn ein derartiger wichtiger Abschnitt in der Geschichte

des Baues von selbst dazu auffordert, tlber den bis dahin

crreicbu^n Stand der Arbeiten Bericht zu erstatten, so bietet

uns bicrftir eine vom 2(5. M&rz d. J. datirte, an die Mitghedcr

des Reichstags vcrtbcilte Denkschrift der Reicbsregierung,

welcher die Grundrisse des zur AnsfOhrung angenommenen

Entwurfs nach seiner letzten endgiltig genehmigten Fassung

beigefOgt sind, willkommenen Anhalt.

Es ist diese unter dem 5. Dezember v. J. durch Se. M.
den Kaiser gut geheifsene Gmudriss-Anordnung, von der wir

beistehend das Uauptgeschofis zur Darstellung bringen, das

ErgebnisB einer nochmaligen Durcharbeitung, welche Architekt

Wallot seinem im September v. J. vorgelegten (in No. 85 nnd

Ö6 D. Bl. Jhrg. üi) mitgetheüten Plan hat angedeiheu lassen,

Grundriss auch in sich reif nnd abgeschlossen, als die beste

anter den gegebenen Voraussetzungen wohl Qbcrhaupt zu er-

reichende Losung erscheint.

Durch eine Verschiebung der auf der Oslseitc des Sitzungs-

saals anzulegenden Trepiien nach der FVout ist eine ebenso

bcfiueme wie würdige Verbindung der ftir den Bandesrath

und das Reichstags- Präsidium bestimmten R&uroe mit deren

Platzen im Sitzungssaalc erzielt worden. Ebenso konnte in

dem SQd-Vestibül durch Verzicht auf eine von dort aus an-

zulegende Einfahrt in den Hof leicht ein sehr stattlicher und
übersichtlicher Treppen - Aufgang nach dem Hauptgeschois

gewonnen werden. Die beiden nach den Sitzungssälen des

Obergeschosses fahrenden Haupttreppen sind in der Axe der

grofsen Hallen - Anlage des Wcstflügels angeordnet worden;

zwischen ihnen nnd dem Stld- bezw. Nord-VestibQl sind nun-

mehr im Untcrgcscboss die Garderoben der Abgeordneten

angenommen worden, w&breud aber diesen im Haaptgcschosa

. Gc
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anbei einer Toilette dort du PoatlArean, hier ein grO&eres

Sprechzimmer liegen. Letzteres, sowie mehre Idcioerc Sprech-

zimmer im Unter- nndZ^istfietigcschoss sind zugänglich von dem
zugleich fOr die TribQci>[i des I'utilikuiib bcsiimmteu Eingange;

eine zugebdrigc ^rorsero Wuilcliallc liegt in dem nordwestlichen

Ecbraame des Untergeschosses. Äucb jene grofse Foyer-Ilalle

des WeslflOgels, die fi&her einen eiubeitlichcii, «lurcli Ilaupt-

ond ObergescboES reichenden Raum biidete, ist etwas anders

ausgebildet worden; die beiden seitlichen Hallen vor dem
Lesesaale uixl der Restanration «ind vom dem graliien mluleren

Koppelmm doreb oPbm Brikünn fesoUedoi und bofiiftrts

mit schmalen zweig«sefao8sigea Neben«cfaüEe& TCfMlm murdeo.

Abgesehen davon, dtss die Erecbeinong der Halle hierdurch

an Iteiz gewonnen liaf . ist nunmehr auch im '"»hrrpMchoss,

(wo die Treppen wcbilich des Siuuugssaales nach der Ilof-

front ver^ichübeu bind), ein System organischer Korridor-Ver-

bindungen zwiseheu allen Theilcn des Hauses herntestellt; für

den Fall, dass man sich nachträglich doch noch dafür ent-

scheiden sollte, die Garderoben in den Nischen zur Seit« des

KtzuQgssaales anzuleget, im fOfMialtco tot, «Orden jene

JMmuiii^ auch dce ngcmmam PteniM von den E^-
gtaigen ni den Garderoben der AlifCOMneten gewähren.

Endlich tot flir eine grötsere ZlU beqBWWr Vfltbilkhmvh

treppen nnd AnfeOge gesorgt wordeo.

Em weileres Eingehen auf Einzelheiten wollen wir für

diesmal ebenso antcriasben, wie v,ir auf eine Mittheiluiig der

3 anderen Grundrisse, in denen noch mehre bedeutsame

Vcrbessemngen hervor zu iiebcn waren , vtrachtet haben.

Da der Grundriss in derarticcn pjnzellieiten wtibl auch RCgen-

wArtig als absolut fest stellend noch nicht erachtet werden

kann, behalten wir uns vielmehr eine ansffihrlichere Dar-

teUaag und Scbildenng der bezOgl. Anoidnoiigea fta eine

tfU/m Gel^ubeit vor.

Die QmUmMb» tat Ar das UntoiBescbofls, dessen

Vbftbodn 0,75 " Uber der Erde mf 4,25 », ftar das

Hauptgeseboss auf 'J (wo es durch ein Zwitcheiif!csclio>.s

getheilt wird, auf bezw. 5 und i für dab UljcrKCbcliosi.

auf 6—8 " — sämmtlich im Lichten — fest gesetzt. Die

mittlere Koppelhalle erhält 25'» Höhe bei 21 Durchmesser;
die beiden gewölbten Seitt-i;lialk'n werden 'j,50" breit und
14 hoch. Die beidett Uaupttreppcn zum Obergeseboss er-

halten 3,09 o*, die gröfiieren Nebenireppen 2^0" Lauf breite,

lieber die architektonische Ausgestalttini; des Inneren nnd
Aenlwren steht im einzelnen noch uichtii fe^t; m ftob aoch

dHin die AnanU der icOnattoitocfa hodi inteKMUten Zeich-

mmgen tot, die fttar Acho Zueek eutworfeo «erden bt, so

will sie der Kflnstler vorläufig doch nur als Vorstudien f&r

die Wirkung von Massen und Verhftltnis&en gelten lassen.

Für das Aeulsere soll so weit wie möglich das eixonartige

Bild des Konkarrenz - Entwurfes fest gehalten \n erden; na-

mentlich wird dies auch fllr die Erschciimng der Kupiiel

angestrebt, die nunmehr allerdings auf der tiruitdtiäch«

eines regelmässigen Achtecks errichtet wird. FUnige Ab-
weichungen gegen den letzten Grandriss weisen dnranf hin,

dass eine noch kr&ftigere licUcf»irkuDg erzielt werden tull;

titt der Pilaattr tretao an der Ilauplfront Dieifienel-S&ulen

anf und es boU die hierdurch gewonnene Tiefe dm ausge-

DBtat werden, am zwischen diesen Säulen ebenso wie zwischen

den Stalen-TodageD der EckthOrme Balkons anzulegen, die

während der SananeraHnigca eine aehr wSlkaamtUi Erwei-
terung der teireitaiden Rtame UMen dürften. Der HMel'
bau der Hauptfront, weklier in der llaujitfront ah Unterbau

der Kuppel erscheint, i&i verbreitert uud seitücli mit Doppcl-

sAulen abgeschlossen. — Alles in allem kaim die Sorgfalt,

mit der sich der KQnstler jenen vorbereitenden Studien hin-

giebt, wie auch das, was sich als Yorläutigcs i'>gebni-s'i der-

selben erkennen lltat, unr das Vertrauen erhöhen, das wir

von jetar ii daa kdaaUeriaohe Getfaflen dea Wcna gaaalit

haben. —
Di db Aaaniiraat daa Buea unter den hier gebotenen

TmMtfmoi *hmp ji—M« —riiiAiwi Kontnile natSr-WW^^^nMMHH^BWMB WMB^W ^VMWIHfOTnPHi Vi^HWW^WPnrav SWvWV^n^'v «^^bv^^b

Heb BOT an Onnid emea volbtliidig dordigeaibeileten q>e-

zifüm Kutwurf» mit Kosten-.'\nsrhlag erfolgen kann, so hat

man den Ausweg ergriffen, vorlauilg nur ein Projekt fttr die

Rohbau - Arbeiten aufeustellcn, welche sich von der Funda-

ment-Sohle bis zum Fulsboden des Erdgeschosses erstrecken

;

dasselbe ist der technisclien Revision der Bau-Abtheilung des

prenfsischen Arbeitsministeriums unterbreitet worden. Eraer

besonderen Behandlung ist bekanntlich der Entwurf zu den

Heiz- nnd Ventilations-Anlagen des Hauses unterworfen worden,

fOr den eine so eben zur Entscheidung gelangte Konkarrenz

anatcachriebeD mvde; der Erfolg derselben ist ein so glAck-

Beber f^wesen, daas «r Avbtellang eines Spczialpr^jekli aoeh

für t: • Tlicil des Raucs nichts mehr im Wege steht.

MiUlerwciie bat nach erfolgter Veriegnng der Sonmier-

slralsc auch der Ltauzaun errichtet und die .\iiv.chachtuug

der Baugrube zum gröfscren Xheilc l>cwirkl werden köiuien

;

von den anf der Baustelle vorbanden gewesenen alteren (ie-

bftndcn ist nur ein einziges als üaubOreaa benutztes dem Ab-

bruch TorlAnfig entgangen. Da die Lieforting der Dan-

matcrialien vergeben and die Verdingung der Maurerarbeiten

vorbereitet ist, so darf «obl erwartet werden, dass bald naeb

erfolgter Gfludataul^pig ant der «vkUcben AnsfUmmg
begonnen wM. Beknmffidi tot fllr ^toelbe Ua iMn l. April

ishä eine Summe vim r? 050 000 M. zur Verfügung gestellt.

Nach der üben erwähnten Denkschrift ist es Absicht, im

laufenden Jahre nDcli den gröfstcn Tbcil der Fundamente und

einen Theil des Kellcnuauerwerks herzustellen. Im nachblcn

Jahre sollen die bezgl. Arbeiten zum Abschltus gelangen

und etwa das halbe Uutergeschoss ansgefohrt werden,

w&hrend man 188ti das Untergeschoss vollenden und den
grölisten Theil des nan])tgndioaae8 bersteilen wilL — Die

Kasten des ganzen Bauea anaadllHetolich derjenigen fftr die

StrkbaoMilaBan, dto innen Binrtofatoaiff vnd dao bUdnertochan

Schmuck dea Oebindea werden bei sdir rciefaBäieB AnUaen
aber&chUglich auf 18 (m 000 geschätzt. Da der Reichs-

tagsgebäude-Fonds sich bei Abechluss des Hcohnungüjahrcs

lhH2 s3 ni>ch auf mehr als 2!! (MIO (H.KI .// bclicf und von

diesem Zeitpunkt ab auch die Zinsen dieser Summe wiederum
zum Kajiital gcschlagcu werden boUen, so darf wohl mit

Sicherbeil auf eine nicht unerhebliche Erspamiss gerechnet

werden.

In das UOrean des Architekten Wallot ist neben den
schon frfiber demselben angchorigen Hm. SchmtUling, Btoth,

ADgelmih nad Gramm noch Hr. Bfl^.-Bmstr. Mats ein^lialian;

dflBBmwdaaBMitaapeiktorHceger gchonn die Hm. Reg.-

Bnatr. J. A. Becker aod KOnen u. — — P.—

Nadi iiimal

Unsere F»cli£citschrifieD bricgeu vod Zeit tu Zeit Klage-

artikel aber die traurig« Lftje der preufskicfacu BauKewt^rkwhulea.

Ks musa ja duiur gesorgt werdea, dass die S n 1 i kht todt gc-

»chwicgen wird, denn das hiifse die Flinte ins Koni w«rfc>n.

Nuch mftucber schonen Uido in den Deiegirt«n - Tagen hat

•ich endlich auch der Verband tleuttcber Baagewerksmeiater, der

doch in DeUacUand eine Macht auf dem Gebiete baomwerk-
Uebtn FfldacfatiNa sein will, au einer Petition an das Abgsord-

netonbana anftanflts dbaaibe bim ebw fBv dtaa Mal an niti
Wie itol w dam Erfab aafaAar iMUann n hdM nd an
erwärm tot, betdaeSdiidiialdar AaMgefsaalB^dieaalMadar
SOdte Wut mi Dt Knna gtaättt mnlM atad ; die DL Krenar
Petition iit im vorigen Jahre der Staats - nil|iilMM an Bwflsk«
ticbtiguDR überwiesen worden und dronodi Bcftdie Frage um
den FortDeaiand der Schule heute noch ebenso wie danal«, Pas
Miniaterium bat fQr die Banfewerkschulen kein Geld und blu

dtoaar Behauptnag tcbritert sogar der Einäuai dea Abgeordnelen-

banaa. Bs ^bl aber kein andere« Mittel, die geaetsaebeode
Körperschaft mit der Nothlage eioiehier InatilutioDen bekannt
tu machen; deshalb dum die Petitioo immer und immer wieder

eraeoert werden, Ua cinaeiiM Abgandnate, sei aa aoch aoter
d«B OiMk Hd Btoflwa tawnrUi&r »tiawiaabafton, akk «od

Andere fOr die Sache erwirmen und ein uinuuhadc« Wuri zur

rechten Zeit ic die Debatte werfen, Soll »ber die IVtitlon über-

haupt von Nutsen sein, ao darf sie niclit nb r J '. /irl hmauii

achieläeD, auch nicht wunde Stellen «eigen und iCi<m -nuss ti>'

aufrichtige- nad klare iDformaiiou ftej;rüQdt;t niin r>]> lii, w.a

der Petition des Verbandes deuttehex Baugcwerkmeiatcr der t-uil

ist, darflber Uast sich streiten.

Zuerst verlangt die Petition die OrOndung ton einer Bau-
gewerkachnle in jeder Pioviaa. Daa ist muerea Erachteoi sdwa
ata Fehlgriff, der fraflleh aebo« in einer Oadkachrift daa Mtai-
alerbms vorkommt, welche von 12 ataeHliiban oder ^-»»"»-t»-

Uehen Baugewerkschulen spricht uiddtaaa anfdenBtalMegan «10.
Wir melBesj, daaa daa «rate and elnalfa Ziel di«

ErbeltttSf «nd verataatllebaar derjetstbeatebeades
~ vom Staat suhveatk>nirten — Schulen sein muaa.

Dabei ist vielleicht noch ein Unterschied au machen. Berlin

und Brealau, auch Köln («elebes u. W. keine Subrenlion besieht)

haben in ihren Schulen so viele einb^imacbe Schaler, daaa aie

wohl flor diese Anstalten mehr thun kannea, ala Eckemförde,
Idatain, Dt. Krone und HOxter. Für die letxtgenannten Stadt«

t tot unaweUslbaft dto Belaatoat nach ieuinm VMtbeanniHnodna

I dar KMan aa graft. Weandlaaa SHdte daefMbtadardhablb
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nodi Heizuof und die UDterh>ltuzi£ der üeriihe libomebmen, dann
tboD Bie genug gcgenOber den Vortbeileo, die sie haben; will

man tVr noch 5 Sobnleo erriebteD, dann werden auch die be-
8tchi>ndt<u Schulcu auf eia Scbeiolebeo berab gedrOckt, wie ea
bekanntticb die weilaod „KöoifttifbL'u Geverbetcbulen'', deren 21
im pnmftitcben Staat«! existirten, geführt haben.

Erkenifbrde heiicht seino Hanschüler vOTsüipsweiMi aus Scblüs-

wiK-lIolsteiD, Ilannnvpr uud dem nordwestlichen tbeile von Sachsen
und KrandeDhut? imd »cbwaukt in seiner Winter-Schiilerzahl
zwischen Ifi'iinl ini. Deutsch- Krone bat Ost- und >V(>iitprpiifsen,

Posen. IliDterpomuiem und die N. 0. Kcke •ton Hrandcnburg und
Wnrde nach Ausweis des vorjJibrigcn Profframms von KK) Winter-
chfllern (im Durchschnitt) Ixjsurht, Idstein uod Krfttrt hatten
noch niclfi einmal 70 Schüler im Winter au fmiweilen. Nur HOzter
und ^ti^uburg «u W. sind dem Normalbcsuch naho (fokomnum.

Wenn man von dem »ehr bcwiihrt- n 4jnimJ»aiie n .seeht, dass
in einer FacbacbulklaMe nicht mehr als au, tm isothiall ät> Schüler

glaidiMitig tmterrkbtst «wdn MUeo, daoeben die Erfahrung
barflckiicbtigt, d«si iin WioMr dia 1. (obertte) Klaaie etwa halb
lo iW 8cliUw wOlll^ all <to 4. (OBtentelOIU^ all <to 4. (OBtents), w BdaMii die beidenm laiiioiicDu wirtlMdiafteo, mit FaraileUüaafen

, w Am dieniMNMHftBlIiiiinn iMBetAlir
Ina WuH» odar 300

kann. Ue BaogmtrkKfaule ist

und rauM ai Maihw; dar Sommer-Ui
ZnMumathalt

'

ia UrtatD dla

Tociufflwaiae Winter*
rmaiTidit in i•bor des

vie
nt

Dia oban gcnmiitai 4 Schulen haben in Summa noch nicht
400 Wintenchfller gehabt; es wOrdc danach wohl richtiger tein,

die I'etitioD auf die Erhaltung und Ventaatlichung der BaJi-

gcwcrkschnlen m Ecberuförde, Dt. Krone, Idstein tind Höxter
zu riiliten: erst wenn diese an Ueherfullung leiden, *ird ea Zeit
•ein, iickcrufiTf!)' durch Griiudung einer Deoes Schule WMtlich
von Berlin, I i i x e durch eine Sehulo is Ottpianlhail} IdMein
durcfa eine Fi ii iic limi KHeia *n entltuten.

Was di'ii l\' iit betrifft, so .Tiu^ilt-rL oiae Baugewerk-
achuk in der Provinz eine Altigab« von 3l;ihki m jihrlich ohne
Hinzurechnung der Unlerhaltung und Ileijiung des Oebiiiidet; die

Einsahme wird aicfa bei Hebung der Anstalt auf eine Jahna-
fon 180 BdMdan, «0 «« ScMiddm «amiilw and

weitere Ermibigang denelbeo &r arme Schaler auf durch-
Bchniltlich 6000 >// gtellcn, m data mm Staate (&r jede Anitalt
30 000 M Züsch«« erfordert werden. Da a. Z. an diese

4 Scholen je 6O0O M Subrentioa gezahlt sind, so würde die
Uebemahme derselben durch den Staat etwa 100 000 .4if pro
Jahr tnehr erfordern; rechnet man dazu eine Erhebung der
SnbventioD fOr die Scbnlen ra Berlin. Breslaa imd Köln, sowie
die Herabsetzung des Sc.hulgeJdes in Ninnburg a. W. , b'ixirung

sAmmtlicber Lehrergebalter auf 3 001) Durchsdiuitt aebst
Wuhnungsgeld-ZuschoH, SO ist eine Erhöhung der I'o^ition ftlr

Subventioo der Baugewerkschulen um 200 000 M jährlich mehr
als aosreicbend.

In Sachen der Hatigewerkscbulen wird immer noch za wenig
gehandelt Wir fragen: VVarnm vereinigen sich nicht die Be-
oArdeo der aui mBisien betbeiligten Stftdte zu einem gemein»
sameti Appell an den Kultusminister, an den Minifir: l ir .'Iimdel

u. Gewürbe uod au den der öffeoll. Arbeit«»!!? Siüil d,v beiden

letstgeoannteo .Minister auch nicht Ressortminister far die Bau-
gewerkacholen, so haben sie doch immerbiu ein latereue daraa,

solche Anstalten an heben und für ihre Zwecke nutsbringend au
macbao. Wir haben auch io der atäadigea Kommission für daa
tirlmiirliB PntirrtrlilaiwiiBii ata« hwathew^ fnirttiHaii, mlcfaa
bat flmrkM Baaddaattanafe h dar aia daaSMdtao 'U daa
Döthigen Zoscknasas aafrueriefen anempfohlen, eine waalf lu-
reidseode Infönnation verrieth.

Wamm schweigt die Lehrprsebaft, dia dwch dlt nanaMM
Beschlösse des MtniBteriiims so schwer geschidigt iät md dndi
di« Ungewiasheit noch mehr gakrtakt «ird?

Wir glaoben immer, daaa atedringtidw VofatelhBgaa beim
Staatsministerium von beaaerem Erfolg wiren, als PetitioMa
an das Abgeordnetenbatu , trottdom daas die Biutgowerkaelmi-
Angelegenheitfln in den fT.inden von Nicblfacblenten ruhen.

Vou der diesjährigen Sc&siou des Abgeordnetenhauses ist

nichts mehr m hoffen, würden aber bald, recht bald di« Dölhigen

Schritte gethau, so könnte eine entsprechende Vorlage noch hoi

Anfstellnog de« ätaatabauabaiu • Ktat pro lääd;6 beracksicbtigt

werden. Gebt doch die Meinung herum, dan nur der Hr. Finans-

minister mehrmals die beantragte firiiöbung der t^tion fOt Bau-
gewerkichnlen ans dem Etata-Gntviiif wiadar 4

alao TwvArts oboe Zögcml

lieber Einmauenmn von Balken-Ankern.

Ist ein ganz in dur Mauer liegender SpUut eines liatken-

Aakna in vertikaler Stellung oder horitootäler Lage «i ver-

1?? Diea ist eine kleine Streitfrage, von deren Ent-
var tUkH dar Bestand einea Baowacka alihingt, die

it^fl^Ul «nf dia khifige Aonendnag das Baihni*Aiik«n

bltat In

dn horisontale Lage vor, atolke abar

1» der Regel auf Widofaptodi.
r Manar, imleh» • An-

I ja

UaUiiA fat aa,

auuaem; ich siehe jedoab
Bit dieser Anordnung
iat fdr mich alaliaam
«rdoung som
ana dar Fage gesogen werden".

In diaann wenigen Worten spricht sich suglaidi ein richtiges

und ein tmrichtiges konstrnktives Empfinden aus; efn richtiges,

indem angedeutet wird, worauf es bei der Vermaoerung des
Splintes ankommt, dass derselbe nftmlich nicht aus der Maner
heratts gerissen werden kann, ein nnrichtiges, indem voraus

^esetat wird, das« der borisooial eiogemaaerte Splint weniger feit

in der Mauer sitzt, als der senkrecht aimiwaäiiai IW, aihraad ga*
rade da« I'ntgekehrte der Fall ist

] iLiü Mauerwerk so stark und der Mörtel so hart ia,-

ein Ueraufzieben des .Splintes überhaupt nicht Stattfinden kann,

80 ist die Stellung des Spliiiles ganz gleirhgiUig. Um also den
Einduas, weichen die Siellnng des Splints ausübt, prClfra tu
können, masa man eine schwache Mauer und weichen Mörtel oder
trockenes Mauerwerk voraus setzen. Der wegrutliche Unterschied

des horizontalen und vertikalen Splin'n 1 ^ii ht darin, dass der
erstere als Tom Mauürwork belastet, der letztere dagegitn ah
unbelastet ancusehen ist Denn der Dmck des Mauerwerks, welcher

auf das obere und untere Ende dea vertikalen Splints wirkt, ist

im Verbkltaias sum Qaerschnitie dea Splints so grofs, daaa aa^
weder der aufliegende Stein serdrfldrt oder der Spliat ao Mit
laalNWHi «M, dMa dieaer Dmck ftr daa Halt dee SpHaia aa-
«aaaatiiaii mti. horiaeolak Sfüat dagegen, Im valchaBSfüat dagegen, Im i

Draek te Miaanwifci aaf die gau« Baaitaaiia daa Spihiu
k dlaaan Dfadr laUatlndig auf oad hat h Betug auf

dt seiner Knmatieraog den aus diesem Drucke sieh

Halt vor dem vertikalen Splint voraua.

fÜBe weitere Wirkung dea Dmclces ist die, dau der borison-

lala Splint, auch wenn derselbe nur geringe StArke beaitst, durch
dicaen in seiner gansen Lange wirkenden Dmck so einem un-
biegaamen Stabe wird , withrend der unbelastete, vertikale Splint

bie^sffl ist, der Anker also bei den letateren wesentlich nur anf
den Punkt des Mauerwerks wirkt, in welchem er mit dem Splint ver-

bunden Ist and ai] diesemPonkte die Zerstörung beginaon kann, ohne
dass die entfernteren Tbeile des Splintes in Wirksamkeit treten.

Der DoterscUed dar Wiricvad waiclw die Lage des S^üntes

klarsten werden, wenn mau die un^Uustigsle Lage des Splialos

voraus seist, denselben n&mlich dicht an der Innenseite der

Mauer eingemauert denkt Der unter dem Einflüsse der Be-
h^o^^es^dar^beHteiaade^

n

, ww.«» der vertikale Splint «ihaa

jadaa WldanUaMl'hanHia gesogen werden könnte.

Dia Yertheidiger du senkrechtes Ankersplintes betonen es

ia der Regel als eine wesentliche Au%abo dasselben, die Wirkung
dea Ankers auf eioe gröfsere, abar and unter denselben sich

erstreckpnde Mauerflii<£e au (Ibertragen. Ob eine derartige

Hebertragung der Kraft des Ankers ansu-

nehmen ist, dflifte nabaaatelianda Skiiaa

des Vertikalsehninaa atnar aaraakartaa Haaar
klar machen.

Voraus gesetzt, das Mauerwerk hätte

Kwitcben 2 tu Hohe der Balkenlage durch

Verankenmg gebildeten Gurtungen das

Bestreben aussnbauehen, ao warde diesem

Bestreben in der halben Höhe des betr.

Manerköriwr» b«i a mit dem geriugsteo

Kraftauiwaudc entgegen su wirken sein. Je
mehr man sich mit dem Angrlfl^sptinkte der

entgegen wirkenden Krafr i n ter halben

Höhe entfernt, um »f> grij.atr muss diese

Kraft werden und wenn man bis zum An-
griffspunkte des SpUnteü ruckt, theoretisdi

genommen nneodlich grof« sein. Dasa gegen-

ober einer dieser Grense sich nahemdea bah
die Slofigkeu einet AnkaM^iala

t aaf oB Hldend Idein ist, liegt

mosaaa daahalb anah Haaaia teartig suu-k

ausgaftkft «ardaa, daaa ibia Steifigkeit

t, um jedem Ansbanehan swiachaa
Iknilagen mit Sicherheit vanabaaian.

Ist dies nicht der Fall, so vermag kein

BalJieoanker den Einsturs su hindern.

Ein wesentlicher Utaatand^ dar noch far

die horisontale Lage daa SpHatt Vtlebt, ist die

BequemUchlrait der Tarmaoenmg desselben.

Mit dem Verlegen einer Schicht, mit einem
MinimtiTD von Verhau ist die ganze Ver-

maueruug des Ankers abgethan, wAlirend

man bei der vertikalen VenDauerunf dea
Splints in einer grolsen/ " «-».—«..i

lut der EioiDaoeruag dasa^hen au thun hat
YagdL
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Dia PMitlMwwbung für da Hsizungs- ind Lllftiiiigsmii|ie in mm RciclMtagigeblade«.

Dpr wichti^Bte Tbeil des (ipb.nides ist iweifellos der Haapt-
S i tz u u f;ssaal. In dcmsHlben ücllrn di** hOchtUtn BMuntCn aes

Reichs wie die KrwiiblteD des Vollis mit' i Tollster Anspannung
ttirer geistigen Kiäflp »ibpifpn, wahieiiü uhp! rii'cliciide Go&c,

Dantpf UDd Warme des Stoirwethsels von fi*a 1000 Penooen
dMeAwt «ntwidielt nerdeo. Wollte man auch abaehen roa der

ADDefamlidtkeit, ao wQrde doch >choo die Rflckairbt auf die

ArbeiuaUgkett jeoer M4imer aar AawendoDg aolcbcr Mittel

lim Urfw« auto lanidldMr fiitwtelb fri uf dw An*
adiauttog begrtadt^ danM wegen der Wirmeabgabe der meoaeh-
lieben Körper Batargcalft Mi, die Luft im Saal tod noten nacb
oben tteigen an laiaeo; «a wird dieaea VetfUma in mehren
der Erl&nterungt-Bericbte geradezu daa .oatfliActe'' «od deahalb

.allein richtige* genannt. Bei nlhaiMa ""ff"'"" tnf die in

Frage konuneodeo Wftrmemeogen ftudlai Mk aUtidinga viele

GrQode, wrlctic fdr die Luftbewegctng von nnteo nach oben
eprecbfc. Man wird annehmen mfliaen, data dnrtbtcbDitilicb

jede PereoQ sCiiDdHrh 100 Wtnne-Kinbeiten abffiebt, alao bei

»oller HeseUuLR dtiu Saal slOndlich 100000 W.-F,. sugefOhrt

werden. Der Saal igt riogaum von Gingen beaw. Garderoben
begrenzt, welche auch bei grcbter K&Ite aof mindetteoa +10*
erwärmt «ein loilei», ao dass dnrch seine Seitenwäade nur wenif?

Wirme verloren gebt Auch der Ftifsboden kano cur gerirgp

Winneverluitte veraola^aen, «eil unter ibm entweder die gehörig
erwiUii tr n: iji i.uft oder dip Abluft dea Saales sich befindet.

Kbecjti wenig ist der Wtrmeverluat durch das Oberlicht von
Bedeutung, zumal wenn — waa behufs Verhütung des „Scbwiizens"

empfohlen werden mtssa — dor Ilaum zwischen den beiden Ver-

glaaaogen geheizt wird. Die Warme - Kntwirkeluug durch den
Stoffwechael ist bei vuUer Beaetzuug des SaaJes d^hur selbst dann
grMhar «Is der WArmeTerluat durch die Bioichlie&nnga- Fliehen,

wcni die Temperatur des Freien sehr niedrig ist, vielleicht — 20"

lMlr||t. Man muas dater inner eine K Qhlung dea Sialauitrebea;
dl* BainBf dcMelbn bcechrAnkt licli auf «a DurdiwIrauB der

Wtoda^lMMl n.«, V. vorder BnwlwiifdNSukn. Seinit moss
dfi Töpenuer der fifMdm Left«IkinddarBcoolnng dce Saales,

«m twtn KompHkattoDOi fenneideiw taHur otedrlger aeie, ak die

Thaqteraturdenelben; diefHadeLaftamfraitaiehandeBMemdeii
und aleigt der aunebmendw Enimait entipiechend empor.

Dem zufolge haben die Botwwle- Verfasser J. L. Bacun-
Rellin, Becbem & Post-Hagen, Bloebiaaim (Rietachel & Henneber«)-
Oreaden, Hisetke-Berlio, Henneberg-Brieg, R. Kelling- Dresden
u. Berlin, Meyer & neTsdilag-Manchen, Naruhn & Petsch-Berlin,

R. Noake-Hamburg, Akt Oeaellscb. Scbiifer A Walker-Berlin,

Streirer Goldscbniidt-nerlin, Akt.-Gpsellach. Wfser-Fremeü die

EiofQhning der Luft durch den Fufsboden, theiU nur des Ab
gewdneteii-Raumps, theils auch der Galerien gpwiiblt. Die Luft
wird hei ibreni Kiutritl bis 0 • kälter sein massen als nach dem
betpüien der Menschen. Erscbeiat es nicht bedenklich, die Fiiilse

so viel kilter au halten als den KopfV Man führt zu ;:iii:.t< i

dea Verfahren» die Operiihiuiser in Wien, Frankfurt und iireadi u

als Beispiele au, rergisst (Mm aber, dass man iu Ericneriini;

an die Zust&nde der Ilcimath - t. B. in den Königlicheu

Theatern zu Berlin und HannovRr — aber die Gelammt« irkung

der betr. LOftungsanlagen so sehr estsackt ist, d&ss die nnbe-
bagliche Kühlung df t" i.'m »uDilchst nbersehen wird. Nachdem
mal die erste Ueberraschuug verwoodcQ hat, st*sigt jedoch der
Wunsch empor, zwar die schöne frische Luft, wie sie den
erat genannten Theatern eigen ist, zu genieben, aber ohne die Zug-

bog an den unteren Otiedem. Der Mensch hat awar einen

•Ivebeiid«^ ^«r^kräcn ^IMowa Kftrpcr «ad verlangt

erieuehiet, wird nn die LvKa«- md AMAr, mldw duWM»
Operakant teil etw» IB Jalen tanittL Mht enibdUea iannen.
Im mHegenden Falle, in welrten die lebhafte Wirme-Entwicke-
hwf aeter der Decke, durch Anwendnag elektrischer Beleuchtung
eanaiedto wird, ist man isiiidcelen sa Zweifeln gegcti die Zweck-
airiUdtkest jenea Verfahrena iMfeehttgt

Wom die Luftzufuhr von unten mit gleichzeitiger Abfuhr
nach ol>en acbon f&r die Beseitigung der Wirme nicht als unbe-
dingt zweckmifsig erkannt werden kann, so gelangt man bei Be-
trachtung dea anderen Zwecks des Lufiwedisela, nimlich der
Erhaltung einer angemessenen Luftreioheit, sogar tu dem Ki^b-
liiss, dass die umgekehrle I.uftb<-wpgimg den Vorzug verdient.

Soll nicht Tor allen IiinRen den Lungen möglichst reine Luft
zugeführt werden .' i»l deshalb nicht anzustreben, dass die frische

LuA lunHchst dem Mundo und erst hiernach den unteren Krtrper-

theilen dargeboten wird ' Auf üruud dieser Krwjigmu' n die in

einzelnen lurijiuietuugt- Berichten geradezu au^Kesprocbra wurden
sind, halten aahlreiche Preiabewerber, nunnlich Arnold & Schirmer-
Berlin, Job. Haag -Augsburg, K. Ilagedont & 0. Wiedemann-
Iniswldorf, bezw. KMn, Iii m r v i

: üerlin, Kiacnweik Kaisera-

lauu-ru, Kiuffer *('«.• .Main/, und lit r;in, M. A H. Mngnus-Hi rlin,

R. 0. Mejer- Hamburg, Pflaum &. Gerlnch - Herlin, Rietnrbel

& Ueaaeberg- Berlin, II. RAaicke- Berlin, i itel ,t W olde- tierlin vor-

Pfütsner-Dreaden, 0. Stumiif-Iierliu, Möhrliü-Stüttt::trt »oliea

80 lange die I^ufl von oben zuführen wie diese kiiiur ak die

Saalhift sein st: i n anderen Zeitpn w ililun sie den umgekehrten
W"eg. Möhrliii macht hierbei den, memer Ansicht nacit schwer

wiegenden Fehler, di^enigen Kanile und Fafabodeo-Oeffnungen,

welche zeitweise der Lnftabfnhr dienen, au anderen Zeiten ftlr die

fHeche Luft zu benntaen.

£. Knho-Balin will die friaelw Laft jedenatt «hao eioAkrH

Dsild Onn «dliek taat dnl lUgilcfaktflan ba Ange. lo

eingetragen, ireldie die Lnft-

A6fnhr durch die Deck« vennittclt,

Verfahren auf besonderem Blatt darfaalallt

aind. Letalare Ltaangen lassen sich ohne weiteres an die Sidla

der ersteren aetaeo, ireshalb sie den Geaammt-Entwnrf ergiuaiL

Da Grove'a Lösungen der Aufgaben : die Luft von unten nach
oben, bez. von oben nach unten zu führen oder in halber H6he
eintreten und nnten wie oben abfliefsen an lassen, zu den besten

der gelieferten geboren, so mögen sie nnter Znhflifenahme der

Figuren auf S.273 der weiteren Erörterung zu Grunde gelogt werden.

Wenn nberhaapt die Zuhiftoffanngen in die Fufsboden bezw.

in die Setrstufen der treppeiiffirmig aufsteigenden Theile dcr8<'U»eü

oder in das Gestilhl gelegt werden sollen, so darf mau nur ge-

nnge F.iulritts GesL-bwiuiii«keiteu zula.'isen; 0,6"" Geschwindij<keit,

welche u. a. Hae-iecke in Aufsicht nimmt, ist jedenfalls zu grofs.

F.ine kleine Geschwindigkeit ist i : y."^- zu erreichen durch au-,-

gedehnte Vertbeilnng der Zuluft f)etTnuugeu auf die gaaxe Fliu:l>e

sowohl des unteren h ulsbodens ah auch desjenigen der Galerie.

Gleichzeitig musa mau aber durch Uicbt zu bedienende Regelung*-

Vorrichtungen dafOr sorgen, dass jede neffaung die ihr zugedachte

Luftmenge auch zngefQbrt eihilt und diese Luftmenge die zutriig-

liehe Temperatur Iwaitzt.

Diesen Forderungen ist Grove's Entwurf am weitgehendsten

gerecht geworden.

Zwei BlAser, welche nur fOt den Saal hesliount sind, drOckeo

die auf + 17 * erwinsM Um* mMH» Lnit «eo .4, Fff. 1

nach Ii, von vro sie in die hfllar baiafnaB HefilMnaiii (duvk
die recbleddiaD ZntritMBnmiiea ala aoielM beaaidiMt) eder ia

die gleii^ bodh bciegeoeii breMerao Kanaani, In «cIcImb «ne
Wdlererwftrmnng der Lnflt nicht aehr atattfiades aoll, gelangt

ZwiMhcn je einer Heiskammer und ebier Kaauaar letztgenannter

Art befindet sich eine Miadikaauar, m wdehe oieh fiedaif

«imcte und k&ltere Lna gdaaaeo wild. Oabcr den lliidi-

kammera iMfladesi sich Oi iToungen zu den Beobachtuiiga-KaniiBieni

C und Z>, ao data man in diesen gleiehffirmige Temperaturen tu
erhalten vermag; die Höhe der Ueolkachtunga - Kammern ermög-
licht die Einstellung der Klappen, welche die Laftmengen fOr die

einseinen Sitzplätze bezw. (ralorieu reeein. Zur Erleichtenitig

des Regelns ist die Koiumer (

' auFscliliefslich für den eieenüichi'u

Saal, die Kaminpr /' ausHcblieraluh filr die Galerien bestitnujl.

r)ie Ai>!ufiöffDuug('U befinden sich tbeilweise unter der (Jalerie-

decke, theilweise in der Wcilbung des Saales (bei Ki; sie »Itheo

vermöge der Kanäle // fiu dem Grove'scheu Gruudriss S. 265

Fig. 3 mit A thezeicbnet ) mit den allgemeinen Abluft - Kanilen

des Kellers in Verliinduug

Fig. 2 lä&ät da£ zweite der vorgescblageoen Verfahi ea erkennen.

Die Triache Lufl gelangt von A durch Ii in mit MiM:hklappen ver-

sehene hAber belegene Kammern und steigt, nachdem sie angren-

zende BeobachtuLgs-Kammern dnrcbstrOmt hat, in den Kanälen P
zum Gesims der (Tslerie empor. Durch einen tchnialeu, nngsutn

laufenden Schlitz dieaes Gesioses, welcher um etwa 4&* geneigt ist,

btrünti t'ie nun in den Saal, entweicht durch imter den Sitieo der

Reicbaboten, «rie im Fnraboden der Galerie angebrachte Üeffoungea

der Kaouiem C, beaiehnngawciae in die Kanäle E, um sc^eisüch
in die weiterohao boraHa orwihatw AMwWcaolhi ß <a laiainm.
Oeffianngeo F in dar WMhwii daa 8iala% wie nnlar dar Chlano*
decke aidlcB adberieaa mtor Vemütehn« dcrlEaoile E ebi Ab>
taugen am das bddiBint sei

dem ErilnleraBfla*Berieht Grove's ist anf die Gründe die

doppeltritigen Abfbbr nicht cingccaugon; idi darf mir daher fi-
ataiten, ganz kurz auf einig* fieaaaien hinzuweisen. T>i«jen%o

Luft, welche die Wirme dea StoiNeebaeia aufnimmt, soll in deo
nach unten gerichteten Weg gezwungen und durch die FnCibOden
abgeeaugt werden : «eichen Zweck bat die Luft, welche ttber den
Köpfen der Besucher eingeiohrt und in noch grOherer Hobe ab-

gesaugt wird? Eine Wärmequelle findet aich dort nicht, da der

8»a! durch elektrische .h Lii ht l>eleiichtet werden soll , auch
liudet dort eine Luftveriiureiuigung nicht statt. Sonach uiuas

die in Keile stehende Luft, s«ü sie Überhaupt nOtzen, zunrirhs!

zu den Meuücben nieder sinken tind alsdann wieder empor steigen,

»oilurch unbedingt Wiibel gebildet werden, welche die baupt-
üachlichiite, von oben nach unten gerichtete Luftbowegung ttOren.

iHsr drille Vorschlag, nach welchem (vgl. Fig. 3) von A dnrh
O gedrückte, dann geeignet erw&rmte Luit, die Kanile D be*
nutzend, sowohl unter der Qaleriedocke als auch durch die Saal»

decken-Wölbung, bei K atistritt, während die Abluft durch den
FufslKodeu des Saales mittels der KiBinter C, durch dei^enigra
der (ialerie mittels der Kansle F BB dao AMofthaiilaa B fO*
langt, verdient daher den Vorzug.

kh dvf Mch daraof UMiAao, dM die haMOidho Tnck>

Diqiti?ed hv Conojf^
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onng der für den Hauptaa«! beBtimmten Luft durch die vorge-

»chlaffeDen Anordnuogu] leicht durcbtufahreD ist, indem mittela

der VorwUnakörpcr (C\ nach Orore'» Entwurf) die Luft auf riel-

leicht 12 * gekohlt uod daon in den Ueixkammeru aber N, auf
etwa 16 • erwtrmt wird. Bei 909; Sftttigung entb&lt 1 ^* Lafc,

welche 12* warm iit, 7,6* Wasser. Jeder im Baal befind-

liehen Perton »ollen stOndlich etwa iü H Luft zugefabrt
werden, weshalb etwa S6&i Waaser fOr jede Person iu den Saal
gelangen. Recbnet man für Verduottung 100«, so entfallen auf 1 *«

23 • warmer Luft
365 -f 100

48
= 9,7« oder diaae wird auf etwa

58 <)i gea&ttigt.

Zum Hervorbrin»

gen einer gleich-

mlLfaigen , nicht

bel&atigenden

Luftströmung iat,

Boll die Regelung
nicht gar zu schwie-

rig werden, erfor-

derlich , dass der

ilauptsaal von den
flbrigen RAameu
möglichst uuabb&n-

^g bleibt Da« ist

von Qrovo aago-

atreht, indem der-

Bfll>e färdenilaupt-

aaal swei besondere

Itl&ser verwendet,

besser aber von

Meyer erreicht,

welcher aulserdem
swei besondere

Sauger in Aussicht

nimmt. —
Schwer zu ter-

stebeo istdcrZweck
„des kleinen Betrie-

be«"; ea sollen u&m-
lich laut Programm

Bibliothek, Bu-

reaux, Wohnungen
a. s. w. mittels

Dampf -Warm-
wasser-UeizuDg ge-

heizt und uuab-
häugig von der Ilei-

(Uiig gelüftet wer-

den können, und
/.war sowohl mittels

der allgemeinen

Drucklnftuog als

auch (während der

kälteren Jahrestvit,

bis -(- 5 " in vollem

Umfange) vermöge
des Auftriebs der

wärmeren Luft Der
Erfolg wird sein,

dass man die Flaupt-

anlage nur während
des Tagens dea

Reichstags benutzt,

in Obriger Zeil sirh

mit der Wasser-

heizung begodgt,

aber die Lüftung

ruhen lässt. Daun
mOssen die Heizer

seitweise anders be-

schäftigt, folglich zu

jeder Zusammen-
kunft des Kelchs-

tags für ihren Dienst

eingeübt werden.

Das« hierdurch

Störungen entate-

ben, wird jeder zugeben, welcher in der Lage gewesen ist,

Mannschaften fdr verwirJcelte Dienstleistungen heran zu bilden.

Die Kosten dea kleinen Betriebes werden übrigens nur scheinbar
geringere sein; tbatsichlicb werden die F.rspamisse durch die

gröfsereu Aulageko;teu, bczw. dercnZiosen und Abschreibungen mehr
als aufgewogen. Wörde man nur Dampfliifiheizuog verwenden, so

würden die ausgedehnten Warmwasser- Röhrenuetze des Dachbodens,

des Keilergescboesos und die Verbindungsstränge sowie die ört-

lichen Heizkörper unnöthig, der Betrieb würde bedeutend verein-

{acht uod damit gesicherter werden.

Nicht allein stehen die angedeuteten Uebelst&nde als Folgen

dea „kleinen Betriebes' in Aussicht, sondern es sind auch schon

jetzt unangenehme Folgen desselben zu Tage getreten. So haben

FIf. i

mehre Preisbewerber durch ungeschickte I^uog der Aufgabe,

den „kleinen Betrieb" mit den ,gro(sen Betrieb'^ in Einklang zu
bringen, ihren soast guten Entwurf geradem nnbranchbar gemacht
Sellist die proisgekrOnnten Arbeitan haben darunter gelitten:

Job. Haag schöpft für die Zeit, während welcher die Druck-

laflung nicht benutzt werden soll, von den Höfen (bei L, Fig. 1,

S. 265; wärmt alsdann uogenügpnd vor und schafft hierdurch eine

Quelle für Betrieba-Störungen; R. O. Meyer schöpft aus dem Isolir-

kaoal (bei /., Fig. 2, 8. 2(>5) filtert die Luft und wärmt dieselbe regel-

recht vor, aber mittels Wasserheizung, was mindestens bedenklich

ist; die bei L, Fig. 2, S. 26b endenden Auswüchse des Meyer-

Bchen KanaJnetzea sind nur dea pUeinen Betriebs" halber nötbig.

Orove hat das Rich-

Fl«. I.

tigere getroffen

:

derellw erwähnt die

Wagserheizung
nur mit einigen

Werken und nimmt
in Aussicht, dwa
die Luft jederzeit

denselben Weg
machen, sowie die-

selben Vorwärmer
benutzen «oll. Führt
man die Anlage

hiernach aus , so

wird zweifellos

wenige Jahre nach
Inbetriebsetzting

die kostspielige

Kanalaolagc de«

Kellergeschosses

nur selten benutzt

werden u. Schmuts
wie Unordnung die

Stellen zieren,

duich welche dem-
nächst den Er-
wählten des Volkea
die frische Luft ge-

liefert werden soll.

Solche Räume, in

welchen üble Ue-
rücbe entstehen,

sollen bekanntlich

eine niedrigere

Spannuiif; babeu als

ibre Narbbarn, da-
her dürfte für Ab-
tritte sich nur die

Säuglüftung em-
pfehlen. Sie ist denn
auch in fast sämmt-
lichen Entwürfen
vorgesehen. Haag
führt die Abluft der

Abtritte nach unten
in ein ausgedehntes
Röhrennetz (g.puok-

tirto Linien Fig. 1,

8.2(;&), das mit dem
durch I/eitungswaa-

ser betriebenen Sau-
ger J/, Fig. 1 a a. 0.

in Verbindung steht
Gröfsere Sicherheit

des Betriebes ge-

währt der Meyer-
»cbcVorschlag, nach
welchem nur die Ab-
luft jeder Gruppe
über einander lie-

gender Abtritte im
Keller gesammelt
und mittels, durch
Leitungswasser be-

triebenen Saugers
über Dach geworfen

wird, indem in Folge Versageos eines solchen Saugera nur eine

Gruppe der Abtritte ungelüfiet bleibt Grore endlich lüftet jeden
Abtritt besonders, indem derselbe je eiuen Schlot über Dach führt,

durch welche die Luft mittels eines, durch das Spülwasser be-

triebenen Saugera und der Wärme geeignet angebrachter Gas-
flammen abgeführt werden soll. -

Ich kann nicht unterlassen, am Schluss dieses Berichtes den
Leistungen der deutschen Heiztecbnik im allgemeinen, wie dem
Fleifa uod Gedankenreichtbum der Preisbewerber im besonderen
meine volle Anerkennung auszuaprecheu. Die deutschen lleiz-

techuiker, welche dem Preisausschreiben Folge leisteten, haben
in ihrer Mehrzahl Zeugais« davon abgelegt, daas sie befähigt sind,

den höchsten Ansprüchen zu genügen.

; GOC
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AroUteMeii- u.Inganlaar-'V'tMlamniaaofH'. Antttt'
ordentliche VertaDmloDf Mittwoek, dm 14. Mal Top-
ilnnder Hr. 0>rbe.

In den Verein wird neu kofgeooniiDen : Hr. Arcb. Weodeburg.
Die Verbands-Dmfeschrtfl Ober die Fra^e: „Wie kann der

Ueberföllong im Baiifiu-h entgegen gewirkt werden', iU einge-

gangen. — Die K. Linddrostpi «»inpMiJt auf höhere Aoordnant?

das Werk des Hm. Fabrik- Inspektors Morgenstern fliehhardt,

I.ptpzifr) «Ueber Einricbtongen uud SchiitaTorkehrungen zur Sirhi'-

niog gegen Gefahren fOr Leben und Gesundheit der in gewerb-

lieben Ktabliisemetits betehSfiigten Arbeiter." — Hr. Bttgen
berichtet namens der Rechnungs-Prtifimgs KommiuioD, dasa die

Auastellungen an der Abrcdmung für erledigt seien und daat

die Abrechnung i i .h3 in so muateivllltiger Weise aufgestellt

ist, dass die KommiaatoD ohne weiteres Decharge beAntrafit. Anf
Aufforderung des Voraitsenden giebt der Verein dem lUchuungs-

fflhrer Hm. Fischer, dem durch die anvorbereilete Kassen-

Chenmbme nach dem plOtslirhen Tode seine h Vi )r,::.ijger8 Hru, Voigts

eine uugewöhDiiche ArbeitsUat zugefallen ist, seinea Dank durch

Sifceben von den Sitten su erkennen nnd ertheilt die Dwkarge.
Aufserordentliche Versammlang, Mittwoek, den

ai.Moiiei^. Voraitaeoder Hr. Garbe: ilt lOttfeteirerden
In 4co TereiB «ufgenoBiKO dio &u.
HoMik IjHiIhIiI

Hr. Odtto _ ,

4m BnulintAwdMr TSMHi udk
deo Jini

Br. Fatol, di Gast, legt lOteB Proben von Wdlesdeoa,

ti Wti$affroo/ Paper anüi CSsmo* tot. Das Papier besteht

Mi 1 Iii4 iiil iwiriMifkeii liflwmfm getrUnkteu fu&t aufeinander

lemkria Lag« mi kt Dir Wiaaer T6lllg undurcbdringlich, für

FiUdniss unangreifbar. Ea eignet sich s. B. fQr Auskleidung
von Wasserbehiltem und Herstellung ?on unterirdischen RAhren,
welche nach jidtrelanger Benntaung vAlIig nirversebrt gefunden
wurden. Namentlich soll das 4 fache Papier fOr Daehdeckimgea
(Fiscbereiausstellung 1883, und Hygiene - Auastelhmg It*! in

London) sich ganz besonders eignen. Die Sparren werden in

Hfthnbreite (70*« oder 140^") gelegt und nehmen der Länge
Vach je eine schwache f 6/2,6 starke) ünterleisie auf. Auf
diese werden die beliebig lang sin liefemdeo Babaeu mit Flaacheu-

tOgcu thuijlH bat i traff von Traufe zu l^aofe aufgezogen und in

den Laagsnlithti' auf den Leisten mit WacJisfaden genäht. Den
Stöfs deckt eine i it rr.i igte, welche aammt Papier und Unterleiste

auf den Sparren genagelt wird. T>ie Oberleiste erhält »chliefg-

lieh einen vasiierdicbten Anstrich. Ija- I'hht rrliiui ki-;:ri_

Anatiid), und soll, obwohl es nicht auf ScliAltmg niiit, lu ]'(>>gf

äc» stratlVii Ari iiiirrt. nelbst bei HO'"' Sparrentheilung einen

ftliujQ tragen knouen FirstdicbtODg ist nach dem Gesagten
nicht erforderlich; an den Traufen wird das P^^n HB «feigo-

rundete Leisten gebogen tmd unten genagelt

Die schwachen Papietsort«

> tmd filulnissichere Leinen-

«loftlkrSogjri;SdtOUlVankdR-Btdadkuigen, auch Verpackungen
kor, ««>che Mi krilgMlMr fluko tOWk gffln«i und sehr stark sind.

Fonersicher «iM dio Fabrikate der Firma bisher nicht —
In den Sitxungen sm H. und 21. Mai wurden ferner die

VorkMdlungen Uber die Hamburger Kormeo far Ver-
trage swiaekOA Tockoikor aod Auftrogfobor an £nde
gefohrt, tbar faaa Aofut k> 4ar SUnmg VMi 7. MM kmlts
berichtet ist

Beim Wiedereintritt in die abgebrochene Besprechung des

5f S Itetr. die Haßpflicht de« Technikers im Falle de» rinTermfigena

des Ausfahrenden, bebt Hr. Wiesner hervor, da&s dieser Para-

graph sich lediglich auf die unter II. Si>erielle Hestimmnngen
Ko. 4 „liaiileitung" aufgefiihrteu Fiüle bezieht, welche an sich

milde gcfaaat — nach vom Techniker &nr im P'alle des ün-
vennögens des AasfOhienden vertreten werden 9oll<>n. Vor Be-

schlussfaasnog Ober Ii 8 enqpfieblt mek detbalb die OurchlienthuBg
von II No. 4, jaoH «tf tte klar gKrolfc— noiiliimim^ii
Beiag nimmt.

Der Verein tritt daher in die Berathung II No 4 Bauleitung
eio, welche io beiden Sitzungen wiederholt »chliefslirh zu folgenden

EtHBltalni fobrt.

o) Allgemeines wird in der ilaujl-.-gür V^naug ange-

nommen, jedorh wird der letzte Absatz gestrichen, welcher den

Techniker verpllichtct, wiihread d«r Üeschaftastuodea in seinem
Bflreoo selbst oder durch Vertreter stets Auskunft so ertheilen.

b) Baaanleitung. Es wird von mehren Seiten die Ab-
troanaog der BouaDleitang als gnosderte Tbfttigkeit des
Toduiiken als gow beaooders sweckm&uig beaeichsst, der Abaats

UtJadodk nf Aatnc dwHni. Oarko dta

bMt arit dar Ba

Vertraga'niialliiiiioBgBii oiftcdariithM odat gowkanklao
rungen lu gebetL"

c) Generelle und d) spesielle Baoaufsicht. Die Kom-
mission hat vorgeschlagen, die nach der Hamburger Faasung bei

genereller Aufkicht vominohmenden Stichproben an Materialieo

Anaftkrangin ki ^ apaaicllo

k dto BÖMiäilHlt Ihr Mifl Poklar;

am Vereinen.

wenn deren Beseitigung durch alle verfiOgbarea Mittel zu erstreben

unterlassen ist, bezüglich der generellen Aufsicht aufzuheben und
nur bei spetieller Anflicht beWubebalteo, dam schlielslich die

Hamburger Faaaung fOr specielle Anfiiicht, nach welcher der

Techniker fOi all« Fehler haftet, welche er bei torgfUtiger fToter-

sochung h&tte erkennen raOssen, wenn er nicht alle sn Gebote

stehenden Mittel sn ihrer Beseitigung vergeblich erschöpft hat,

ganz zu streichen.

Diesem VorscUa« gej^nübar wird Folgendes geltmd^geir^ach*

Dio f.'CDcrelle Aufsicht wird durch die Aendemng auf so uIIl'.

meine Verpflirhtuagen beechr&nkt, daas sie bodeutungslos »ird,

uud An%, v,at uügemeiD unter speaieller Aufeicht .-rütanden wird,

verschwiudei ganz. Diese Verschiebung entspricht eiucrseit*

den die Iwideu Art«n gesondert berfldcsichtigeiiden Honorar-

Normen nicht, andererseits ist es unbedingt nAtbtg, fflr be-

stimmte Fiille, z. H. scbwieriL"' I mdir-ii i'i ;:. .Aufstellung schwer

belasteter SAulcn, eine in die 1s1i'.ü6U;q j'tuuli gehende Aufsicht

zu verlangen, welche daher auch in den Bestimmungen vorge-

&i»ben sein muss. Dm Abschwichimg nach dem Kommissioas*

Vorschlage wflrde die Einfllgnng besonderer Bettiamnugen fir

speziellste Aafsicht nöthig machen. Weilar iat Dich den To^
schlage fOr genereUe AaMcbt Jede Haftpfficht gestrichao^ ea

wflrdeo hier aondt vannitkHck dio adv Aoogen altg
"

kl Knfl ttataa. Haak daaa

nur fax iokiko Fokiar, vakko «r M daa ki aaki BdiakeD «e-

stelUan Baanhao dar BtaKdlo erinunt, nid daran Beseitigiag

mit sJlen so Gebote stehenden Mitteln au erstreben er untetianaB

hat — eine gewiss sehr mUsige HafipHicbL Auch die in 4 lest

gesetste Haftbarkeit bei spesieller Aufsieht onthUt nur das, was

heute nach rAmischcm and Landrecht allgaaaaki geleistet, und

was auch fllr besonders schwierige Fftlle gegen entsprechende

Honorirang gefordert werden muas. Die Hamburger Fassung

beschr&nkt diese strengere Haftpflicht aber attsdrflcklich auf solche

besondere F&lle, indem sie bei mangelnder auadn'tcklicher l'eber-

nahme der speziellen Aafticht nur die Uelternahme der generellea

voraus setzt.

Na<hJem in der Sitzung vom 14. Mai zunächst eine dem
KommissioDS-Vorschlagc nahe kommende vermittelnde Fassung zur

Aonahme gelangt ist, wird am 21. Mai auf Grund obiger Be-

trachtungifU , die als sehr günstig für den TadkOikar atkluMO
Hamburger Fassung wieder bergeatellt.

Die Rerathang kehrt hiernach zum § 8 zurflck. Hr. Dole-
/.alek beantragt mimnebr den § 6 so Streichen, da nach II Xo. 4
i stii icnt sei, für welche l'lUe der Techniker eiuateht, lioe

iiultung desselben fflr den Fall de» Unverrofigens des .Ausdihrenden

in denselben Fallen uiK'h besoudera fest zu setzen also zwecklos

sei. Dem gegeuDbcr wird hervor gehoben, dass aucij iu tolcLeu

Fallen von Ausfahningsmingeln, Hat «alcka aaeb H No. 4 eine

Haftbarkeit des Technikus baatakt, doA dar Ansfabrende in

antarLiaia baftea maaa. «aOr
aaek tm atater Linie tritt.

Die]
Fall dae OmanWigaM daa Amßkmäm Air an aAarf nad
boaatiul iHaaallia auf den Fan einsnschrftnken, daas dem Tack*
aitar ama oadimMiare Schuld am Schaden trifft. Es erschaiat

aber eineraeita unbillig, den Bauberm fOr dou Fall des Unv«^
mAgens des Ausführenden seines Rechtes zu berauben, anderer-
•leits sind es nach II No. 4 nur wenige Fälle, fi)r welche der
Techniker Oberhaupt verantwortlich ist

Kach der Hamburger Fassung wird der Techniker also nut
einer sehr mkTsigen aber büUgen Haftbarkeit belastet Die Hra.
Schwering und Wiesaer beantragen daher, deo § 8 dem
Sinuc nach beizubehalten, ihm aber iui ersten Abtatz folgende

deutlichere Fassung zu geben: „Für die von dem Techniker
nach Maafsgalw der sppziellcn Bestimmungen in II .\o. 4 „Bau-
leitung'' zu vertretenden Schaden haftet der Techniker uur im

Falle des üovermi'igens de» Ausl'ührendeu."

Die Anträge der Kommission und des Ilm. Dolesalek werden
abgelehnt, der der Hm. Schwering und Wiesner viidBagaBaBMaOB.

Der 2. Absatz des !} ^ bleibt imterftndert.

'j bestimmt, dass, wenn eia Handwerker oder Lieferant

vom Techniker oicht approbirt ist, im Schadeoslalle der

Bauherr nachweisen muss, daas er technisch geeignete Hand-
werker bezw. Lieferanten «nutezogen hat Die Kommission hat

ursprünglich beschlossen, den i> "J zu streichen; na } wu I m h i

Berathuüg beantragt die MiuoriUlt, fUr deo FaJi, ujias dunl.
Schuld eines seitens des Techniken nicht approbirten Ausfahren-
den ein Schaden hervor gerufen wird, jede Ilailpdicht des Tecii-

aikera so beaeitigoB. die HldoritU dagegen durch Hr. Wiesoer,
den § 9 etwa die folgeDdo Pa
Walii der Ausftlbrenden wird

oad Auftraggeber voraus gaaatat
sein, so «ird dio Hal^flidit da

'aatung au geben: «la IJetreff d«
eina Aaignff aartaakao Teckaiker

durch beacadaso Akeaaiäaag ftat

wird angenommen.

§ K» betrifft die Vei-jidli

nach der Hambnr^r Fassung ange

welche sich auf ein vom Techniker

Banolfiekt beaiekan, drt^lkriga^ Or aUo

Er wird im weseatUakaB

, die fOr
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4to Haftbarkeit des TecbDiken die dei Ausführeodea in keinem
Falle OberdAueru »oll. Auf Antrat; der KommissioD werden fol-

gende beiden Ab&odrniDt^D vortieDommui: erstens, dasa die

Haftbarkeit för ein vom l'cchtjikrr eiilworfeiita odur gcloiletfls
|

Bauobjekt jedeofallB mit 3 Jalircu t'rlist ht, /weiUns, dasa die

Frist nicht von <lfr „Ingcbrinu hnabme der Uauobjekls",
•ondfra von ^);oäcliüLcijC'r Leitttung" au xu tiihlen ist.

In n. aäpeaielle Bettuamangen'' wird No. 1 Zeiduiungeo,

liauhediuguniMI vai «Mg» IM» te Biabn|V Famoag an-

genommen.
In No. 2 „KohU'h und WertbBchätxuBKi'u" werden aus dem

Scblussatzc „für die lUcbtiKkeit der Preiaausat^e und der Preis-

kalkiilation haftet der Technikar liefelt* H» WOfI» JUUi der
I'reiakalkulatioo" gestrichen.

No. 9 aGatachteo oimI iknichle* beUlt die Hamborfter Faatung.

Ka, 4 aBaoleituag" ist beraila for Benlknng des $ 8 erledigt.

No. 6 „Bauabnahme", Na )> .,Ke<liuungsreTiaion'', No. 7
„SchlugsbestiTiimnnff'' werden unveriiideit aagenommen.

Zum Si hi'.E?,..' liLiLtrugt llr. Schwt-ring der in der Sitzuuu

vom 7. Mai bi-schlosseaen Vorl)emerkuii({ zur deiitüoheii He-

/eiciming dnr durch die BcstimmoxigeD [».'trotTcmin l'^r^ciicn

folgimdc aus der Einleitung su d«n Hamburger MuUveu eut-

nommeneu K-vssuiig za gelicn;

„iJie iiiKjlilulxeiiden Bestimmungen beliehen sich auf die

siTilrechtlkLe Verantwortlichkeit tolcber Techniker (Architektea,

Ingenieurn i, wulche ohne die Auafobnug eioee Baoolyektes selbst

£Li übcrueiimen, dem Bauherrn liiihllh IfWlMlllnm dwulhllll ihina

technischen Beistand gewihren."

Der Antrag wM angenoaiiDeD.

Mit den weitern Yerhandlanfui in der von den Verehea n
Beriia, Htnborg imd Ilaiiww tmuUmIm Verbands-Konunissioo

wird aar Tontand, veietiritt doNh die Ddegirten, beauftragt

auf die Uhr
nun gefaidart,

Vom Ban des Panama-Kan*1a. In engfisehen Bllttara

werden Ober den gegenw&rtigen Sund und den Fortgang dea
Baue« neuenUngi KiM^richten verbreitet, weldie wenig ennuthi-

Send klin|en. AnIber einer sehr bedeatendea Ueberschreitung

er Bauaeit (programnuDAIiiiger Termin 1688) werden den Aktio-

nAren die schlimmsten Perspektiven eröffnet.

Wird man aach ein ^ut Tbeil die»ur Schwanseherei auf mit-

tpielende natioaale Emphndlichkeilen zurtlck fahren dOrfen, so

bleibt doch in den positiven Daten, welche mitgetbeilt werden,

ein grofges Kora Wahrheit lurück. Von dcc projckt);cm.\l'& zu

fördernden Maasen als; 2üyi3<.iOO f"" HAggerbtHien, :!7(',:iJ' " m)

FeUbodeu aller Art und 4 1 2'.)5 (XK) ^' gtwobulichfii Bodeu wareu
bis 1. Marz d ,1, mt gefördert worden: Baggerbodcii ITi-J^hk) -boi^

Felabodeii Tfij '»1)0 und gewöhnlicher liuden 2;i(>7 ixxi '

unbedeutende QuautiUteu im Vergleich zu deu Massen, um welche

«8 sich handelt Zudem sind iu den ohigeii iirogrammnuirsigeu

Zahlen noch nicbl ('iLbegritFen diH iH-diniteiideu Arbeiten zur Ab-

leitung und Kindimmuiig des CbagreB- Flusses, sowie der erfor-

derüche Scbleusenhaii in l'aiiaroa, zu srhweigen von einer be-

tricbüichen Vermehrung der Ha^gcrarlM?iteu bei Colon.

In der trockenen Jahresteit sind etwa 12 000 Arbeiter an
Werk; in der uasacn mflasen die .Arbeiteu auf vielen Pl&ueu
eiogesiellt werden und verringert sich dann die Arbeiterrald aut

800O—flOOO herab. Die Arbeiulöbne betragen 5—6 M pro Tag.

Sdw ungunstige Erfahrungen sind bis ieut mit den Baggern
fanadt «anan; sie bleiben nm bOPraa. Unter der arwartetaa

Lehtaic nrtdc Dar Baggarbodan aM tkaib imk BOkian
inBariMvan caSOO«

inSeelU
kommt eine beMwriaie endarwdt wohl noch

itbodo der Faatl^BBg besw. Bewegung beim
aar Anwendung. Die Bagger vrerden an jedem Ende
1 Schacht (Brannen) duicbietat, der lum Uindorchlasaeu

eeinea aebweren eisernen Pfostens dient; dieaa Pfoaten hängen
an Winden fllbrendeu SeiU u, so dass sie relatir Ucbt bewegt

können. Sind beide Ifoeten hinab gnlawan, a» liegt dar

__ fest; steckt nur einer im Schlawat ao tcMMt §m
Fahrzeug um diesen wie um eine Axe.

Die Londoner Hlghgato Hill Kabelbahn. Am 29. v. M.
itit III London die erste etwa 1,5 1"» lange Kabelbahn, welche
lIi^bKiite Hill mit einer Steigung von 1:11 erreicht, eröffnet

Worden. Kiner bei dieser iklcgenheit ausgegebenen Keatscbrift

entuehmfu wir folgende Noti/eo : Die Kahn ist Kigentlium der

I\tlent Cnl'te Tramwot/i G'rjiuritliun
, LonU' n , J Virloria

MarutKiu, W'uiminsier S. IC, welche die auf die besonderen
Konetruktionen bezüglicben Patente den Herrn. A. S. Ilallidie

und W. Eppelsbcimer ieiuee deuisebco Ingenieurs aus der

PCy«) zur alleinigEC AnswerthurR in ( ir.;v^!)Htannien erworben hat.

Die erste derartige Kabelbubu ist im Jahre 1873 in Clay*

Street in San-Fraodsco aosgefahrt worden ; seitdem sind in dieser

Stadt allein etwa 80 ^» derartige Bahnen entstanden. Später —
n. W. im Jahre 188S — sind in Chicago etwa 38 Kabelbahnen
erbaut, deauAchst Ueioe Stracken noa in Dnaedini gegenwärtig

nM ii Unr-Yeifc eise KabalMn «galapt.
ila ai.

7er-

In 4ar dortigen ÜBtai
Street beträgt die Steigung 1:4,62; in Chicago dagegen kommen
bei den iükbelbahnea merluiebe Steigungen nidit vor. — Die High-

fBlfl fliU-Linie ist sum Theil 2-, snm Theil 1 gleisig ausgefohrt; wo
eiBtena der Fall geht das Seil in dem einen Uleis hin, in dem
anderen snrttck. In der eiogleiaigen Streike bildet das Kabel
gleichfalls ein Seil ohne Ende, erstreckt sich dann aber bei Hin-

und Rochgang durch nur eine einsige Köhre, abgesehen vom den
Answeiehungen, wo dasselbe sich tbeilt Die Gleise haben die

Spurweite von 1,066"; und machen sehr scharfe Kurvea; der

Oberbau ist mit schwerea eis«-raen StOhlen ausgefttbrt Die in

der Gleisaxe liegende geschlitzt« IlAhre zur Aufnahme der Seil-

Ahrnngg-Hollen ist 20,3"" weit und 26,7"» hoch.

Das aus Tiegelgusastahl hergesiellte Kabel bat Durch-
moHser und UmAh tM 9 UlMD M 19 JMttn fOl Jß Ißt-^
Durehm.

Dia Wagen sind welgaaahaaalg gebaut und fassen unten 20

oben SS Personen. An der Spitse dea Zuges geht ein Wagen
mit einigen Sitten aof Plattform, an welchem die mittels des

.Greifers* bewirkte VoiWndung des Zuges mit dem Kabel her-

gestellt ist Die BeautsoDg dieses besonderen Wagens, „Dummy"
genannt, hat den Zweck, die EiosteUoDg gewöhnlicher Pferdebahn-

wagen in den Dienst auf der Kabelbahn sa ermöglichen und um-
gekehrt

Die Maschinen -Station, welche an einem Ende der Bahn
liegt, umlasst 2 Dampfmsschinen von je 26 Pfdke. nominell,

welche zusammen und getrennt arbeiten können und deren (7aug

umkehrbar ist Die Maschinen greifen direkt au einem i;iülscn

mit Nuth versehenen lUde an. Ober welches das Kahol gefuhrt ist,

Sie machen 8<) Uindiehungan pio Uta. «d dio Otaipfepneianf
beträgt 7 - Ö Alnu.Hph.

Eine Verbesserung In der Auamaimrung von Fach-
werk bringt da.s „Schweiz Gewerbcbl." in Vurschlag. Iliesell«

solle dadnreh erzielt werden, dass man die erste Schicht der

Ausmaucruug jedes Fachs ans Ziegeln herstellt, die iLi r

Breitseite gelocht sind ui;d diesfl Schicht durch Holzp:locl<e .in

dem Hülzwerk befestigt. I>a der Kalk-Mörtel in der Ke^fel nur

schlecht an Holz haftet, so kommt es, wenn uieht etuu gehörig

tief*» .Kalkleiste" angewendet wird, allerdings vor, dass ein Fach
ziemlich lose in seiner Umrahmung sitzt und bei absichtlichen oder

sufllligen Erschötterungen heraus fUlt Bei Anweadong gewöhn-

licher Lochsieine wird sich Übrigens unschwer eine derartige Be-
aufbaidaiii

He Ua jetatI Jetat gaMnddiBhaa
luneraehlitstiaii» ttaaribrdam im Miniiinm eine

Bebten Fensterbreite und eine Fensteraiscben-Tiah von 83
(Qevrtnde 21, Schiita 5, hinteres Gew&nde 7«).

Bei der vorliegenden durch lleichsuatent geschätzten Kon-
struktion eines Sc^beladens ist der Mauerschlits aof '!t der

Lichtweile des Fensters und die Fensternische auf 21,5"» re-

dnaiit (Gnrtode 16, ScfaUU 6,b<*). Dar Schirtwladea baatebt

aus 4 Theilen, 2 davon gestemmt ans TanoeDhuIj .1 und zwei

aus Eisenblech 11^ den Uolzladen umfassend, gegen die StraJse
massiv , mit L- Kisaa iaiaiaift| mah ioMn a&ea
Fries bildend.

Beim Üefihen schiebt sich der Holzladeu teleskupartig in

den Eisenladen /! ein and wird mit diesem in den Mauertchliu
C geschoben. Beim Schliaften wird der Uolzladen millda aiaaa
SchlQasels ans dam aisaraan Bahn» heraus geaogeu.

"
"ht nnn Iblgendar*

II MB na aae innaaa «m md beidan Saiten dea
ir aar Hl aar BenIdMIke auff

von da nArtita, la Aar'Blnila dat F>naleii«tilllaea C,
X gelaaaan, eladMa »kd dar FiMitei alaiaii !> daran Iw
Laden efaigaaotat nod «atdan aodM* dto LaflMMaachaa JflMtf*

Ueberaiohtakarte der
arb. im Rcichs-Eiseabahn-Amt

Die neueste Bearbeitaag dieser in 4 Bl&ttem im Uaafintabe
von 1 : 1 00() ooo encbeineoden Karte berfldcsichtigt ausser den
inzwischen eröffneten Linien und Stationen auch diejenigen ESaen-
bahuprojekte, welche inzwischen durch Landesgesetze oder dnrdi
Konzessionen zum Aushau genehmigt worden sind und es sind
darin ferner diejenigen Eisenbahnen, welche neuerdings in den
Besitz beiiehuugsweise Betrieb des preufsischeu Staates übergu-

gangen sind, sowie die su Bahnen untergeordneter Bedeutung
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erkJirten bühcrigeD Iliuplbahwn, beiw. die in Hauptbahnen um-

gewandelteo biiherigeu Hahnen unterneordneler Bedeutung in

enuprecheml vertnderier Form zur DarstellunK Rebrachl worden.

Von besonderem luterewe for Tecbnilicr i»t es, da«8 m der

Karte eämmllitbe Stationen sowie die EntferoimKeu und stürksten

NeigunRen »wischen den einxeJnen Knotenpunkten Aufnahme ge-

funden haben.
, , . , ^

Stich, Druck und farbige Behandlung der Karte lasaen nichts

»u wonacbeu fibrig. I>ie Karte wird in xwei Ausgaben - mit

und ohne Angabe de* Terrain -Relieft (Ucbirgsdruck ) lu dem

gleichen, »t hr niedrig beme»enen Prei»e ton 5 .U von der Kgl.

Uolburhhaudlung E. S. Mittler 4 Sohn, Berlin S. W., Kochsir. til

abgegeben. —

Aus der Fachlltteratnr.

VorzelohniBS der bei der Redaktion dlos. BL einge-

gangenen neueren toohnlflchen Werke oto.

Franilo», L., Ober-Baudirektor in Bremen und Sonne, Ed., Rrth.,

Prof. an der tcchn. Hochschule in Darmsiadt. Handbuch

der lngenieur-Wi»aen»chaft in 4 Bünden. III. Band.

8. Abthlg.: Wasserbau am Meere und in Strommün-
dnngen; bcaib. ton L. 4 0. Franziui. II. verm. Aufl. mit

206 HoUschn. und 30 lithogr. Taf. Leipxig W. Engel-

mann. .

BlehtrUche Belenchtnog ton Theatern mit Ldison-ülüb-

licht, Teröffentlicht von der Deuttchen EdiionUesellachaft.

I Berlin 18Ö4; Jul. Springer. Pr. 1,40 M
Bntiicheldangeii d«» Reichsgerichts in Strafsachen. 9. Bd.

Ul. Heft; herausgegelieü von den Mitgliedern des Gerichtsüoli.

I^ipiig 1HB4. Veit <t Comp.
Beitrige «nr Hydrographie de« tlrofsherzogthumg Baden;

herausgegeben vom Zeutralbiireau für Meteorologie und ' ydf»-

graphie. I. Heft. Karlsruhe 1884. G. Braun'sche Hochbucbhdig.

Dr. Böhme, Vorst, d. Kgl. PrOfungs-Staüon fOr Baumaterialien etc.

Bericht der von dem Verein »ur Beförderung des

Gewerbefleil'sesberufcnenKommissionfürdieLnter-
iuchung der Schweifsbarkeit des Eisens. (Sep.-Abdr.

aus den Vcrhandl. des Ver. lur Beförd. d. üewerbtleilses.) Berlin,

Leonhard Simion. . .

Lleninr, Charles, T., Ingen. -Kapltto a. D. Archiv für ra-

tionelle Stildte-Entwilsserung. I. Heft Berlin 18tM;

R. ». Decker's Verlag (Mai<juard A Schenck)

T. Wlllnann, L., dipl. Ing. u. Prof. a d. techn. Hochschule so

Darmstadt. Aufgaben aus dem (iebiete der Bau kons truk-

lions- Elemente. Zum Gebrauche beim Unterricht an techn.

Lehranstalten. II. Heft: Fenster und Thoren, Uolx-

konstruktionen. 37 ßl. mit 20 Aufgaben. Darmstadt 18»4

;

Arnold Bergstrilsser.
, «. i

Kols, Karl, Arch. u. Lehrer an der Staatsgewerbescbnle ru Lübeck.

Deutsche Familienhäuser. Eine Samraliing <ou ausge-

fabrteü Familicuhausem aus verschiedenen Iheileu DeuUch-

lands, Oesterreirhs und anderen Litndern, als Leitfaden xum

praktiKhen Gebrauch bearbeitet. 4'J tf. lithogr. Taf. u. C Druchbg.

illustr. Text Leipzig, Karl Scholtie.

Schreiber, W,, log. Hauptmanu x. D. Tabelleti sum Auf-

tragen der Gewölbe-StQtilinien nach Ordinaten. hin

Hulfsmiltcl lum Nachbilden der Gewölbe und Widerlager nach

vorher aufgetragener Statilinie als auch sum Einieichneu der

Stfltilinien beigegebenen Form der Wölblinic sowie lum Berech-

nen der GewölbsUkrken und Widerlager. Strafiburg 1884.

U. Schulu k Co. „ . u T> .

T. Mach, T., Geh Rcchn.-Rath im Kais Deutsch. Reichs-loat-

amtc. Technisches Wörterbuch für Telegraphie und

Post Deut»ch.-fran»ds. u. frani.-deuUch. Berlin 1884; Jtu.

Dr.''se£l!rer, W*! Doienl an d. techn. Hochschule xu Ilannover.

Die Verstaatlichung de» Feuer versi eher ungs- w esens

Insbeiondere der Mobiliar-Versicherung. Hannover

1884; SchmorlAv. Seefeld. Pr. 1 M
Ritter, Herrn., Arch. Perspektograph. Apparat xur mecna-

niKhen Herstellung der Perspektive au» geometri»< ben
f
«R"ren

sowie umgekehrt der« »rigiualtiguren aus perspektivischen Hililem.

Frankfurt a M. Selbstverlag de» Vetf.

Olscbenskl, W., Leber Prüfung von Baumaterialien.

(Sep.-Abdr. aus der Deutsch. Töpfer- u. Ziegler-Ztg.;

Rehs, F. H., Fluthmesser System F. H. Keitx. aelbst-

wirkende Kintheilung, Registrirnng der Waa^rsiÄnde und Inte

grirung für die mitüere Höbe. Mit a Taf. tig. Himburg li>84;

Friedrichsen & Co.
, „ , •

Schmlck, P.. Ing. Die Lagerhaus- und Hafenanlagen

XU Frankfurt a M. mit Rücksicht auf die Main-Ka-

nalisation. Frankfurt a. M. Mahlau A Waldscbmidt.

Cerrkofui, L., Prof. Die Tele Topometrie. Verfahren,

von eiwm beliebigen Stacdplaixe aus, ohne Anwendung trigo-

nometrischer und aealytiicher Holf»mittel Kutfernungen zu

beslimmen und beliebige topographische Aufnahmen »u machen

und dieselben r»pl»l»f '' »" O'""«» ^ "<"'* '^"^

(W. Goldschagg.)
, „ . , . t-«-...

Bacher, Bruno. Geschichte der Technischen Künste,

13. u 14. Llrg.: OoldschmiedekunsL Stuttgart 1884;

W. Spemann.

Endel], Geh. Brth. u. Frommami, Reg.-Bmstr. Statistische

Nachweisnngen, betr. die in den Jahren 16«1 bis einscM.

1880 voUendeten u. abgerechneten preufsischen StaatsbauU'iu

Im Auftr. d. Minist, d. ölTentL Arb. aufgestellt. BerUn 1888;

Ernst & Kom. , . • v i.

Meter, Franx Sales, Prof. an d. Kunstgcwerbeschule su KarU-

rnbe. Ornamentale Formenlehre. Eine s)-»tenuU. L^-

sammenstellung des WichUgsten aus dem Gebiete der (Jr-

namcntik. Zum (Jtbrau.h für Schulen, Mu&tenteicbner. Ar-

chilekten etc. Heft VI ; vollständig in 300 Taf. od. 30 Urgen.

xu je 2,50 M. Leipxig lskH3; E. A. Seemann. .....
Kllller, E., Lande» - Bauins|>ektor. Die uneingeschränkte

Submission im Bauwesen. Magdeburg lö84 - E. Blnsch jr.

Bennedcr, C. F., Bmstr. Der logarithmiiche Rechenslab.

Kurie Darstellung seines Gebrauch» nebst emer Reihe malhemat.

u. techn. Formeln. Stuttgart 1 Brt4 ; Konrad VVittwer

»lesinr, C, Jul. Ol>erlehrer an der Kgl. Realschule in Döbdn.

Neuer Unterricht in der Schnellrechenkunst für d^e

technische, kaufmannUcheu.SchulpraxU. (2Thle). Döbeln 1884;

Ür^Grnndtner, F., Henogl. braunschweig. »'»«t-Af«^»»-

Taschenbuch xu Erdmassen- Berechnungen bei WaW-

wegebanten in ebenem und geneigtem ferrain. Bcrlm 16«H,

Boat KW.fprivi-Bmslr. Leitfaden für die Ermittelung

des Bauwerthes von Gebäuden, wwie <\'»'»;»
.J^f

deruug mit Rücksicht auf Alter und geschehene Instandhaltung.

Hannover 1684. Im Selbstveriage des Verfassers.

Personal - Nachrichten.

Hbvom. Ob. -Ing. Reis Inger b. d. Gen. -Direkt der kgl-

baver. V'erkehrs-Anstalten wurde auf Ansuchen in den 1,"*««*»^

vef«eut und ihm in Anerkennung seiner JerdiensU, I lU-l und

lUuR eines (Jeneral-Direktion«-RathM veriieheu; an dewen SWtt

wurde Bexirks- Ingenieur He nie in Manchen xum Obw-lui»

ernannt.

Brief- und Fragekasten.

Hrn H. in Aachen. Der rniversal-Kopir-Apparat von

0. Steuer in Zittau ist uns nicht M*«'«" S!
Andeutungen scheint dnrselbe mit d.-m auf S. 2H0 JJrg 81 M-

»prcM henen damals „AugenblicVsdrucker- genannten Apparat der

Firma Steuer und Dammaun iu Z. nicht identisch xu sem Wir

können über die „praktische Bewührung- de» Apparates daher

uur Urtheile aus unserem Leserkreise erbitten, n«»»« »1« aber

von vom berein darauf aufmerksam, das» nach unserer Erfahrung

die Brauchbarkeit derartiger Kopireinrichtungen weit «»^r von

den Vorzügen de» Apparats sell«t abhiugt als von der Gewand-

heit und Uebung desjenigen, der ihn handhabt. ^ •

Hrn G St in G. Englische L.tleratur Uber artesische

Brunnen ist uns leider völlig unbekanut; auch wissen ^n«.

im Augenblick keine Firmen, die das Bobren artes«cher Brunne«

als Speiialit:»t betreiben, xu nennen.

Hrn S. in P. Es liegt in der That ein Druckfeh er vor,

die Niederlage des Hüttenwerks von F../ .f '° ' »Hf

nicht im Jhrg. 72, sondern im Jhrg. 73 der Daly sehen Äso«

iii-n. dt r anh. publixirt. „ , ,. jl.

Hrn H in H. Auf Grund spezieller Erkundigungen, die

wir einge'xogen halH,n, und in deren ßesiu wir erst jeüt gelangt

1
sind, können wir Ihnen besUtigen, dass zur bicheruug gleich-

mifsiger Temperatur in einem über der Pjde liegenden Wem-
I

kellcr andere HOlfsmiUel al» die von Ihueii
"

starke Mauern mit Luftisolirschichten, Doppelboden iind Dopprt-

thüren, kleine gegen die Einwirkung der Sonne geschüUte mit

Uden versehene Fenster möglichst nur auf der Nordseitc etc. -
nicht üblich sind und dass mit diesen Mitteln auch ein durchaas

befriedigende» Resulut siih erreichen lasst. Zu »»«•«»»ten ist

nur noch vor allen Dingen, dass mit dem be."l{^
'.°.'*"°f»

FsJle Wohnungen verbunden werden dürfen; sUrl« Lnitx.rkulalion

h-rvor zu bringen ist nicht eriorderiich. -
]'*«J^°?''"

l;^^,"»

llöbenmaaf* für derartige lUume i»t nicht gebräuchlich, dasselbe

richtet sich vielmehr nach den Bedürfniaen <ler Stapelung.

Hrn Fr. X. S. in Amern, St. Georg. Als Mittel gegen

den Holzwurm ist in den leuten Jahren «iederholt d'« An«««»"»«

von Bensin warm empfohlen worden. Sie finden beztlgL Mit-

klänge« in No. 2-J l KM, Jhrg. 75; No. 11 Jhrg -O; No. 3,5,

Jhrg. 77; No. 32, Jhrg. 79 u. No. 2, Jhrg. 83 d. Bl

Hrn C J in Köln. Ihrem Wunsche entsprechend wollen

wir gern die Frage, wer als der eigenüiche Verfasser des Knt-

wnrft zur Drachenburg xu betrachten ist, hier «'"fen Dass

man in Köln darüber zweifelhaft ist, lissl vermuthen, dass sw

nicht leicht zu beantworten »ein wird.

Hrn GH in K Der Verbrauch hAngt sehr wesenüich von

der Grööe der rob-n Feldsteine, von der Komgrtfte des bteiin-

scblags und von der Sorgfalt ab, mit welcher die Steine ,auf-

^meSrt- und aufgeme.sen
^S^-' "»J'^g-lX^^

nissen ist zu einer i« mtJw 20 - sU ken SteinscMyPW »w

rinen Bedaif an Feldsteinen von l.S'»« pro 5 4- SteMwtoM«*«
xu rechne«; dieser Bedarf kann aber ebenso gut erhebUch natar-

als Oberschritten werden.

ii<n^ TM Blast Tsatk , iB a*nu. rb 41« Sr«i>"^ fmatvorUkii K. B. O. rrltt«k, IwM« OnA: W, Masssr ll*rka«h«r««k«i«t.
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— T*<t«OMfent
— r«n*mal - ÜMk-

Neue Konstruktionen der Perspektive und Ptioto^nunmetrle.

der drtibfta-
dig'triliBM-
ren Verwandt*
•ehaft ebener
Punkt - SysiB-
me, beruht toi

dem S4txe:

,2 ebene SystPtne

kOnaeo alü dii-

ProjcktioDPneiDei

iiod deswlben
rftiimlifhon Sy-

i(fm9 h^'t^;ir^..l t

werdeo, wenii siv'

lieh ton twficii

ihrer Punkte uu
durch pertpekti-

viKbe Strählen-

boschel projitiren

1m»«d. Jeder

dieser Puakte

teilt altdaao die

einem Sjntem

Pra*

urch ein kurzes Referat Ober eine in dem „Journal
für rpine und angewandte Mathematik'' Bd. 95
llilt 1 enthaltene Studie bezwecken wir, auf eine neue
Methode und auf eine Ton Prof. H au ck- Berlin be-

absichtigte bexOgl. Publikation anfmerksam zu luachcn.

Prof. Hauck gebt in «einen nur tbeilweise auf unmittflbaru

prakiisrhe Zwecke gerichteten CiKersuchungen von der t unda-

memal-Aufgabe der oantelleDdea üe«DMtrie uu: Am 2 gegebenen .

Projektionen eine« rlwiilllifcie fltMkto «iiw IwIMiii niij^ktira I

zu ermitteln.

Beiipiele:
Zar Konstruktion

der Penpektive

ind die 2 («•
beMo Pt^jdiS»»
.PindW-Pra-
JebäaMii (Onnfr
Um ood AdHn);
dSe neuebte 3.

PnjektioniiteiiM
Zentral - Pnjek-

tlon. — Sind •(•
gekehrt 2 Cefa-
bene Projektionen

Zentral - Projek-

tionen (ttwa 2
Photographien

und ist die ge-

suchte 3. Projek-

tion finc PiiraJlel-

ProjektioD

(Grundrisj oder

AufrisB), so liegt

die Aufgabe der

Photogranmetrie
jor.

Wie Losung der

iceo Anf-
«•lebe aidi

jizirenden Strahlen 0, j-' -.md 0, x" in einer Ebene. Aua einem

stereometriachen Satz folgt, dasü -r' <>i' und j" o," »ich in einem
Punkt G,, def Grundschnittes schneiden. Iha f!,ül fOr jtlil
Paar zugeordneter Punkte, daher erpiebt sich der Sati:

,I)ie Ixjiilpn Frojcktions-Figurcn werden von den Kernpunkteo
aus durch perspektivische .-itrablcabaBchel projiiirt, der Grund-
»chnitt repräieotirt die Axe der PerapektiTit&t.' Oder in anderer

Fanung: ,Jedes von den 2 in Bede iteheodeD Strahlenboscheln

ea' oi iqpüeulirt din

FIf. ».

filyMMB enunreeheDde Ab-
bUaoog de* pro»

jQj^ni^öbw Pf9*

Der Satt |ih
auch, wenn ei*

aee der beiden

Prqfiktjons-Zen-

tow, s. B. 0, in
QModUche out,
wenn also die

Projektion auf S*

eine F'arallel Pro-
jektiuu ibl. In

dem besonderen
FaUe, wo hierbei

daa TOD 0, aot-

gebende ParaUel-
(trahlen • Bändel
parallel zu der
anderen l'rojek-

tioas-EI>eue 6'"

ist, fallt auch 0,"

ins UaendUebe
nod mithin wird

n» (t«a^l

vor, wlfemd der
ingebArtge Strah-

lenbascbel die

Projektion des

gegnerischen pro-

lisirenden Strah-

leobflndels reprieentirt"

Bexiehungen swischen 2 Projektionen eines und desscIbcD

rkomlichen System*, (Fig. 1.) 2 Ebenen -S', .s ' mit der

Schnittgeraden y,, fGrundichnitt genannt) und die zugehörigen

Projekii Ju^i-ZoiitfLU ",, <>, sind gegeben. Die Verbiüdungs-Gerade

0, 0, achneiiiet die 2 Klwuen in den Kernpunkten o,' und o,",

welche die licdpufung haben, dass jeder die semem System ent-

sprechende Projektion de» rednerischen I^rojekiiona-Zentrum» vor-

stellt Stellen nun j und j:
' die Projektionen oder zugeordneten

PiuÄte e^ea nod desselben Punktes A vor, so liegen die pro-

iMadiel Ol" ah
ParaUehtrtUM'
Baschel, «alckii
dem Ründd 0»
parallel ist. —

FundaMB«
tal • Koaatrak-
tioB der pro-
jektiv - tri •

linearen Ver-
wandtschaft

ebener Syste-
me. In der Vor-

bereitnngs - Figur
(Fig. 2) sind 8
Projektion« - Ebe-
nen S S- S-' und
die zugehörigen

I'rojektions • Zea-
treu O 0, O, ge-

geben. Aufzweieiu
8. B. auf S" nad
S", seien di*

Projektioaen

•biee riumlleben

DIöekts gegrtisa;

die PrqjeMon
desadbeo aof die

S. EboM 8 aeU
dsreb eine Xioa*

(tmktion be-

tiamt werden,
«eiche sich bloa

b den Projek*
tioos- Ebenen
selbst bewegt.

Der etien auffU-

fobrte Sau gilt

sna fOr je 2 der

3 Kbouen und BdM to VOM WK lMua§ dar tt Itagn
stehenden Aufgabe.

Werden die 3 Projektions - Ebenen von der I-^liene iiO O,

in dem Dreieck M, .\f, il,, geschnitten, so erhalt mau in den

Schnittpunkten der -Seiten dieses Dreiecks mit den Verbiudtj-

G^raden der 3 Projektions-Zentren die drei Mal zwei Kernpunkte

0| und I',' und <', ', o" und o,. Die 3 Verbinde-Geraden üaJii,

J/|Jf.i, Jfii'Mj der Kernpunkte werden riaunUien geni

Bei der AosfQhmngs - Figur (Fig. 8) «M <M
dyi 9, Si* DO«^ 9" aafgescknittSB r
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S BbM» & Ulli 4; in die Ebene S herab gekUppt Die Ab-

rtlnih diBT PudM» Wi Mt i/n werden ton ^ aus abgemessen, die

Gendn gcnfta md auf denselb«! die Kemponkte aogegebeti.

Staid BOB 9 ngädcdaete Punkte >. B. t" wadx" der gecebenea Pro-

jektionen trvgeben, so findet man den sugeordneten Punkt x der

gesuchten 8. Projektion durch folgende Konstruktion: Man zieht

g< 0' und x"o" bis com Sclmltt mit dem besQglichen Grund-

schnitt ff,
und gt, diese Schcittpuakte 0, und G, Terbindet man

mit A| besw. 0, und verlängert dieae Geraden cum Schnitt-

punkt X. welches der gesuchte Punkt ist

I. BeiiipieL Zentral-Pennpküve &tij gromMr{s<-bom Aufriss

ucd Seiiean-b Gegeben Bind Vorder- und Seitcnar.Bicht eines

architektoDiicbea Ot^uta; gesucht wird eice bestimmtü Ztsntral- t

Projektiuu.

I)ie lyBt^e der Grundschnitte und Kempankt4> wird au» einer '

VorbtTPilLiu RS Figur Fig. 4 ( Gruudriss i'rojcktion j bestimmt.

Die l'roj^kauos - Ebene S S' und 'S" gtcllmi »ich uln Gemde,
die Grundschoitte ffi $1 und aU l'utiktc dar. Das zu S ficböri^e 1

Projt'ktioDS - Zentrwm () fallt mit der hori/.ontaJen Projektioa
|

dl ' Al
l
upuuktf^ zu&animcü, die zu .S" uud .S" gehörigen

j

Ziniri'U (/, und O, liegen im Unendlicheti rechtwiaklig su den

Kbenea. In diesen BieUwttMl sieht man von 0 Strahlen,

welche die Ebene in dan KänpmikliBn und 0, , 0" nnd 0,

chneide«- (Dia PMfeito and ilnd die y«ndiviBdMMinkle
der Sdlan- benv. ToidmniMl) Mar nnt der fin^drtiaaa»

lehr« TertitsM «ild «rid-MM. tes dieae Punkte die Borisontal-

Pr^jdrtiiniein dar «iiUidH ranitln riad ond daas letitn« in

einar Höbe gleich der Augenhöhe ober der Grtindebene liegen-

J3u die Ausfttbrungs-Figur (Fig. 6) su machen, denkt man die

Ebenen im Qoaiacnnitt 91 1 aufgeschnitten und iS* und <S" in die
Bildebene ahmm geklappt Die 3 Uauptaxen fallen in den
Uorisont susammen. tiegeben sind (wie in Fig. 9) die suge-

ordneten Punkte z' und z" ; den zugeordneten Punkt x der ge-

suchten Zentral-Projekiion findet man auf die eben angegebene
Weise: Man verbindet x' o' und z" 0", die Schnittpunkte O,

und 0, verbindet man mit 0, nnd o.,
, wodurch nas im Brhsitt-

punkt X den gesuchten Punkt erhält. I)ii>.iej Verfahrt-n ist z. il. für

die KoDStruktioD perspektivischer Bilder vou Werken der Kleinkunst

gtaigniit, von denen nur AutriHs und Profilirung gegeben sind,

Ks in leicht einzusehen, daas Punkte, welche in der Nähe
des Horiionls liegen, durch dies« Kountniktion eicht genau be-

stimmt weiden komieu. Aut diesem Grunde schlagt iir. Prof.

ilauck vor, durch HenioternickeD der Gmndebene die auch in

der bisherigen Methode der I'crsj.ektive öblichp KoMtniktion des

pciapekiivitcbeii (imndn-.ses damit zu verbicden. (Fig, 0 )

Man kann nun nicht in allen Faiieu die Konatruktiou auf

einem Zeichenblatt atiafQhrai, sondern ist oft genOthigt, dleaalbe

für jede Auaicht auf aleem beaonderea Blatt zu maAsB. Man
aiain (üt jede Anslcbt das BtraUanlriischel 0' bezw. beackhoet
nuf einen, die Stelle dM Gnudaaknittaa g, oder g, eInnaiaMnden,
Papierstreifen die catsteNnde Poolctreibe durch uwednrtftlg
angeordnete Bnebatahan, Ttallan iL a. v. und Obartrigt die Pnnkt-
reibe durch Anheften dca Papientnrifinn auf den in der Zentral-

Projektion bezeichneten entapreckenden Grundschniu. Durch Ynt-

lünden der auf 571 bezw. j^i erhaltenen Punktr^ie mit 0| besw. 09

werden die Zentral-Projektionen der einselnen Punkte erhallen.

Findet bei beechrtokter Zeicbenfliche ein Herausfallen eines

eder beider Yerschwinde-Pnnkte o„ statt, so kann man eine

propoitiona) gelht ilte Parallellinie benutzen. Fftllt s. R. o, aufser-

balb de« ZficheiiltretteB, SO sieht man in der Seitenansicht in

doppellen oder »iigemein n fachen Abstand von o" eine Parallele

l, zu g,, welche das StrahlenbQschel 0" in einer Puukireihe

schneidet. In der perbpcktivischeD Zetcbnung ObertrKgt man die

Punktreihe auf eint zu
. 1 i^r^Lele

,
welche den doppelten

oder allgemein n fachen Ai iiU.Lid wie g, von 0, hat Daa StralileD-

büscbel o., erhalt man durch Verbindes dBC aof gt OBd 4 M*
Stimmten boasologen Punkte. (Fig. 7.)

Im weiteren Verlauf der Hittheilnng a. a. 0. wird die Zentnl*
Perspektive aus dem geometrischen Grundriss und Aufiin Icoo-
stroirt uud gezei^, wie die Vorbereitunga- und Ausfilhniiifa-

Figuren in einer Darstellong gemacht werden Uucii; ferner wird
darauf hingewiesen, dass alle 8 Projektionen, wenn dieselben
gegeben sind, zur Rnaalniktion der Zentral-Perspektive aoj;ewaiidt

werden können und »irh hierbei das rbarakteristische der netira

Methode zeigt, welche die in den drei ilaupirichtungeß , der
Breitet)-, Tiefen- und Hiihenrichtung, laufenden l^inien unmittelbar
ohne weitere llQlfsliiiicü crgiebl.

Hr. l'rof. Hanck macht darauf atifmerksani , dass uur der-
jenige die neue Methode mit Vortheil anwenden wird, w lieber
mit der alten Kcuätruktion TollsUodig vertraut i^t und da^s eine
Anwendung der bisherigm Iliilfamittel : TheilungH-Punkte zum
Abtragen von Ma&üiten, Diagonalpunkte liei Gesimsen u. s « , da,
wo es dem Zeichner wflo8chensw(>rLh erscheint, stattfinden kou-ieo.

Sehr ausfohrlich «ird im '2. Tbeil des Aufsatzes di>' din^e'
kehrte Aufgabe: (ieometrisrhcr Aufris» oder (iriauinss aus
2 Photogiaijliieu (l'hülcigramrueiriej bcsp.'ochcu und werJi u Ht»-

merkungen über die pbotogrammeIrische Praxis daran gekQii)ifc,

welche geeignet erscheinen, diese auch fOr die Turrain-Aufoaiiiaeu

wichtigen ArbeiteD weiter easialiildein.

SchlieMcb sei erwUint, d«M Bg. Fraf. Ilauck die Funda»
mental -EeoatmktiBn in «inaiB auMfeBoiaABB Appent BBigt-setst

hat, d. h. iB «inam nna ciaea ktneinallich «arintteien Gestänge
Bit a FaknmfäalUken vnd eieem Zeichenatift bestehenden Mecha-
nisaua, walalür die betrtAade Konstraktien in der Art ansflikit,

dass wenn niB Biit 9 Ftthrtingsttiften die zugeordneten LioieK
der 2 gegeiMBea Protielrtioaen durchfahrt, gleichseitig der Zeichw
Stift die entsprechenden Linien der 3. (gesuchten) Projektioa

beschreibt. E2n ausgefabrtes Modelt besteht aus einer AnzaU
von Linealen mit 3<-falilzen, welche in — ins Reiftbrett einge-

spicftteu oder an anderen Linealen befestigten — Stielen schlitleo-

artig gleiten und deren Bewegungen durch Hebel und gleich-

Gchenklige Schubkurbcin unter sich vermittelt werden. Durch
Feststellen einiplner Theile des Appsrats können sämmtliche
geraden Linien in deU 3 Uauptrichtungen Unmittelbar gebogen
werden

, ebeue Kurven parallel aar Grandriaa- oder Auihts-liUiene
konneu mit einfacher imiwBBf alBaa aiaalien FAkraigalillaa
gezeichnet werden.

.•\as den vorstehenden KrklUruugeu iU zu ersehen, dass der

Ilauck ucbe Appaiat infolge seiner in einer gröberen Auxihl voo

Kftllen möglichen Anwendbarkeit den Vortug verdient und gewisser-

maa^ieu als ruiversal-Apparat beteichnet werden da-f. Wahrend
zur Anwendung des Ritter'schen Apparaten (Tergl. No. 31.» er. dies. BL)
einu Zerlegung in waagerechte oder senkrechte ^jcluchttiu und die

Eintragung der Verbmdungs-Linien der einseinen Schtditeu noth-
wendig i t, aiad bei der Benutsung des von Prof^ Uauck erfun-

deBaa Anarnta sar 91 beliebig« |B«aBtriaeke Projek«
tioBBB dee Objekte: S '«'^^ udar 1 Aaaicbt «ad 1 Omad-
tiM erforderlich und ItOoncfi BBlhaidai die garBdaB Liniaai

fliadiBBjach gezogan werden. Ven ebwa andaiiB flMlfttifairnnlt

betrachtet, lat jedoch durch die vielaafttaera PiBBilalmicBlt dca
Letzteren aofii eine grObere Komplizirfhett bedingt ao daaa bei»

spielsweiae in vielen F&llen nur FUhrung der beiaen Fahrstifle

2 Personen erforderlich sind. Ik>\or eine Einführung desselben
in Architekten-Kreise stattfinden kann, migd die von ESrfinder
beabaichtiste Vereinfachung in eine für «e pnktiade Vartrandnaf
geeignete F'orm absuwarten sein; alsdann werden die aaausiello»
den \'erBuche darthnn, welcher der beiden Appaiai« fur die
Anwendung aca einfachsten einzusteltco und zu handhaben ist.

Schreiber dieses giebt sich der Hofriiuog hiu, dasa die vorstehen-
den mm Theil wörtlich wieder gegebenen /.eilen dazu beitragen
werden, die llauck'sche Merode der perspekiivischeu Kocstruk-

ÜMTO^ntento^Fi^baM^ anmal dadurch grollte

Zw Li|« dar Mitoidign SgAattim-Baamlan M ddn prauttiMliiii Mulg-EiigiilwhNM.

Seit Jahren wird die Auftnerksamkeit des grc^ifsercu Publikums

durch regelmlbig wiederkehrende Petitionen an dike \ olksvettreiung

^tfeBiaenheki'ftyOTgMM^^

wie belcannt, eine dureligreifende Aaflieaaemnc der beaaMl'
gebtlter seither doch nicht erfolgen kOnnen, weil die hieiso er-
forderlichen Mittel noch nicht diaponibel waren. Die Hoffnungen,
welche die Betheiligten ans diesem Zugesttodniss für die Zukunft
wohl mit Recht schöpfen dürfen, kOnnen indess nicht verhindern,
dass di^enigen BeamtenJuiegorieo, welche glauben am nteisten

benarhtheiligt tu sein, bisher inuier wiederkehrend Schritte imter-
nehmen um ihre Stellung und damit ihre gcaammte lilxisienz aus der
bitberigeo engen ifegrenzung so bald wie möglich empor zu heben.

Zu dietvu Iet2t4'reu gehören speziell die lecbuiscfaen Sub-
altero-l^eamteD, deren eine Kategorie, die Dab nmeigter,
sich eines Krfolgea ihrer liestretiungea bereits rühmen können.
FreUieb cur um so mehr emptioden es andere ond zwar zunächst
die oiatsmarsigeu Kisenbahn-Zeiebner, daas es ihnen trou
aller BemiOhnngea biaber nickt gnlingen konnto, eine Anerkumong
Anr I^iiteBgen «aMm dar nantiakudaB Kniie bb antagaB»

dir h!' 1 ; ihren aUfeaMn TnnaKttHB wohl dorehgakaBda stei»
gefunden iiabeiu

Die etatsm. Eisenbahn-Zeichner sind in ihrer überwiegenden
Mehrsahl Techniker mit guter Vorbildung, die sich durch mhre-
lange praktische ThJUigkeit beim Eisenbahnban eu-. )>» i t

haben, die jedoch um Qberbaupt eine sichere Existens zu erUugeo,
aieb mit einer ZeickaanteUe bognttgen muasten, weil nnfser den
Bahnmeitter-Stellen keine nakr fQr sie offen waren. Hieraus er-
klärt es aieh, data unter doB alBlHBlfeitM iiHtlHrtHlllm-7fftHiMini
eine verhtttakamAfsig grofie 2nU tOMgar Ikcbaiker gefeadaB
wird, und dass deren faktiadie fiaMililt%aiU| tMbak in daa
Gebiet derjenigen Arbeiten UnOber graiH, nie filr lairbnllfbB
Beamte mit akademischer Bildung bestimmt sind. Die Taiatafcar
der technischen Bdreaus etc.; die unmittelbaren VorgeaakMl dar
Eiaeabaho-'Zeicbner haben dies dienstlich in vielen Fallen aneripuiBt
und gewürdigt; troudem aber bleibt dieser Beamiemkategorie die«
elbe .^schenbrädclitellong unter den Technikern nach «rie ver
zugewiesen, zu der sie, vermuthlich ihres Titels wegen, der sie
mit den Kanziisten aui^ gleiche Stufe stellt, veruitheüt aind.

Eine Verbesserung ihrer Stellung bezw. ihrer Aussichten for
die Znkunft wurde im Jahre 1880 «lyi'tigflnd dadurck bewiritt.
im dar fr. lOoliMr dar öfla^ ArbaHao dia flafmdaw^
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welche aa Zeichner and tecboi^clie RisenbabD-SekreUro zu sielleo

tiLd, Domirte und bei geringer Vermehrung der bis d«bin in

jedem Direktionabetirk nur iuraent wanigen Siclleu leutervr
Kat(>|i;ori<>, e« den tücbtijreri n Zcichoem ermdglicben wollte, io

liie gauz weaeotiicb besserem Stclicu der lechnitcbea Eiaenbäbu-
Sckrptare E-inxiirflrltPn. Rs solltpn die Zpirhncr fo"fan wirklich

DU.' mit patir i-ilifiiclit-u Arbciln.. lüiliiri'ij i'li:. liesthäfliKt »i'rdeu,

to dus sie ibreo Titel daoo »urn mn Hecht Ungvu »iinieD; ver-

aoiwortuugtrclcbe Arbeiten dagegcu üud nach dit*ü> m Ministerial-

ErUu von den techn, Kispohahn Sekietiireu oier den Auwürlern
tat tolcbe Stellen zu trltdijitJij.

Bei der EmeBuuug der ALwartei- land ein Theii der Zfkbner,
aber obne Aeuderuug ihret Dicuttfinkomme: s, iVrücksichtigang.

Da j''d<x;h die Zahl der Sieüea für tecliuisL-iif Kisouliihu-Si kretüre

ebmsn wie die der A:."i-iuter auf bo'. ' n ir- li-riim niii i?:;.p sehr

geringe ist und in keiiAiu Verhaliaisa lu dvm ji^utr luseubÄhu-
Terwuttmg nigewiaaeiien Arbeits-Peoaum siebt, »o konnte auch
Biu wenigea Zdchnarn die aogenebme Pertpektive iu die Zukunft
tfObet «cideo, dermalrinat Mt tHcUnng noes tecbiL CisenbahB-
SAeMlnan gelaogeu, was UianQ« UDter den obwaitMdeu Vtr-
iiiltihwn M dKMrkiMoZäU fnflMllia nMiMMi» n^kog*
dauan irtird«; Dm Smmb Zridhaar tiad mA irie ia de»
idhRi drflekenden Yerliinaiiua wrbllalwB, «riedtgn jadgefa. «ia
frOber, gror»eDtbeiU dia Gaschtftab dto für die bemr baaoMeten
Iceha. Kisenbabn-Sekretire vorgaaahaa atod.

Nimmt man an, data von dati clat 150 etatam. bliieobabiH

Zakbaeni der preuT«. Siaatabahnen nur etwa die Il^fte die Arl>eit

von fadiB. KiaeQbaha-Sekret&reo venieht, daa Uurcbachnittsgebalt

der eratereo 1 725 und das der Ki»eubahu - Sekretare 2 SbO M
beträgt, fo wird bierdurcb auf Kosten jener ersten Beamtenklaase
eio« jibriiche Krs|mrnis» von rd. !?4 Ouo .4( ermöglicht.

Dass cinu dies io den Kreiseu der Zeichner scbmerdich
empfindet, ist mohi uatüriuh. Nicht mindfr bpicl»fer. sich die-

selben darüber, dasi sie such aursfrluh di-u uiidtTti; Ht^amten

geg^nfther y.nrürk gcselzt werdeu. Während Hahr.iiii isier, .StatioflB-

uod (iiifcri'xpc-diliotis Aisisteyti-n, deren Gi'hal'.s>;iize deiijeiii^en

der Zeichner auniberod gleich stehe«,* die 2 Wageuklaase be-

anspruchen können, ist den Zeichnero die Benutzung derteUtas
untersagt. Wiederholte Petiiiouea io dieser Angelageohait, aaaar
solche, die von hoch faaHilMa Baaataa baftniwiat wana, «ad
et folglos geblieben.

So kann es nicht fehlen, dass bei den Betheiligten allmihlich

eine Erl-itierung Plau greift, di« malit vortheilhaft auf ihre Ar-
i><>i[.skrau einwirkt. Zur VenacUuBf dicaaa tahattafaa, iit dar
Zweck vorstehender Zeilen.

Nachschrift der Kedaktiou. Durch VeröfTentlichung

dieses maarnvoll gehaltenen Schritutückü wollen wir g^'m dasu
mitwirken, dcu VVOnscbeo der bisi.g\. Keamteukksso, liir d@ren

i>age wir nicht geringere Tbeilnahrae empfinden, als für diejenige

der liCihert'u tccbniseben Beamten Gtibör zu ecbaiTei]. Ü&s» es

di-c KJa^en derselheu an Heiechtigiiog nicht ga•l^ fehlt, ist wohl
ui;^mur zu «tratibcu. Uffeubar bildi^t eit düu Kern der vor-

handenen Uebelst&nde, dass die Zahl d«-r techairichea EiseDbabn-
Sekretire gegenQber dem Arbeitsquantum, da« iksea obliegt, um
ein Mehrfaches zu klein bemessen isL Hütte der Staat aufiier

dieser Beamleoklasse keine weiteren techniscbea IQlfalcräfte stur

Vaittmai^ aa «lia ar aiaheh laavaagas, dia Zahl darMw
lala^SalMtira sa «amahiaa. Dar attBUliia ünMaad, dan dia
durch dia OeberftaUniig dar teehaiaeinB neliar lu»liai fslllhna
Kothlage eioe gaaia AnnU letstoagafikliigar Krlfta geswoagaa
hat, auch aui Existenz - Rflcksicbten mit der untergaoidMiaii
Stellung eines E^seoKahu Zeichnen su begnügen, giebt ihm nttfi

allerdiiifs eia Mittel an die Ilaud, fOr ji^nen Maugel Eraau zu

schaffiBB, aber «a ist — acgeaichts der Ertrüge, wi li-he die Staats-

Eitenbabuen einbringen — doch mehr als cweitHlharc, ob es des

Staates würdig ist, jene Nothlage fOr seiue Zweckt- ku verwerthen.
— Dass eine Verfügung, wonach diu Zpi<'hner streng auf die

ihnen in^tniktioü^mllfiiig oblicijeudeü uuti rgeordnctCü Arbeiten

beschraulkt werden »ollea, ihren Zweck nicht erfOUea Itaiuii so
lange ei an einer Ki^iüKeaden Zahl iccIiniadMr BiasidiMa«

' Sekretire fehlt, liegt wohl auf der Hand.

'~[>«r«ui»nkbl(« Dunlurliijir.s(vt>n.t x. B. li«tra«t Ar Ttltara-ailt. laMMt
i rtf Stat-Aaf*. «od SMlMeMta Ii» M., fSr 2«t«ta«( II» ML

T«Fmltehtei.

Dun FT:.i'-'^l diT Frr:::yit,".yit' '/uie:^ O'DPll'^.ken atlf dem
Potsdamer Platz zu Itcrlm, uticr dessen StaiiU wir sidetzt aut

8. abo JhjK u. Bl. berichteten, droht güaii.iich zu scLcitoru

u. zw. au dem Widerstaode des Berliner Magi^tiat», der nach
Mittheilungen der pobtischea Presse dts Gesuch des Ktmtiiäs um
Uebsrlaasufig des erforderlichen Baugrundes abgclebui hat, weil

der Plana «liieB daa daaeibst aicb kaaaanlrlraiäaB Wsgen- und
PfMatehn-Varbiliia aar Errichtau «toaa Daakanls ungeeignet

aal> Wcaagleich dia Mftdtiscbeo BebtedsB etat jetst zu einer

«IBsielleB Aeufserunf ttbar dia Aagslafealiait aoncfordert sein

BsOgen, so ist es dt^h im hö hsten Grade badaaarucb, dau sie

nicht aus eigener Initiative Veraulauuug geoOBrnwo baben, diesen

prinzipiell abweisenden Standpunkt zu der ganzen, von der Be-

TOlkeruüg einst mit so grolser Begeisterung aufgenommenea Idee

schon vor & Jahren geltend so nucben. Wer es noch iu lebtiafler

Erinnerung trigt, eine wie aufaerordeotliche VerschOoemng die

Umgegend des rotsdanacr Platzes «. Z. durch die im Dezember 1873
errichtete Dekoration erhalten hatte, wird ulingeiiB mit uns hoffen,

du-i' in (!«r ArtL'eIi';':.'''i;l>''it dis* Ip!»'«^ W-irt tfifh t'i''ht eenprorhfii

WOrJfi. 1^,1 I r.j n,,'. Uli, k-1 'ht ,-.ijl (li-r. rrk.'hi iji.-i •'ijl -ihi-irj

Plaues kann eine Insel dort niemals entbehrt werden und dass

auf eiuer aolcheu der verh&ltniüsmlkJütig unbedeutende Raum für

das Denkmal zu gewinne-n ist, steht wnhl nicht in Frage. Man
eriuutrtj ndl. wie es noch vor kurzem doa 6iraf«euverkehrs wegen
fnr uon.Oijlich gaballni «vrda, Ffardababaan is die fataara Stadt
eiiizufabrCD.

XtHiflalUiltaB^-Xi&ilailttwBgn 8aboiBBbalBMi> Wir
braakUB in Na. 41 BaaebniboaB aod Abbildung einer Sddeber*
koaatndctIoB, durdi derea Banntanng das Eiodriogen fon Suaa
in die Wohnriume gelegentlich des Kehrens der Schocnsteioe
verhindert werden soll. Für denselben Zweck siod tran K.
Martin in Chemnitz anderweitige pateniirte Vorrichtungen an-

gegeben, welche sich von den genannten dadurch onierscbeiden,

dass während bei jenen, einfach eine Absperrung di r von den
Schornsteiurohren zu den Zimmern führenden LutiwcKe i>tatt

findet, die Apparate von Martin der beim Kehren der Schorn-
steine verdriu.gteu Luft einen Aua weg auwuisea.

Dieser Ausweg liegt am unteren Ende do Schorosteias

und besteht aua eiaem entweder iu der Mauer auigenparten, oder
vor di»» Mauer gelegten besonderen Kohr, daa in seiner ü-'r-ron

[' iirtsT^ ii..; :nit der Ahtrittsgrube bezw. mit dem Haupt- 1'
1 1 tv. ^ .'.i?-

Dtt Gmmhrttlnlifing wm RdeMagshanM.

Is ein Schauspiel von ergreifend > r < 1 1 artigkiit ist iu di r

Mittagsstunde des 9. Juni die (iruuü-^i' i Inn^ine ^um Heichs-

tagshiiue vor sich gegangen.

Der Grundstein erbilt seioeu Platz in u< i i>.i.ii.tii: Flauptaxe

de« Itauses und zwar in dem starken Mauerkurper, der das

Fundament iüi die Östliche Seite der Kuppelhalle bildet und unter

dem Haupisnfaafa dar Abgeoniaetan zum grofteo Sitaungisaale

liegt. Hier «tr danelbe als ein frei stebandar SlafadtOipar anf
dar Saida d«r Baogrubc auff;ustellt, diu für diaBao Ttg in dn
aacb dar Saiia daa Kooigsplaues geöffnenn Farav larwaadelt

«aidM nr. In dar Ana daiaalban aibab iiA uf dar OM-
NlM — am Ober dam Hataa, dan ipltar daa PritaMinm daa
HaMaa In SÜnoMtaale einnehmen wird — als bedeutsamer
mtlalnukt der AnJage der kaiserliche Pavillon, ein io Aehteck-

form vorspringender offener Bau mit einem Zeltdach bedeckt und
mit Purpur-Stoir bekleidet Je zwei, an ihn angeschlossene Tri-

bOnan auf jeder Seite vollendeten die Abgrenzung des Platzes

SU dem bequeme Rampen herab führten. Hobe Masten mit
Wimpeln, Fahnen und Wappen rahmten ihn nach auXaen bin ein,

w&brend sich nach Westen tiin die von der hohen Siegeas&nle
Oberragten Anlagen des Königsplatacs dem Blick darboten. Das
Ganze eine ebeu&o würdige wie kunsllerisch ansprechende Szenerie

für den feierüchea Altt, der sich — im weaentlichea auf
der St&ue dar UaMsan BaaciUBiaa äm Bridhinaiaa — ant-

wkkelte.

Eine 8tb::>l>'r:;i;^ il' =, Vorganges selbst werden unscii Llllt

nicht an dieser bieilti erwarten, sondern in der ]H)litischen Presse

Budieo, die ja bereits du ausführliche, in Wirklidikeit genau
etogabaHene Programm der Feier publisirt hat und aa an ein-

I

gehenden Berichten Uber dieselbe nicht fehlen lassen wird. Wir
' können lilr unser 'l'heü hier nur wiederholen, daas sie tiut« der

L- ringcu Gunst des Wetters, die ihr su Theil wurde, doch einen

wahrhaft uberwiiltigenden Eindruck machte. Als vor dem .ScUuss

der Feier das ^lluil Dir im Siegerkranz" aogestimmt wurda und
der greise Kaiser, dem gegenüber dieses Lied seine eigentliche

Bedeutung erst gewonnen hat, CDCblordten Hauptes hinaus trat,

um noch einmal seinem Volke sich zu zeigen; es war ein Auges-
blidbda» daijaBifa so laicbt sieM vargisst, der ihn mit erlebt hat.

waan dar gaoaa Znachaitt dar Feier, au welcbw der Kaiser

mit den AngebArigan mlam Hamas, saiaan Haarfllbram aid
Siaatamftooem, aovia üiariiaialb od BaidKlaK lieb venlÜBt
battan, danaf hfaaiai^ da« dIetaRi« Hiebt iowobl den blar aaa-

aAlbNodaa Ban »m fltaia, ata viafaBehr dem aofs aeoe anf*

laiidrialen Bau eioea aialiaitUcheo Reiches deutscher Nation galt,

tnr sralelien daa Uaua daa Beichstags ein Denkmal sein soll : so

ist es wohl selbatverstAndlich, dass dieses Verhaltuis^a auch io daa
Formen der Orundateiolegung selbst som Ausdruck kam. Hiebt

die Ardtitekteo des Haoses boten dem Kaiser Kelle «ud Hammer,
sondern dieses Amtwar den Vertretern der beiden politischen Körper-

schaften abertragen, denen mit dem Kaiser die Kntsrbeidnng Ober

Reichs-Angelegenheiten obliegt, dem Bevollniachtij;eu Hayurua zum
Bundegrathc und dem ersten Prlgidcoten des Xteicbatages. Jenen
aber war es vorl>ehalten, als letzte den Haounerschlag auf den

Deckel des Grundsteins zu thun und das Werk der Oruodsteio-

lagnng damit sum Ahschluss zu bringen.
' Ein herzliches GlOckauf, iu das gewiss alle dent&cben

Ar ]. < - : :. einstimmen werden, nunmehr oem liegiuue des Baues

selbst. Freuen wir uns in Qedaahao achoo des Tsgeä, da einst

dia itolaa Kivpal du—Ibi Ott KrOong aAalten wird.

— F.—
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mngi-BolM im GnabMi*» Tvlfadiug gebradht «iid,

«liirriKl du Olm« Rotarnd* 4u SAtnMciinnlir
irt; dinH AiwiMMMirk lit «qo kMgndnv F*n
eioen Drebscbieber, da OftlV «L t. w. Oto PlMilltluH dtr im
Schormteinrobr her^b gcMiam fiilberwi BalklniHB iK wia ge-

WAbnlich aatHifObren.

Et ersieht licb, du* der Apparat auber Mincm Hauptzwecke
ndi den Nebeofweek eifOllt, dis Abtritttgrabe tu lüften. Wir
atfebten iod«-u nicbt dafür bflrgen, data der App&rat in allen

FUleo letne Scbuldigkeit thut, tondem glaobeo, du» cablreiche

Fklle Torkommni kAosen, in denen die (warme) Luft des Scborn-
iteins anstatt des laofea und unbequemeD WeRcs narh unteti,

deu kürzeren bf quemen Weg durch die Ofen- AnschluMiröhren und di«

Oefeo leihst in die Wohnriame oebmeu wird, weoD i-ieht die

StellklippeD in den OfenrAhren die* Terhiodeni. Du'^ h-n hrmt

uaa der Hania'acbe Apparat im Vergleich aa dem Im iijafaoge

«wllttlMi iniiiu auh etwa« zu aufvaidmO.

Bekannt^be der Berloht« der technlaohen Attaches
bei den Oeeacdtsohaftan In Waablngton und Paria. Wie
dag Zeutr.-Bl. d. Ha i .rr»]tj.' in No. 21 er. mitlhcilt, ist nunmehr
die früher io Auuicbt gvttellte Bekanntgabe der Berichte ioa

Weik geseut «ordeo.

Die leit Bcgino der Tbätigkeit der gcu. Beamteo dem
MioUtefiai Ulker ebgeteodeten Berichte lind vom 3. d. M. in

Zimmer S6t in Dkoatgeb&ade dei Hinitteriums d. offentL Ar-

beUta WUlnllMtr. 89 U. aar Einaicbtaabme fOr JederauuB
mtuiutl tmgäap. Beb ttuhfolguii« dar fiwklil« und deren
AalMM «nrMtult JaBM Sfaamn tadai ileht matt.

Dh äL Blatt krt ito T«itieholn dir Baridttt «Bfeftgüt,

au« dem «ir cnabta, data aoa Waihlagum 68, ana nria 76
Berichte atogagaagan und. In den befdan sarnmliiegen bandelt «s
lieb Torwiegeod am OegeaatladiL di« den Gebiete de» Wasier-
bauweiens aagebOreo, dann fotgen BrOckeobaa ood Eiaeobabn-
bau, Jabrea-Bericbte Ober itldtiacbei und Oiitriktt-Banweien,

Beiaeberiebie der Attacb^i «elbat, Einigea rar BaogeseUgebuDg
und Verwaltung, wlbrend UochbauweUD und Zii||ebötiaea nur
vereinielt berflbrt «erden. Hoffentlicb ergiebt licb in Fafbkreiieo
ein lebhafter««! Interaue an der Kenotriisnabme der Berichte,

lumal eine Vf>r(^tTt ntlicbong aticb nur eines kleinen Tbeils der-

aelben bei d< r Mooopolijiinuig des Vei4)treQtli( hungtrecblt über das
Material h .i if^i,:i v t. ' ssen i»t. Unter Bülcbea Untatandea ist ei

acbon aiuuerktuneu, wpun das Zentr.-BL in Aonidit Mdlt, daaa
inakDofiige regelniif^ige Mitlhiilaaian ohar dan Znmdm dar
Sanmluogen ergeben iolieo.

To(lt<»?isrfiaii.

Profeaaor GroismurLa. r technisch« Ilochüchule zu

Beiliu bit dorcb dai DabinacbeideD dei Professors der Mechanik
Dr. C:or«maan, daa am 4. d. M. frUb plOtskcb oacb eioem nur
einige Tage wahrenden, jede ernste Baorgniu aunehUcCMadaa
UnwohUein io Folge einea BetateUaga eintrat, einea aah

Tarlv» atfriwia. Bai valkr Mwba und Kraft ht
I Tb&tigkeit, Indn

an BocMitela nach ala

Ldnar an der liadirirtkaefeallliekan Hodndraia nad ala Mligtied

to der Prüfungakomaliiloa Ihr das Baotwii nad MMeMnanbau-
flteh wirkte und VorillaMdte' darPrflfiugilaauiHina tlr Lahrer
an Gew< rbetcbulen war.

Der B>*trauerte war geboren den 11. Juli 1823 ; im Jahre 1848
trat er aeioe Lebrtbatigkeit bei dem bieaigen KOlloiscben Gym-
oaiium an; im Jahre 18&& wurde er Direktor der Provioiial-

Gewerbeacbule in Schweidniti und folgte 1BÖ3 eiaem Rufe als

Lehrur der Mechanik an die frühere Gcwcrbc-Akademif. Die

Verdienste GrobmaDri's, die er sich in seiner IStellang am die

G«wi;rb< -Akademie, bezüglich nach ihrer Vereinigung mit der
Bau-Akademie um die technische Hochschule erworben hat. sind

tief greifende und entredeo UA aof dl» Bilbang dai Mdwiaelien
Studiuma Qberhaufrt.

Gmrjmann t>«*afi eine bewunderungswürdige Oelehruimkeit

auf dt>m Gebiete der Mechanik und Pbytik, die auf aUa eiaxeluen

Tbeile dieser Winenicbaften mit der gröfaten GrOndlichkeit aui-

gedebot war und das eigL^oartige Taleut, altes ihm iu der Wiasen-
srhalt Ben Kntgegi ::'-r. i mi ic schnell and scharf i -.'uti .ieo und
mit ^iruugur üiuhluug und der erforderliehen Veraii^'meiuenmg
einsuordnen in die Stelle, welche die Einheitlichkeit der Wissen-
schaft rerlaogt. Hierdurch sind seine Vorlesuogeo so bedeutuogS'
foUa geworden, wie er auch in vielen K&llen au wichtigen wissen-

icbaftJkken Arbeiten Anregung gegeben hat Sein Andenken
«M ab daa aiaia dar aiBfhMM«id&Mao FOrdenr das

Dr. Brarjr B. Wioubais'.t
tm Bewältigung grolhar tarfmrMIar ünteraebmungen vencbie-

lar Art, uodf in raacbam Anirtaigen an einem Gipfel der Macht
van unacbeiobaren Aofibigen ans dem am 31. Mai so Berlin rer-

Btorbeoen Dr. Strouaberg sa vergleichen wkre, sieht man sich auf

europäischem Boden mit seinen allaeitig gmgelten ZnstAaden
Tfliw^cb um. Nur Amerika mit seinem relativ uagesetsten noch
in mModigcm Werden begrüEencn Kulturleben Termin khaUebe
ataorbaiia Erscbeiaangen anfanweisen.

, an dar Schöpfung
das in «uarem Land« beHahandes riMnlrabanofiia lebAhrt und
aiaa andarweitigen tahbaiehaB tacbniicban lAMtnabnRn laebi-

fertigen es, anch in diesen Blatte in sralhai Ztigan ein Bild

dieses merkwttrdigen Mannaa au gaben.
Strottsberg, im Jakm 18SS geboren, ist ostpreiilklidiar

Abstammung. Seine erste algwa Tb&tigkeit beginnt aia KanT-
mannslebrliog in London, wo «ich a'jch die spAtere Fortsetsung
derselben, best>-hend in journaliatiscber BeschlÄiguogsweise neben
einer beruflichen Thatigkeit als Versichertmgs-Agent abipielL Mit
9'i Jahren (1855) kam St. nach Berlin, um hier alsbald ein ihm
TÖtlig neues Arbeitsgebiet , den Erwerb von Koniestioncn au
Ktseubahn - Anlagen und gleichieitig die -Ausführung der
Bshnea als General-l'ulernehmer zu betreten. - d.h.

professiODtmar^iigeo Granderthum obzuliegen. Sein erstes

Unternebmen dieser Art war die Aasfoitruna der Ttinit-lotter-

burger Eisenbahn, dem in rajcher Folge 4Ue Bertin-QArlitirer,

die Rechte Oder- Ufer, die MÄrWseh - PoieneT, die Halle -Soraii-

Gutiener und die Hannover-Altecbekener Bahn sich anschlössen,

eiuB Eiaeobabolaoff«» »oa mehr als ILXK) ji, im I.tmfe von
etwa 1h Jahren entstanden ist Allein dies war nur J- r kli lucre Theil

der paktischeu ELseubabn-Th&iigkeit Stiousbergs, da gleichzeitig

damit von ihm im Aualaode die uogariacbe Nordoatbahu und die

Rom&nitchen Bahnen, susammen etwa 2000 lAage ausmacbeftd,

erbaut wurden. Doch noch viel aidir als selbst das wusate dar
VetiUod das Mannes su nrnfiiHB nad sa dirigireo. Er mr
glatahaaVi Baaiuer der Egaaiarffaebea MawMnanfcbtflt io Lin-
oan bat «uosver, eines gralbn IBminiarh b^ NaaiBdt & iL
ahnUcher Werke in Westftlen, «s JetaC dtn Graadstoek der
Dortmoadar Union bilden, mehrar iadamiallaa Anhgan in Babnaa
und SdtfpCtr daa Berliner Viehhofes. Und alle diese Warfaa
liod nadi und aaab anter Stiousbergs Direktion tbeils banlidi er*

wßitert, alleeammt aber in regelmilkigem Betritb erhalten wordw
bis iu dem eioen Falle frtlher, im anderen später flnandalla

Schwierigkeiten sich auftbarmten oder ein Beaitswechsel eintrat

Der Schwerpunkt von Strouaberg's Tb&tigkeit liegt fQr uns

in seinen EiseabahnbaBten. Aufgaben auf diesem Gebiete,

die der Staat wohl uoch lange hatte links liegen lassen, wurden
durch die kühne laitiaüve des Mannes rasch - und datk der

Mitwirkuug hervor ragender fachlicher Kiäfte, welche Strousherg

an sich su fesseln «usate, oft auch origiueU und mit verliait£iss-

mlfaig geriugeu M.'tj ;:i — zur r>urcÜ&hruig gebracht. Wie
maccoer Ort in l'reuiseu wOrde beute noch Oboe Eisetstahn seie,

wi!' lie Miihou Zuwachs am Naltonal-Wohlitand beute noch
iiriht-! Ni 'ii liegen, halt« nicbt Slrousbergs kühne Hand ein- utd
der fua: hrlii :l

]' .rjurge Torgegnifen I

Loiii »t iiu man vom ailllicheu Stimd|>iinkle mu bedauern wird,

dass tuanches dabei, so wie »s h hi'hiMi üi,.! ;::irit n[iii.-r\ M:h
xu^etragefi hat — wenn nicbt wegzuleugnen ist, data dun h ätrc'us-

berg daa nOrflndenbaffl* In Deutschland au seiner hAchiten er-

reichbaiea Hohe gabraebt mmlen und raacb torOck gefallen ist,

ala lainStefa akb naltlt^ lO adrd man doch auch nicht die üm-
ailnda ObaiaabiB dlirfn, nnlar daoen dieae Eatwickeluag des
GrflndarOamlbatiaDpt möglich famaniankt. l)iaiadarai|aMB
Initiatifa taara LaltoDg dea praiMichcD Bindda-HiaiMiAnav
das „laitter faire, lahttr aUer', an dea dlasar Tbeil dar OAfll*
lieben Gewalt sich weiter giBgeiMk i» joer Zelt, wo SOtraaberii
thatkrlltige Hand Werke scbaflkn, vor daran amM
nur der Staat saudemd Halt machte: da Ist ts alt

i

ihm den Weg geebuet bat

!

Den preufsiscbeo Technikern ipesiell

Strouiberg bisher unbekannte Bahnen erschlossen
Er bat Hunderte von ihnen aas der beschrankten Art und *

bureaukratisch georiJneter Tbitigkeit hertui geftlhrt 'ind ihnen
Gelegenheit gegeben, in selbständiger Weise ihr Wissen und
KAuoen au entwickeln, ihnen Posten in der Heimath sowohl als

in der Feme eröffnet, mit denen goldener Lohn nicbt nur, soudcm
auch Gewinn an fachlicher nnd menschlicher TOchtigkeit ihoea
winkte. Dass nicht Alle deu von ihnen gehegten Erwartimgen
entsprochen haben, dass mebte als Sebiffbrachige zum heimis«£en
Heerde surOck gekehrt sind, wer vermöchte daraus ciueo Vor-

wnrf gegen Strousljerg persönlich oder auch nur gegen sein

System heri i ii-ju lu diesem, wie bei Strou-sberg selb.st halte

moralische und ladilicbe üotoditigkeit an sich keinen gtulmen
Banm, als sie ancb unter andewo Tarhkltaiteen sich wohl aa
wahren weiü. ——_ — B.-

PWMMl-Kaekifektn.
PrenÜMii. Eraanot: a) sa Rm.-Bauffleislem: die R^.-

Bflv. Ludwig Jellinghaua aua Glbetnld, lieiarich Denkhaaa
ana Udbaini a. R., Karl Saaniag ana Taataidiaalbd (Manas-
Mdar Sackrali) «od Harn Wagala ans Jana. — b) an üi«.»
Baafahnni: die Kand. d. Banknnat Max Trsntmaan ans
Halle a. S.. Karl Teieban aus Stirnband, Moiita Straekfafs
Powiatek bei Jablooowo, Paul Engelmann aua Dllrettberg a. S-,

Robert Huber aus Wiesbaden, Julias Haase ans Else, Bern-
hard Wibelitz aua Godow (Heeklenbg.-Strelitz) u. Max Grube
aus Labeck. — c) su Reg.*MBaeb.-BaafQbrerD: die Kand. d.

Maach.-Baukusst Fritjc BObiiert aua Ortlne bei Iserlohn (t

Aag. Laskua aas KOln.

Oestorben: Kreia-Bauinsp. Brtb. BAttcher in KOlo.

•ea Sraat XMea* m 1 i&|>ag«lisafe. II W. Meeaes «AaeiataeaeMli MMsb
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Berliner Neubauten.

Der Enreitenwg8-Baii ier Bfirso.

Arrhitpkt Fr. Hitriß.

iji ;i. Juni J. J. ist der iu tlcii Jahren isrio—84
zur Auslftliruni.' nebiai'lue uiiit'aii.;i L'itlie Erwcite-

rungbbau der Berliner lidrse der licuuUuug 11bci>

(icheu wDnIeii: durch doiiMlbcn hat <la$ GfiUade
die iu deu beii,'etügicii llolz8cbuitt«u zur Dar-

stellung gebrachte Uruudrisa-tje^tultung crbaltou.

XKe Berliner Bütw ist bekannUidi in den Jahren 1850
Mb 64 nach BaMbfin Hitsip nr Anflhnuig gebracht und
entbielt in ihrer

ursprflngUchcu

Gestalt zwei Bör-

8ciis4lc der l''omh>-

u«d der Pro<luk-

teu-Uörü« (iu dcu

Qrundrissen die

beiden als Fouds-

bönse bezeichuL'len

SAleX welche von

als üursere Arubilcktur uickl niüglieli gewebcu, dcu Itinza ge-

%tcu liautheäea den Charakter einea iMWiitnglKchen Anfamei
zu uchinen.

Am leichtesten und vollkoainieiuten hat sich die Erwei-

tcroDg der Böraenaftle bewirken lassen, da es moglicb war,

einen neuen Saal in den liaumverliältnisBcn und der Archi-

tektnr der

dieser Enreftening haben

santen Vestibfil an
der BargstraGs« zu-

gänglich ^ind,

ucbbt der Suui-

nierbörsc uud dem
au der neuen

Friedrich - Strafsc

belegenen Verwal-

tnngstnkt *

Scfaoa nach 16
JiliraD hatten lich

die BedOrfoisse so

erheblich gestei-

gert, dass eine bc-

ilcuicnd« Erweite-

rung dcB ursprünu;-

lichcn Gebäudes

uothwendig wurde,

welche vor allem

aif die Ifinzn-

«ie dnes gröbe-

ren KOndignngs-

saalcb und um-

fiingreicher ItAuiiiu

für den Telegra-

phenverkehr, sowie

für einige Vcrwal-

•Bedorfniaae

iSne TergrObe-
ruDg des Gmnd-
stQcks wurde be-

wirkt durch Iliii/u-

nahme der ati der

Sütbcitc der Börse

belegenenlleiligcn-

gcist - tiasse

(iwiscbm BurgBtr.

oad HeSisengeiBtr

Str.) sowie diieh Ankaof nefarer benachhaiten äruadataeke.

Wcnnglci(^h durch Artige einer neuen Streite von Ift" BrtlUe

zwischen Burgstr. und HeiligengaiaMr. «o der SOdseite des

criseiicrtcri Börscn-Gmndsittcks, derErweiterungsbau SStrafscn-

frontcu erhielt, fo boten sicli docli maunichfaltige Schwicrin-

keitcn für die Gestaltung dcji Anhnucs durch die GrnudstOcks-

form und iu der Lösung der iuilsorcii l'a'.jiiioiigcstaltung, da

der nrsprOnglkhe iu scitiem Facadcu-ä>^iein ziemlich slrtrug

abgeaddonHOMBau eiue vollkommen organisch sich anschliefsende

EnMiUreng nicht leicht ermo^khte. £a ist daher nach

Mden Hditangeii, loirahl in Bemg anf Onindilia>Geitaitnng

Mach
8Ue

eineOflaanimtllkQgo

von 101,0 "> nnd
eine Fliehe tod
2B87 >".

Der neue Saal,

fOr die Produkten-

börse bestimmt,

hat Fenster unter

uud aber den Galo-

riea ander tobe-
ran heneB Seite;

eb ÜDr den Er-

weiterungsbau we-
sentliches Moinout,

da der Gctroide-

liandi'I das Ilauiit-

gcsclilft der l'ro-

duktcub<)rse bildet,

und die Bcnrthei-

luug der Proben,

bei welchen die

feine üntenehei-

dnng der Farben-

NOancen eine Rolle

spielt, eine sehr

^tc Beleuchtung

ilrin.:b nieibigce

Seiteulicht uöthig

macht. (Das hohe

SdtenHcht der

alten SAle hatte

nichtlani
Fir Im
zur Produkten-

börse ist ein nenes

ei.'rauiiii.gcs Vesti-

bül mit Garderobe

an der Südseite

des Erweiterungs-

baues angelegt.

Zwischen diesem

undderProduktcn-

bflcae, aber für

nur von dem Seele

aus zugänglich,

liegt der neue

KQndigungssaal

VI»; IS] i™ Grund-

lliU-he. Hier tinden

an einem Parkett

der Makler,

welches den mitt-

leien Banm des Saales einnimmt, pariediMih nach Signaü-

sirang durch OtochenBchlag die AheddOasa der hmrisdiett

an der Produktenbörse verabredeten Gcschhfte statt. Diese

Abschlüsse werden schriftlich an dem Parkett vollzogen und
i\eu Maklern n!iergc!>cn. Der oft starke Andrang zu dem
KQndigunt,'!>jaak'. in welcliera Alle, <lic inzwischen Geschäfte

vcrahredcleii , nacli liim >v:uii\ /in;i Abs(l)lu5s ci:;lrr'ton,

macht eine reichliche rauuilicliu Ik'inctsung nnd eine jeden

Durchgangsverkehr ansscLIiefseDde Laue desselben nothwendig.

Unter den im Neuhan bclindlicticn R&umen ist ferner noch

hervor zu beben: dos Parteienzimmer, in welchem die Ent-

achaidiiiig too DüicenMB duccb SeadifeiatfliuüBe stattfindet.

0« « idi aaeh Ite niad« — bd der TaiMolinng m
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Proben — um eiue scharfe Bciirtheiluiig von Farhen handelt

— ist eine gate Belenchtnng wesentliche» Krfor(loriii--.s. Nebpu

demselben liegt das Kommissionszimmer, in welchem jumtücbe
Streitfragen durch eine wahrend der B4)rsenzcit aitnildB Kant-

miHM» voo Scbiedsrntaneni behMdelt mrdeD.
UnTaugiäciM Btimwi nnBRitt 4ut EwutewimrinB fite dm

Telcgrapben-DicDst vorsehen. Wiüinnd die BeriiUBr Bttne

im Jahre 18ti4 ihren Telegraphen -Verkehr mit 4 Beamten

erM&Mte, ist jct/.t tor einen mii lOl Reamtca und 50 Appa-

raten ftrbetteridcii Verkelir liamn gesi-liaffeu. Hierzu dieueo

2 (Ober einander gelegene) Sflle von je 280'>", der untere

als Deiiciiheii-Aufgabe im Knigesehoss, der obere mit jenem
diin li eine io der Slittc dojj Sjulea belegene (in der Zeiehnnng

nicht enthaltene) Treppe verbunden, als Apparatcn-Saal.

Die hieraafgegebenen Depeschen sind ausschlicf&lich Börecn-

Depetchen, wekhe den Vorzng sofiH'Uger BefiMrdenisg haben,

dann Taun daher höher nonnirt sind. Fttr die beqoonic

Aitelw idader iriefaKger Dapeidien idt geirOliiiUGhec Taxe
tot Im Gebüde iSn «om TeetiMl und toq di

ZTiijanRliehcs Telcfiraiilier y^Oi> .ji zum allgfllMiBen Tcilnllir,

sowie ein Rühr]«st-Amt uiitfiKebracbt.

Für die Einriebtung von Telephon-Kammern Ist das

Souterrain unter dem nördlichen alten Börsen -Saal benutzt,

welches durch eine neu angelegte Trepjie zwischen den beiden

Sjüeo ZQg&nglich gemacht ist. Die^e Anordnung war ffir den

am bequemsten und znlAssig, da irgend welche Be-

anisdiea den EinricbtanigeD de« Telephon-Verkehrs

dM MMlfgcii DapeKlMii-Diaiutea irieht bcsteben. Yor-

aind dii Toman, an welchen das nit Schalter ver-

Zimmer daa die Umscbaltoug beioigenden Beamten
atAtemd 20 Telephon^lbBuneRi an Sekan eiaea braitanGaiiiH.

Die Möglichkeit der Vcnrrftrseninß der Aniiige auf UK) Zellen

ist vorgesehen. Die gruible Sorgtalt ial luuneutlieb auf gegen-

seitige ächall-Isolimng der einzelnen Kammern gelegt, da
weit mehr noch als Störung von auben (fltr die eine btarkc

CAmpfong aller Ger&nsche genügt) die MögUcbkeit der Bc-

fcordbong dee Gesprächs in der Nachbarzclle ansznschliebeu ij>t.

ZwÜKbflO dna Dopcscbensaal and den BöiBenaUan ict

In dem Neaban da ger&umiges BBflet angelegt.

lu dem oberen Geschoss dos Nenbaucs ist dann noch

ein Leseiia;il von 204 cineerlchtct, welcher zur Anfstellnng

einer Bibliothek und ?-nin Auslegen m:>ii Zeitungen dient; eine

sehr wichtifre Eiririehtuiig, riuitigels deren biblier die Uefechftfts-

lente aut <iie Cafe's zur Eitibielitnabme der Zeitungen ange-

wiesen waren. Der weiterhin im Obcrgeschoss betindliche

Versamminngssaal dient nach BedOrfniss Sitzungen der Ver-

waltnngskörper induBtriclIer Gesellschaften and Ähnlichen

Zwecken. —
la der to&ecan Arcfaitektor achlieliit aidi der Er-

wrftervDgehni an das Torbandene Oobtode ab ein etwaa

niedrigerer Anbau in analoger Pormengebnug an; nur in der

llanptaxc lier Södtront tritt der neue Saal in der Hohcn-

eutwickliing des Iliiupigib.'inde.^ Iieian>.

Der sQiiübtlielie Geb.Hiiletlieil au lier Hciligcngcist-Stralsc

mit dem ü. Veb'ilml löst sieh ziemlich scIbetAndig als ein

6 geschossiger Bau , im Charakter eines Vcrwaltuugs-Gcbändcs

gehalten, von dem übrigen B^uikörper ab.

Die Ansfflhmng des Elrweitemufisbancs erfolgte unter

spezieller Lcitnng des Buumcibters Stock nach EntwUtCn
und unter der Obedeitmg von Hitzig. Nach dee btilCMD
Tode war die Ohorleitaig den Ober-Hnfbamth Peraivi

Dia Unterst.cliuugs Konimiuiou, welche seitcot der

ordneten-Versammlung der Stadl Magdeburg cingcsctit war, um
die EriDDeningen , welrbe gegen die Abrecbuonfen der Magde-
burger Wafsetwerks-Biuteu erhoben waren, zu prtiffo, hatte dem
K. Aichamte H [i'<ihil<einf auii der Sohle titips Alilagfrungs-Has.Hins

und eine Mauermaai<e vou D27bi>U wrlche durch Abbruih
de» aufgebenden Miiuerwerk« einrr TrciitMingswand xwiicht-n

'2 Ablaf^rungs-Hassiuü gewonueu war, sui dem Zwecke der gti>

iiaiit^n u Krmittelung der Stein- und Mörtelinasten (lbergeb«n.

Die Masse der Bobrkemc ist bei einer Liugc dersfIben von IfKJ

lind rim ni Dun bnit sspr Toa 4 1761t'J,4 Wie srhoQ fiiiher

iTWÄhut, sind diese Hohrkerne niclit als ein zmumiueu hiiuReuder,

gans«»' Zybiuler gelerdeit, soniif-m aU einzeliie MeiD8tiii;ke n:it

einzi'lneu, ^tuii uuUdeult udcu Z)iiudt;ru a;;» «iiLärturtpr M<jrti i-

masg«, die gleichfalls loie xwiachen den Steiu?.ylinderu laifen.

£in Zutanmenhang zwischen Stein (Rogeotiein von H«^i>burg)

nnd MArtel wurde nirgends beobachtet. Daa rota Aichamte mit

Ein bemerkenswerUar Streitfall, betreffend die Auslegung eines Baukontrakts.*

\

sweitbonacbbarten Filterbeltcu bis cn dem ta profeuden Kditr-

i

bett auf etwa 40 LiUige die bedeiiteodu Reibung in dem sUik
komprimirteu BcmIch uuler den geuauerteu Sohlvu zu Oberwindeu
hfitte, so liaim angenommen werden, ikis der Ansrt'jsj fWaestr-
vcrlust) aiia den gefüllten Filteru ein viel bi diiiitemlerer iil»

der otiige sein siun. Aber aurh mir obige Zahl in {/rtiunte

gelegt, SC) lliefseii innerhalb stunden aiui; rJ. .>7i'""" ujid

*nhreu(i ai»o Tagen dei Jahre« 1 7a Hi'i •
i-'". Kostet daa Wuaer

hm i.w dem Ani;eiililirk, in welchem rb iingenotzt wieder au»
Jeu Fdu.'1-u »ubtJierit, pro 5 l'lg., 90 ergiebt dies eiDeo jähr

liehen Verlust von Hi>70 .<'/. Trutz dieser Zahlen ist vieltacb

die kouatatirle IJudiiditheil als tiu zulässiges M,iais nicht i:t>et-

scbreitend be/eirtmet woMini, i;i:d trütinieni nnmittelt^ar ncU'u
den Filterl)etu.'ü in der Sidjle dtia juig«buhrl<;u Ablaguruuga'
bassius bei böberviu \\ at^serdruck ein absolut wasserdicht««

Mauerwerk thatsAcblirb huige^itellt worden ist, ist vielfach von
Technikern behauptet worden, die IlerslellunK eines absolut

wasserdichten Mauerwerks sei eiue Unmöglichkeit Wäre dem
dann «In ca ehM lehnende Arheil tor diejenigen Techniker,

»iä ^t'n^t^^^lm el?""«lSei35di»i*M*""**

i^~^tijut^tBamS^ Ae Techidk ia den^^^^dv
als eine Wtosönehaft «ndwinen tu lassM.

DiB heider Kontmistioo eini^trofrenegeDii inschafÜicheGutachlen

derIIn.8aebTerstandigeii I)r.lIqbrecbt,Scbwatlo u t. Tiede-
mann war nicht so durchschlagend ausgefaUeo, dass die Ht|io-
rität der Komminion sieh daraufhin zq dneD be»tiinint«n Sduitla
hatte entschliersen können. Sic unterbreitete Jeshalb daa gaose
Material und auch das ermahnte .SachverstHudigen-Outachtcn Loek
eiumal einem Rechtskundigen, dabei um fieautwortung der Frag«
bittend, ob nunmehr die Stadlgemeiode Magdeburg Aussicht haben
wurde, aus einpin Prorense «egen die Ratdiar.k mit Fffnln: hervor

zu gehen? Die .Vutwört anl diese Ftugi; iit eiue M bedei.t;:iig»-

volle und von so weit geheii'leni liiteies.se, il.iss sie vsulii vordiant

hier nahezu im Wortlaut wirih r gegi'bi'U zu werden. Ilechtiknmliger,

Hr. Jtistizrath Wiike in Herlin lasst sich \CTijelimui wie ioi>,'t:

i,Üiu obige Frage beanlw nrtete kh dshhi : dass ich dcu Anspruch
der Siadtgemi iiid>' ,Mai;deliin g ;:e;;en die Mag>teburger Bau- und
Kreditbank auf UiirJutahluug miu H G,«hu .//. nebst ö% Zin»eu
vom läge der Rückforderung ab Inr hegmudet halte, li.in

aller der Krfolg solcher Prozesse, welclie, »:e der vnrli'-geude,

webei.t.ich \(>ii Kriaiiguug zuverlässiger Gutili liteu lla-iverstaiidigei

abhängt, gati« abgtm'heD vou der Zweifelballigkeit dtr Hechlet'

frage, uicht vorher zu bestimmen ist, UrDnde: ft'acb dem Su)>-

misHiüuvAiisi'hlagc v. i>. Mars 1676 imd oaeb den Massenberech-

Genauigkeit feat geateUte Volumen der Steinkwne ergab

IHN von 8440 •« nnd Ueraich betraft die MMeteaeee
in den U Bohrkernen 9163,4 and daa Voinmn-VifhIllitiM
ton Stein zu Möttel ergabt «Ich nit 48 H sH U SÜi also nadb
etwa* angtlnstigpr, ab diee früher ana din bkl>«i Unnamf
hUtnissen der Bohrhern Tbeile gefolgert «erden war. Die in «eieher
Weise UDtersuchte Aofbruchmasse eigab 196 ^«">> StWB ttud

SSabtiO«^" Mörtel, d. h. ein Verbiltniss von 37 Steiumasse zu
68 9i Mörtelmasae. Üicscs so aufterotdcntlich ungünstige Resultat

mag seinen Grund darin haben, dass ein Thcii des Mörtchi der
letzten Stöfs- und Lagerfugen vielleicht noch als zu dem stehen
gebliebenen Mauerwerk gehörig halt* gerechnet wcrd<m vAaaea
und es mag, dies bernrJcsic htigt, hier aogeoommen werden, diea
daa Mauerwerk harbsteus jn .St(>iDniaase enthalt.

Bei den niehrfai heu Besuchen der Wasserwerke wahrend
Ausführung der hohrungen wurde eine aufserordentlicbe Undicht-
heit in deu Wanden der Ablageiungs- Bnssios lowohl, als auch
der Filterl'etten wahrgenommen. In den Kilterl>ftlen hatte der
Magistrat vei sucht, eher das I •urchstromen des Wassers dadurch
Herr zu werden, dass die Fugcn mit Werg verstopft wordea. Ks
w I I ^halb ip^eile Diatigfcaite-PMMn Ahr die FOlerbellea
*l}gcordiiel.

Vorhanden sind 6 neheo einander liegende Filterbeiten mit

einer Waasnitliiche kuu je liSSfl». Die Proben wurdeu iu der
Weise ausKcdihrt, dass immer ;i Kilteibetten '

•
; dann

das mitüeie geprüft wurde. Durch dici»«; AuorduunK »...ie er-

nicht, dass das Wasser in das zu prüfende Filter nur durch d;L'

76 stark in Zementmörtel genauerte Sohle einireteu kouute,

Daa Bcenliet der Versuche war, da» bei einer Ünickhöbe
mn daTcbtrhoittlid» 2,60 '» innerhalb in Stunden eiudraogeu:

84,306 '» in Filier No. 1, 105,204 iu Filier No. 4,

M2f » . . ,2, b,im , » , ,5,
11,81», „_ , 8, 24,«»a4 , «.

Wann
an Mt/nt Wasser ianaifaaih 10 fitnnden.

herflchakhdgt «itd, daee dM WMier aoa den bvidni

Vh|UiII«1 «•H wd In Ma, ff m

steine zur Verwendung kiUaen. Tbatsachlich siud 80911
Msuerwerk hergestellt, wozu nach deu dem Vertrags-Abachlnss sa
Onude lieganden Amahmen (1,80<*>" BraefaitaiB* grrBchnct tat
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1 Mauerwerk) BnnteMlM ah «HMlrikk an-

Dkm Quaotom Bmchtteiu« ist bei weitem nicht verweodet,

MOdwn Didt mehr ib 2&,im «im», «ie meinet Erachteua durch« Uhnmad» «Bd daiBakbt to K. AickiKiMen A. FeUcr
Y. II ntratr 1884 htiMm, «Irl

Ibeh 4tai OvIaditaD nur Brnrnna^dfin «$ ia «tnem
gut tttgaflaiitan Blauenrarir fn 1 Nuarmrk «m SteioMme
««0 70 Ul 954$ wliaiideD lein. Zu aioMI otdlillMinKblgeD
Hananrark ton 1 ««aflireo aher, — tn mit am AUe «oig
— 1,30 auf]gcstapelte Steine. Folglich mflssen bei Verwen-
ioBg von 1,S0 angelieferter Bnicbsteioe lu 1 Maaerwerk
inindesteos 0,70 Steinntaaie im Maaerwerk vorgefunden werden,
und PS folgt danuis weiter, daaa wann weniger Steinnasse im
Mauerwerk antkalten ist, auch daa aogebeferte Bruchstein-
Quautum vertAStnissmirsig geringer gewesen sein mmn. I<aasen

7U9i im Maaerwerk vorgefundene Steinmasae schlicftien auf Ver-
wendung von höchstens 1,30 '-^o Bnichsteineu , to kann bei koo-
statirter V«>T)g»> Stpionissse voo 48'g nach den: ^hieben Yer-
biltnisB utir tiu Quantum von hitcbttt'na (i,fKi ^»•'e UruchsteiiieD

pro I '"•<«> Mauerwerk «erwendet »ein. Das würdt er^rcbpn für

die wirklich hergestellten 30 311 »""«b Mauerwerk 27 27m,!H>

Rmcbsteine, also noch etwas weniger als die 29 160 «t»», weiche
die Magdeburger Raubank selber xugiebt, nur verwendet su haben.
Diese« eipene ZugestAodniss Rftn^ank TprrnllsUlndigt den
Bcwi-i», den die sur Ermittliirig (Irr »irkllrh vprwpndrteu Stein-

mass>' ]ir(jlicwtitie vorfienomniüut'ii itoliruugcn narh lipm Gutachten
diT Itüiiveri^tindigeu Dr. Hobrecbt, v. Tiedeiiiaiiu uuJ Schwatio für

sich alluiü zu erbringen nicht geeignet »ein solK n IVnn es miist-

m. E. sur richterlichen ITcberMugniiR, dass nic hi mehr nl.s L>',MtlO'

Bruchsteine wirklich verwendet sind, biorcicheo, wtuu tiiimal

seitens der Baubank zngettaiiden ist, kein grAriere« Quantum von
ihrem Lieferanten erhalten, aoch demsetbea nicht mehr bexahlt

t» haben, wrt ttekhwit^ widwwwjti beiaHw Botowwuhwmm
Di» Möflichkait, den dwch lehMltn Antatm te Bauk-

•tciM die gaoae Offlercaa sviidMD W4IM,30*^ «nd M 180
lieh erklaren hasea kAnoe, wird Oherhanpt ton nleaaitdem be-
hauptet; die Bnhkiik selber kaaa m B. {hrarerilB gar nidit ein-

WCBdeOi dws sie der Stadt mehr Steine g<>llprprt, als sie ihrem
Lieferanten bcsahlt hat, da sie diesem gegenülter sich daj(egen

verwehrt, mehr erhalten, als besahtt su häbeii, uad da die Ran-

haak Dicht berechtigt ist, 1 Brnduteiiw der Stadt gegen-

Qber anders, als ihrem Lieferanten gegendber an aeeeen. Der
Annahme, da» ein crOfseres Steinqnantum venmodet aei» elaht

sofserdem daa KrgebniM der Bohrversache entgegen.

Nach Ü 5 der dem Vertrage sn Grunde gelegten allgemeinen
B«»diiijninprf ti licliiclt sirJi der Maffistrat das Recht vor, die keii-

traktlirhtn I .fistuiippn Iüb Eura .'>. Theil dersellHin su vcrnuhrcn

oder zu viTtniudiTii. I»arau8 ist xii f-rkcrnen, dass eine Mehr- oder

Minderleistline, welclie den 5. Theil der kontraktlichen Leistuiipcn

Oberttei^t, unter &lleu Umst&nden als erheblich im Sinne der Kern-

trahenten gellen muis. Wenn statt der kontraktlich vcratitrhlaftlen

1» 910,28 uud !U 1.4.29 <••>" itusammen 29 374,67 Mauerwerk
schliefslich 30 311 " ™ Mauerwerk erforderlich wurden, so »ar duB

eine kontraktlich znlissiRe Meliri<>rd("njng. Wenn aber zur Aus-

fObruDg desselben statt der ansehiaeTn.ifsigen SM -litl 'tm liruebsieme

nur 29 160'*"> znr Verweudmjg gfiaugteü, so war da« eiue mehr als

den .'). Theii, ja mebr nls den 4. Theil übersteigende Minderleistung,

ai^o unter alleu UuisliUiden eine von den Kontrabenteu selber

fhr wesentlich angesehene Abweichung vom Vertrage. Da^sellie

wird man uierfceaoen inOiten, veno man jenen ^ & der allge-

MnmTcftn«i-Bedli«Mmwrdea miiqfBiÄB uäll aidit ao-

«Nilhar kill, «Büden nk ga» «nbhlagii dMM die fiage
«oile(t, ob Meaabec dem AaedilaiBt «neck IDr einen Bau
39404 tasi Bradataine «rforderlicfa sein Miiten, die Thattache,

deee onr 29 180 verwendet sind, als unwesenüich oder wesent-

Üch ine Gewicht fallt Die Gr^tie der Dilferens schliefst eben

die Annahme aus, dass die KoDlmheatCB derartin aiit OMhr als

aaen eothan100 000M ins Gewicht iUleod« Ahweickangen aoQten Ar fWeh-
gftltig erachtet haben.

£s bleibt hiernach Thatsache, dass die Bau- und Kreditbank,

Wdctae mit der Stadtgemeinde Magdeburg annahm, il&es so den

von Ihr anainflihrenden Baaten 1,30 RruduteiiiF zu je I

Maoerwerk su verwenden seien, nur etwas «Iber (i,;>i) verwandt

BDd das nicht verwandte Quantum Bruchsteine dennorti bezahle

erhalten bat. I>tese 7.Mnag ist irrthnmlich erlol|,'t, indem der

Magistrat aus der Ausführung des Mauerwerks die Verweiidiiug

des an>irliliipsiiuU'siKeii .^teinraaterials alt geschehen aunehmen
tnusst*'; die liau und Kreditbank hatte aui diese Zahlnu^ '

den IQ meinem crsteu Gutachten entwickelten Grflnden keinen

Anspruch, die Stadtgenieir.de ist daher bercchtiKi , mit der ei n

dicho indtbiti die für 10 244 nicht Belieferte lirncbsteine be-

aahlten lii5fH)l zurllck zu t'ordern.

I>ie Kiuwendungen der lU klaptcu werden überein stimmend
mit dem Resultate der Uütachte:i ili s l'i nf. Dr. Labaiul und

di's liru. Ueg.- u. Banrath t. 'l äi'ür u.iiuu vnraussichllich dshiu

gehen, dass der Vertrag' uubedingi, ohne KOcksicht auf den wirk-

lichen Steinverbraacb, die Fiktion auMprecben tollte, es teien zu
jedem •''» Mauerwerk 1,80>"*'» Bruchsteine verwendet.

Dem entgegen kann ich mich onr auf die ia meinem früheres

dass nach jener Theorie die Banliank da^ gar i rwerV h&tte

von Zement herstetien, uud sich al« Zetuuut hezaiuteu lassen,

trottdea aber noch einmal das ganse Sleinquantnm gleichfalls

hJUta faeulilt verlangen kCunen, ohne einen einzigen Stein zu ver-

naadlQi Br. v- Tiedemann will allerdings so weit nicht geben,

er kilt ekien Anapraeh g^gen die Bau- tuid Kreditbank wenig-
stens in dem Valia Dir Mgraadat, «ani dia Vansaadanf auea
geringeren, als dH «atananiagtn StajnqvaBti in Folge varlc«M-
widriger BanauaftdmiBg alafettvlao id, md will mir eine aoleM
im vorliegenden Falle nicht filr naebgtwieani aneeben, wlhiwd
Hr. Prof. Schwatio in letzterer Beziehung nach seinem Gutachten
das Gegentheil anzunehmen scheint.

M. E. I&sst sich in der That nicht bestreiten, dass eine den
Ingeln der Banicnnst för ordnungsmaTsiRe Herstellung von i^ruch-

steinmaaerwerk widersprechende Erspamiss von Steinen und Melir>
Verwendung von Zement stattgefunden bat, da statt der ablkken
1.20— l.SOrf"» Steine nttr etwa 0,90'»'» verwendet, und im Maner-
werk »tait 71) 7l> % kaum 4d 9£ Steinmasse vorgefunden sind.

.\her man mu58 darauf gcf&sst «da, dass ebenso wie in dem
geuieiuschalt liehen Gutachten der Hrn. Hobrecbt, v. Tiedemann
und s> hwatln geacbieht, dieee Vencbuldung auch von dem Bau-
ver»t,uidigcu. den «chliefsUcik dtt Fraeeeaierifhf nnmihh^ niokt
si-hürter beurtlieik wird.

Narh meiner Auffassung »nr die Haubaük auch bei korrekter

Ausführung des Haue« Dicht lierechtigt, sieh das erheblirhe

Quantum der weniger als verausrhlafft gelieferten Steine be-

zahlen SU ias£eu. Weuu sich aber gar uacbweisen lasst , daiis

iiire eigene koutraktwidrige Art der Bauausführung an der ätein-

(jrsporuuiS Schuld *? noch ein besonderer Orund,
der ihr verbietet, eTeh dia kbatiaktnidil«
zalilen zu lassen.

Wenn Hr. Profeator LabanJ niehi einmal in solchem Falle,

wo die Baubauk in iHmtraktwidriger Weis« durch ObermUfsigen

MWaleerhiMIck lick anf Koatoa der Stadt eine Eraparniss an
BmdiiliBni mackaft liali ahMS Annroeh auf Wiederentattoog
der an iM heaabiten Steba fdtan faaean «iU, weil ja dia g»-

Aaafllhmng dea Baoea dar aaalhiBhBnden Litoag md
Kontrolle eines städtischen Baabeamien oaiemailt «ar, «aa der

daa Banea aker ein Einfer«

GfltMhtan versuchle BegrOadiaaf i

Hr. Schwatio deutet fii mit Backt a&i

ohne Erinnerung erfolgten

stilodniss der Bauleitung mit der Art and Waiie dar
fiihniog zu entnehmen sei, so kenn ich meh dieea
Schluaaatz des § 18 der allgem. RedingntigPi], „ebenso wenig
darf er (der UntemekaMr) emwenden, daaa der Fehler bei der

Abnahme sichtbar gewesen aei" in Widerspruch stehende Argu-
mentation nicht als richtig anerkennen.

Der ausffthreode Bauunternehmer ist selbstatindig verant-

wortlich für koutraktmAfsige ADSf&bmng des Bauet; fülr Zuwider-
handlungen nviBS er einftehPD, etrerlei ob solche roa den knn-

trollireudeu He.aiiDeu biitleu gesehen werden können oder nicht;

t5b«'r«»hpn die Heainleu seine Fehler, sn mn'"hpa Bie sich mit
veiautwnitlirh, liefreien aber nicht dea 1; rm liLner von üriuer

Veraotwortiichkeit ; nttr wenn sie direkt .'\liweiruuugea vom Koit-

trakt anordnen, kanu der l üteniehDier sich auf solche Anord-
nungen berufen zur Abwendung seioer eigenen Vertretung.

Auf t" ' i bei der BauausfQbrong .11 ^^ hwenderiKb
mit Mörtel uijiii{i>;iinKen ijt, bin ich nicht eingt-^iu.tiin. weil sie

nur von uetiensiichlieber licduntuug ist, nAmlich als liewei.-!-

momeut dalar, dass wirklich nicht mehr Steiomaterial aLs dareh-
schnittlich 46 \ im Mauenrerk vorhanden sind, und als Reweis
dafor, dass die mit den Gnuulsttsen guter Bauausfahruog nicht

vereinharte Bripamng im BteiMaalethJ aotcr adeichaeiligem ab«>
madigen MBndrerkiainA aina Schidtenai der Stadtgemeiode
naak daMaÜer Ricktnng karitai leftkit bat Zar r
dar Khfa aaf BfleknwVkr dar an Oaratlit beaddia
weadetea Steia», uud daher die PtelatellDai dee
Hortelwbraaek» nottlidi lein; mr Begrasdoag ahiee eeibsHMa«
digea Schadeneansprti fhg ist sie dagegen nicht geeignet Denn
Ansprüche anf Schadensersatz wegen begangener Fehler beim
Bau, verjähren nach A. L H. Tbl I Tit. 11 § 968 in drei

Jiüiren, nach $ lö der Allgem liediugnngeo des vorliegenden

Vertrags in 6 Jahren seit der Abnahme, tmd beide Fristen sind

abgelaufen. Der Anspruch auf Kacksahlung der r.uvicl bezahlten

Steine wird aber von dieser Verjühnmg nicht betroffen, lUnn er

beruht nach meiner uDm»artj;ebliL'beu .\a8iclit uicht auf Kehlem
hein Ban, sondern auf Irrihuie, besiehuugsweise Ttaichung daa
Hai^etiaia bei dar Zakh««.«

Die Wirkung dieses nutarhteiiB war eine sn gewali il;..', . iss

die Kommission beschloss, der Stadlverordiietcu-Versainmlung die

Klage anf Rnckiiablung von 10r>(Kil .// für nicht gelieferte, aber
bezahlte 1(1 244 ^i"" Bruchsteine zu empfehlen, lu der Sitzung
der Siadtserordneien - Vers*raniliiug vom 17, v. M. ist daan be-

scblosseo worden über folgende >> Tuokte gegen die HauKank
klagbar su werden:

II Wegen Auszahlung zu viel berechneten Filterniaterials
auf h .)ti2 S!i .//

2; i'ÜT den TfODSpon des ausgeschachtcieu Dodeus zur Uebör-
falluug der Filterbetten, welchen die Banbank anf Grund des fOr

die Erdarbeiten vereinbarten Eiuheitapreises mit bewirken mutste
— anf 10833,67 M

8) Auf iUcksablung von 1 421,06 .//, welche fOr Sandsiebea
' md iu dm Fialaa filr dia

eiDbegriHen «ar<
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4) Für nicht aasgefahrt« FaRarbfiten, die koalnkilkh hltlM
gdeütet worden mnssen, »uf G A9f>,9*> M

5) Auf TUlrkubliing riuer nicht b«recbti(rteo Zulai^ von

4 ytl für Mchrsrlicif hei AiitfOhruDg eines Lirhtscharhtes . zii-

nnioen 3 'A'.m.r^o .//.

6) Anf Racluabluog too 106 068 Jf tür nicht gelieferte,

bv iMnkto 109M*M» Bta^Mäbi»,

Du geaammte Klafrt^bjokt beträgt somit 134 87U,53 .//, dM
sind gnam 10 de» Betrags der ganuD Eotraprite. Der Prozesa
wird vorauBaicbtlicb nicht in kurier Zeit ahgeuan Min. Bei der
Vcrschinli-nheit aber diT Ansirhtt'u io lechnischpn Kreisen Ober
dii! Hcii . btigutiR dvT von der St»iit au die Hauliank geatelltea

ForderuDcen moM deu Verhandlan^n und dem AoigMige de«*
•elben mit

~

SehteMfofliwigt-Verfilirm Mtt flxirim UIhm.
Von Prof. Dr. M S

lU'i ilcr AiisfuhniDK von AuBcbliiss- ii ml Orient iniogs-Mess» n?pii

(luK b saiijiTf Schiidilc, lugleichnii lK>i rüi himigs-Aiigalipn fürSlrillcu

mit I.irhilnlh- lui'! (iegpiinrtlH-tricli, ist PS Btots ali fiu jtrolser

Iii tH l>;aud empfuLdcu wordeo, das* dir Uf. in di-n Schacht ge-

bjtn(?teu Lothe i;irht leicht im lluhi- komiucu, sondern, zumeist

In Folfte der pprincrs!! !: ftufsern AnstofBe, wie durch den Wetter-

aug oder durch auiLreffende >V assertropfen in Schwineungen ge-

tatben. Auch durch Efatbiogen der Lothkflrper in Waiaer and
Ähnliche Beinhigiuignnittel luten dine «ick nur tdiwer w «eh
dimpfen, deie die anraichUebenden LAiigen- undV '

mit dem erforderlichen Sicberheiugrad erfolgen kAmMD.
«Mit deilMlb ein TerMmn loa WeMk

~

it, bh 4uf vofal tinOt unter dliB ^TiiwiIIhJib geHogm nun,
die ! SdMdtt fSilnirtan Lothe in beUebig graCier Tenfe in

wrdlmler SMnmf daaerad feet in haltea.

Irb bah« im Jahrbuch far das Berg- und Hflttenweten im
Rtaigrtich Sachsen pio 1882 in 'iner Abua diuog übttr daa Pro-

blnn der Schacbtlothnng und aeioe Lösung mit schwingenden

Lotben die im Bergbau Oblichen Lothungs-Methoden kun be-

apiocben und geteigt, dass sich durch Bcobcchlen der Lotk-

schwiognogen an einer hinter dem I/Othdraht fett ufgeatellten

8kala die liichtung nach der vertikalen (ilcithgewicbislage des

I^ihes bis aof Bmriitbeile einer Höpen -Miniitp Keoau angeben
Iftist. Kflhit man solche Schwinu'.irt's-Birdui.hiuiif.'pii fur zwei

Sil h kipi:zeii(le Visirrichtungeii aus, •jo isr die l'iu):olni;c des Lothes

im Huiim durch deu Schnittpnnift /.wpier ICirhtutpen fest hestimmt.

I'm aber die Ansehhissmessiiug bequem und sicher ;ii »:Ulireu lu

könnet), bündelt es sich noch darum, da« Loth in (Ihm- St-dliing

W fixirei:.

Letsteres gelingt mit Hilfe eines einfachen Zetitrir Api^aratcs,
' Beobachtungen dipuenden

Millimeter - Skaleu uud
eine VoiMihning tum
KiusU'lleu und Festhal-

ten des Lethdnhiol ao-
gebreebt ataid.

Der TOD mir benotile

Zantrir-Appar« bat fol-

einfache Form.
fFig. 1 n. 2)
in dar Mitte

c h m i d t iu Freiberg.

I

gut beleiirhtPi und ao gedreht, doss man ihre Theilung in den
BedbachtnuKB-Fertirohren sugleich mit den Lothdrihten /. »i-bart

siebt, 80 lagf^PD sieli nunmehr durcb einen uud denselben iteoh-

achter die S( hwirig-rKH-Kinnp.'itirniPii der I.rithe in tkt'iden Tllll^

richtnngcu ati den Iwlr. Skalen ablesen und notiren.

Hierauf wird daa unter dem Zentrirapparat lieliudliche Ixrth»

gewicht ahgehlngt, der Lotbdraht, Aber welchen man vor Benins
der Meianng schon die Kopfscbraube K fmirtrffW hat» doreh

"

St

aen TeHof T mit 4 dia-

metral atehenden Zentrir-
ichraaben 5, durch
«eiche ein prismatisch

geformtca Miitelstflck U
geAnat «ird und in swei
au einander rechtwink-

ligen Kicbtuugen ver-

scholipn werden kann,
l eber deu Zeulrirst hrau-

beu werden a'.it den
Tellerrand zwei llH)"""

laiige Skaleu /> aul'Ke-

steckt, die sich tin jede
beliebige Uirbtiing) nm
einen vertikaleu Zapfen
drehen IasK4>n. I>as ab-

nehml'are Mittdstüc-k .)/

iit laugs heiiiei Achse
durchbohrt und utieu n,it

einem Schraul>engewiude

veneheo, in «elcbeaeiae,
ober den Loihdrakt an
schiel

K PI

fflhrung

(Fig. S) «erden Io

Sohle der Gruben-
mesaung die Zeotrirteller

T ohne daa MittelstOrk J/ mit Hols-
schiauben auf den Ober die Scbaehtbrfl-
stuug gelegten Pfosten derart befestigt,

dau der gehörig Itelastete Lothdraht
innerhalb der Miitelöffnuug dea Tellera
vollkommen frei schwingt und die ZeaUir'
SChraub< n .V nach iwei Richtungen weisen,
in welcdeii dir »ur Anitchliissineiisiuig

dienende Ihmdolit /', und irgend ein

kleines Ablesefernrobr /•' nul knr/i r Seh-
fest auffeetellt werden. Sind aodaon die Skalen aufgesteckt.

I

Bohmng dea ZentriratOckes il geffih't md «iadar aiia dam Loth-
fB«l^ belaalat, «llirand daa Zenlritalflck ir awiite di» Zentiir^
admnibeo ff aaf den TeUar ieaaM nnd dBNh dkKmMia^
mit dem Lothdraht «erlNadaB wird. Dar
lieb von den beiden FerwolmB ia R und F ana lau I

in die ans den Skalen-AUesongen ermittelte I

wobei das Einstellen des Drahtes milteJs der
von einem (lehilfen zu besorgen iat Darah
fache Verfahren gelingt es in wenigen IBnnten dao Lothdraht
bis auf Kruchtheile eines Millimeters genau lu lentriren and
bleiltend zu Gxiren. Sind in einen .Srharbt zwei Lothe gebingt
worden (Fig. 3). so lisst sich unter Anwendung des h<ächriebeaea
Verfahrens in die Richtnng der beiden Lotbpunkte leicht auch
ein 3. tind 4. Punkt genau einrichten, so dass die frOber durch
die eigentlichen Lotbpunkte L,, L, begrenzte Messimgs-Baait
nunmehr erweitert w.rden kann, soweit es der freie läiam im
Schacht gestattet üci der AnschlussmesMiu!.: \urd dann mit
Vortheil da» Problem der H Punkte angewendet, nun. entlich wenn,
wie es hüulig vorkommt, der Theodolit-Standort /

', in dem zun
langen Schachtstol's rechtwinklig abgehenden (^i ler^cbhig gewählt
werden muss.

Um das Kiorichten eines weiteren Punktes in die Lothungs-
el»ene vorzunehmen, mtiss man einen dritten ZentHrapp.irat an
der betr. ISlellc betesligeu, iu dessen Kopfsnhraube eine Natlel

vertikal eiugeBteckt ist. Hm diese Nadel uud die lieiiicn, bereits

li.virteu Lotbdrahte wird ein fi'iner, vi rsillierler KiiptVrdralit oder
ein weifser Faden so geschluuKeu im i durch Anziehen der
Schrauben des Zentrirapparates ausge^jiaaQi, dass iwei genau
parallele Fadenlinien entstehen, awischM dwiB die LatUrtUa
nnd dia Kadel elogeacbkaaen liegea.

So ktaia nm der oan etnrerfchtaBde Punkt oder die 9«
raatÜNndo nadd iMt mum aber Kchtung mit dan
LMken £| U Itwt, «(Maa an* db Mdas FadatBaiM
parallel acin, ao^dan oa* dorn mlttlirw Latha tn Ua
gireo; es ist dann die Lage der Nadel dnrdi den ZeatHiamaiat t»
seitlich so lange sn ladeni, bis beide Fides dal niäera Loth X|
beiderseits l»ertibren nnd eine vollkommen parallele I^age erreicbea.

Das Einrichten der Nadel kann der grOfsereo Sicherheit wegen
ebenso wie bei den Lotheu leicht mehrfach wiederholt weri&L
Olanbt man l>ei den eincelnen Rinstelinngen merkliche Versrbie*
denheiten wahrsunehmen, so kann man diese an einer hinter der
Nadel aufgesteckten Skala genau beobachten, und nach dem
.Mittelwerth der Skaleu-Ablesuniren den definitiTen Standort der
Nadel bestimmen, sn dass dadurch auch fQr das Einschalica
weiterer Punkte in die Richtung der Lothebcne ein sehr holier
(ieiiaiii^keitsgrad Bicher er.-i n iit wird

Wenn in der iH'Bchriebeneu Wi i^i- drei Punkte in der Hieb«
Hing der Lothebeoe fest markiri m .i, -^n hniit du- Auschliisa*
messnng und Orientirungs-l eh. rtrui^iiiig »»1 eine teste Linie /*,

in der Nähe des Schachtes keine weiteren Schwieriuki'iten. Mit
dem in aufgestellt o Theodriliten werden die Winkel n, r, ir

sorgfitlt ig gemessen und ans iIi' ^od v.iA ih n über Tage ermittelten
Strichen der Lotbeln'ue der lürhtungswinkel der Linie /', /', io

bekannter Wen-e hierechnet Zweckmäfsig ist hs, deu l'beodolit-

IStaudort nahe au dem niittJeren Lothpiinkt /. i'ii wählen, dagegen
die feste Linie /' /', so lauj; s\>. nn'ii:liih /•! uehmcn; kleine

Zentrirungs- Fehler des Theodoliten lu t\ bleiheu d;iijii ohne »esent-
Einfluss.

Verden aufser den Winkeln auch noch die Grollen der Ab-
P|£i, PiLt, P,Lt geoaa gemeesen, so erlangt man
I aiaa fUa KeotroUe fiOr die Wiakelmessung uitd Rech-"

iat jedoch
Preblems als

nnagt diiM üicila MaaHH« der
{

bei Aawaadam im Loaaof dat
nebenaicUich aaaaaehaa. Da Ih
fixirten r.otbpttBhte namiUnIbar „ . ,

sieb niicfa die Llogenroessong mit sehr grofser Sicherkait haaaik»

stelligen. Ks ist somit durch Fixiren der Lothe filr die AnaoUa»
nnd Orientinings-Messungen in saigeren Schichten ehaa ZwtiM
aia höherer Sicherheitsgrad au gewinnen, als bei dem lllerea
Scbacbtlothuogs- Verfahren mit frei hAngeudeu Lotben.

Sollte von dem hier mttgeiheilien Lothungsrerfahren in der
Praxis mit^

'IfMIirfinumS teoS^^
IMsadrt «atTdea, ae sind

uad «illkoaniea.
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Amerikanische Denkmäler.

L Die BtetM der IMbelta-Ofittiii am Eingang des Hafens von New-York.
Nll(«thrllt <on ( hii Hii.'ii, c B, Balbk> D. a

Nachdem mu lieh nach laoRem L'etwrlegen endlich dahin

C^einiRt hat, die von FrankrHcb den VpreiniRtoii Slaatrn iroachcuktt-

RaitholdisrhrKolnseal-Staitio drr Krfihcin (ii'ittiu iDraitten des alten

Fortt ,\YcKi(l" auf IlpdIrM'B Islniui, am Kiiigang de» Ilalea« von

New-Voik, aurzuatcllcii, ist man l)edacht gewesen, die hierfür

nölhiffen Pinne ai.szuftrtiviU'ij. HikaDDtlich liefern die Franxosen
die Fi^tir, wiUirpnd dip Amerikaner Unterbau und Fundament
herzurirhteii habeu. Ks hat mehr als 3 .fahre Zeit erfordert,

ehe iimn sic h hinsichtlli h der t>elreffend»':i Kouatriiktioupn out-

•i hipilf'ii hai
;

iJi'iii; i-uter den vorlifReudei) \'crhn)U)is8en sind

jene noch am^ufuhreuden .\rheiteti keineswegB leichte und eio-

nche, Tielmrhr iat damiteine groUf Verautwortlichkeit

nrtianden. Die Fi|ur seibat, welche eine Höhe voo

46,08» (ISliU*) and ein (iewirht von auoOOOk«
hat, DOBS DAalieh nm an ihrem Staudort su einer ihrer

BodeutDDf «isicBniiuben enUprecheodeB
Kelangen, nodi tinen Uaterhan ton lehr
BOh» «flallH and auf dtoMlbn mm 4i« hier

di» sumOmTWiri «r-
wuikert

INe FllM ftr diaFtofinilw des Denkmala rfMl
vom Oeneral Cbaa. P. Stone/uiiar Eng. der Baa-
kommiuioa, auagearbeitet, wthraad der AreUtriit

Richard M. Hunt den Aufbaa entworfen hat
DerBaogmud ist Klay, grober Kies und Find-

linn; Feiten wurde erst iii,(>(!°> unter Fundament-
Male gefunden. Die Fundamente bia aar Teiraste

hinauf bcatebt'u aus Konkret und swar nwaiea die-

elben in der .'^uhle 27,-l:t "> (90') im Q an Fab
dea UnterbatK's H».n2 (C.''. '» im H tw' 16,10"
UOha Die Mi8<'l;iine dp» Konkreia Inn zum natür-

lichen Terrain besieht aus 3 Th. Norton liosendale

Zi'iuent, 2 Th. »chaifeu Sand, 8 Th. Steiustüciten

und 4 Tb. Steinschlag (J" idugl. Der darüber
liegende Theil des l'uudauHLiti, vom liruud bis inr

Terrasse besieht aus I I'beü Porilaud - Zement,
I Tbeil Norton Itotieudale Zement, 6 Tb. Saud timl

t; Th. Steinschlag (1 " Ring». Das Konkrei, de»seu

Mischung »orher den sorKtiiltijjsif): l'ioben unter-

worfen worden ist, wird in Stliichtcn von 15""

8tilrke eingelegt und gesiamptt. Kmga um den

ücharht des Sockils ist ein (iewolbe — gleichfalls

fOn Konkret autrele^;!, welches mit 4 li^äogeu
veiaeheo, gleichtciug das Aullager far die 4 Treppen
nad Ihr die apMeMB Aapdaosunfen abciebt, welche

dan FUh daa DaninBtla achallcnD aMlwi
Dar Schalk daa OnleitaHM wMm bei einer

Gnadttch» ton 18,90- (ffiiÖtav. 19,19 • (40)
im 84^* hoch und mit Galerien und Loggien

Tct|rflftenmg die
Bei dieser Methode wurda

laoadraiiicfaen laaeuraum

Mn7,SS«8aila. Welehaa Matarial eir diam Unter-

tan tetrtUt «aidta anll, Mäht noch aidit vMUk feM

;

achwankt

Zum Schiusa gebe ich einige Noliaen aber die Figur selbst.

M. Rartholdi , der SchApfer dicaea bis jeist grObten Standbildea
der Welt ist tm Tolmar im Rlsass geboren, atudirte unter Ari"

Schefter und atellte im Alter von 22 Jahren die Statue de«
Generals ßapp in seiner Vaterstadt her. Nachdem er in den
Ileiben der frans<>siscben Armee den deutsch-franzAsisi hi-ii Krieg

mit durchgemacht hatte, schuf der Künstler seinen lieruhmtpu

Löwen von Belfort Im .Tahre IH71 fn-sste er den Plan, eiuo als

lyeuchte aiifgefasste Kolossal ätatue der Kreiheits-Goitin, oder wie
der Amprikttiier Btol« sagt ^Simur .n l.ileriii, Euliyktmirn) tht

WorUf herxuslellen uod er verstand es, die -Sympathie der Fran-
soaeo für sein Projekt derartig zu gewinnen, dass
alsbald ein Komitä xusammen trat, um die Aus-

.
^M«'' luhruug dieiea Plaues su sichern und das Werk

demnächst dem amerikanischen Volke sum Ge-
achank lu weihen. Das luetst angefertigte Modell

I war 2,11 hoch, und fand so allgemeinen Beifidl,

daaa aa aanfehlanantRh «nchiea, ein weiterea

I
theilungeu serlegt and

! endlich wurde dnrch
VigOT sellnt hergestellt.

L : aamtcbit ein iloUgerfist der Form entaprecbeod her-
gestellt, daiaelbe mit Latten bele^ und Bit nfama
Gipsahermg verseben, in welchen die vaOallndtgn
Form einer jeden Abtheilung der Figur autgear*
beitel wurde. Nach dlaaam Hodall wurde alsdann
eine au Holx zusammen gef&gte vertiefte Fora
hergestellt, um in dieser das rar Herstellung der
Figur erforderliche 2,.^ •""> starke Kupferblech ge-
trielit-u. Kleinen- 1 heile, zu denen Kupfer nicht

verwandt werden konnte, wurden aus Hlei gf|ires&t

und mit dem KupferlilcL-h %er.irbt'itet Die l'hme
fttr die innere Vet.-nikeriiijg und VcrateifuuK der

Figur, WOSU nicht weuiiBier al.i L'l <KX) k-: .Scliuiiede-

eiaen Verwendung taudeu, ruhn u von dem Ingenieur
Eiset her. Die Figur, die 7.11m Versand fertig ist,

besteht aus 3iiii Stncken: der Kupf, in welchem 4(1

Pentonen zu fjleu her Zeit Platz tinden, erregte be-
kanntlich »ul der I':Ln!ier Aiiüstellung von Iä78
ilii Pewuuiierung der Hesucher.

Die ilaupl-Abmessuugcn der Figar betragen:

V«B Flib dar Figur Ua Spitw Flaama . 4C,oe »,

««m FkA dar Fpor bfe fNadam , . . 86,60 ,m fümflm Mi KopCalwrhaat . . . 34,oo „
Lttga daa Zeigalniaia. . .

Umtang deiaelban am 2. ffliad

Fiflgeraagal ,

Hdh« daa Kapte

achwar-
aem Mu-
schelkalk.

Die bei-

stehende
Skizxe

dürfte eine

weitere ße-
ichrpib<uig des Denkmals nherliu^sig machen ; auch will ich mich
nicht rermi-aaen, irgend welche Kritik in Beaug auf fit
tehtoniache AuBIauung der Anlage auaanaben. —

2,45

• . . 1.44,
0,»- X 0,2« ,
. . . 4,4«),

Weile dea
Augca 0^65
Llnge der

Knie 1,12
Die Aufstel-

lung dieses

Kolosaea wird

Die Statue 3er Fro;;-.; arr. Einjranr des Hafens von New-York.

ordentlich^raktische Aaerikaaer die billiiprten W

aber anch
hierfür wird
der in snlchi-n

Diugenaulser-

ige und Mittel

_ ilenr- nnd Archltokten-Vereln.
Sftanng der IIL Abihcilun« for Architektur und

Hochbau (ZimmerkuDst etc.); 10 Mi^iedar, 1 Oaak Tofltaen-
der: Hr. I>rof. Weifsbach

Hr. Prof. Weifsbach hielt einen Vortrag Abart
die Grottentempel der Inder

und begann hierbei mit einer kunen Uebersicht der einachlagenden

Littcratur. Die indiKben Ranformen, ataprtknglich dem Hobha«

Ädle iaalmktinte nad wicht%Me, «aUw
I enmnoB «ardan kt

Die ariicheB Ahnen der jetsigen Inder sind etwa 2000
T. Chr. loa Uni aiagewandert, deaaen UrbefftUnmag sie ver-

«rtnglcn. Dia lakha hanlkhe Mntar, die hoch
FannandarThlar-nnl~~

terintisih der indische Feigenbaum und da* Bambusrohr tirrvor

rftpeii , (kis Klima mit seiner RegOnstigung einer dem IVamn
ahnhrhen (ipstaltunjr ilps I'h.intasieleliens, Alles in »einpr (ie-

sammthcit übt seiueu bcatimmcudcu Einliuss auf die Gesialtuug des

Oaaellachaitalebcns und der Technik aoi. In iperidler Verfolgung

diaaea Eloflnaaea trifft man auf die nmthmaaftllche Gestaltung

des frühesten Lebens, Schalliau und Wirkeai, auf dfe frOhaatan

Wohopl&tse, Burgen etc. ndt Uumn erhAhnn Uotaibaa, dar Tai^

faadhweifkeo SpttabOMn^ welcha dnrah
K«|ifblBder gcMIdat worden, den Kuppeln Ahnlidien Zaitdiebera
auf qnadraiiKben R&umen und wird geführt auf die Aehnliehkett

die Verwendiing von Stuckübenuig,

fi nlaatfi AmWIdant der Klein»

n. . V.

mit altassyriachen Bauten,

dk gllwmiiB Ta^pddnng,
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Die BMWIfainiua dea GotteduuMi habco rieh bei allinkh-

Kdur EntwidmnBg der tahagt Utsata Binne in FelKoböhlen
beraiil g«bflilet, in welchen zu Anfang die buddhiati»chcu Prietslcr

ihre KenieiD9chaft]irh«D ZusanuneokUofie so geistiger Erb«unDg
nud Krioiierung an den Gott liuddha iu der Regenzeit abzuhaltea

pQegteD. El wurden gcachildert die Vibara's (Klöster), lowie die

eigentlichen TenspelanJagen (Caitya) und die beinalM bMtliken-

ihnlich diaponirten Sanktuarien (Vimana) mit ihm MUqoien-
Tabcmakeln (Dagop, komimpirt Pagoden) nnd hingewicaen auf

die Kintheilung dleaer KiSster und Tempel in Freibauten und
Felflhaulen, welche wiedfnim in Nolsc firottcnbguteu und meh
inberlicb beariwitf t<>, Keriallen.

Die frflhesleu ant<>r doti cralcii waren die unter Konip Asoka
um 260 V. Chr. all Or4l>er benihmter Mauutr crrichU'toD Siiipali i

Oller Tope's, jene ummantelten kiijipelformie genindetcri ^>ilhn^('l,

uj MLn ia durch Ehrenrifortcii »usADRlicheu (u^Lpk^ odir von

einem einfarhen oder mehrfachen Rir»p von Kepebi 'im/oppo.

Die archit^ktouisclic (ifsiAUiinß dieier Bauten, wie d' i I , ih oder

tiesetaei-Sluttu, der l'oitalc, wie der 8&uieo, bat eiue ^owis&c

innere Verwandtschaft mit der Gntaltung der europAisch-mittel-

alterliofaen Stile, xeigt aber in ihrer Deiailbildung, boiondere in

der AusbiliimiR der Sänlenformpii genau einerseits die (iriiiid-

entwickelun^ auiti ditu all üuitze stehfu geblietwuen Ktilsbiudte,

wie bei den protodoriichen Sünlen Aegypten!, andererseits die

Uebertraguug der IIolzkonstmktious-Förmen auf den Grottenbau

nnd SlMiibau, welche allmählicb rieh einen tur Herausbildung

eiiier vAUig logisch in Fub, Scbaft and Kapitell gegliedertea

Sud«, daras Qafatlk ili « ia Staia QhanaM« HofaüäiUc» «r-

adMint, wie die tMDtagMrttMhnlidie Deik» ab alüianw RMb-
hUmm timt BoUcalHiiMndtffam, odar dit ladw KttMttaaiecfeeh ataBüDB NKhliildaaf «fam Ballmiplafmids eraclwiDt. Oridaa
aci|t aidl hti jenen Gehegen, Ehrenpforten, bei den leichten die

Stnpali'i umgebenden Slulenhallen etc., wie denn auch ein

StnaenHiiilt Feldmeuer, TiacUer imd Architekt als die vier

SMM daa Vionacarma, des GfittanieUlekten im Mythus bezeich

-

Bat «erden, — Die eigentlich ornameotale AnsschmQckung zeigt

deutlich, wie das Volk, umgeben von eo reicher paradieaischfr

Natur, deren leicht vergängliche, oft wechselnde Scböubeit im
Stein der Ewigkeit an erhalten sncbte, wie es die nnerechöpflicheu

Schätze der Natur mit repcr Phan!»«ie erfasttp tuid iu ftber-

ichw&nglirhcr AtilTassnng nicht unchahiiite, ^ouderii »elliststandig

in imTner netter Ornpptrung neu bildete, lo daaa die Schöpfungea
den, der «eheu vriii, in icfaönstar HanMole nod voUaier PrÄebt
am den Ruiueu neo

SiUiiBf dtr IV. AbthailaBf für Ber(- nnd BlltUs-
«ea«n, teehoiicbe Chemie etc., SS Mitfliader, 4 GMa.
VonilMIldcr: Hr. Bergrath W i n k I c r. Hr. Obeitergraüi F«rtt*r
belMBdaila mlar VorAdmiig vieler einaeidipgiar, oaeh aatnen Ab-
fabea lOBairairtar «dar wnieBdetar VemMuappantte dü TImbib:

Zuknnfisgedatiken flher Rergwerks Techiiik,

b*'i dcjfSi-u EiulcituuR als weii.cuilii;li8le Momtüte zuiu Strebm
nach billigeren Produktionskosten im allgemeinen and im beson-

deren beim Bergbau die nachfolgenden zwei aufgefilhrt wurden:
die Mehrbelastung aller Industrteiweige durch Uebertraguug von
Abgaben, die frtkher von den Oeowloden etc. aeleistet worden
«bI die Noüivasdiikeit «iBer p«liwr«a SiclMnMlBqt aller beim

Itadi beUcB BfcHnges «irt Attltfe 1b eiBsat Miir lud
I AiMlaiRift dnidi

Haacbinen und EiBlIitiraBg BBderer Torrkhtongeo gentrbt, die

dae genauere und rfcherare Betriebakoatrole gealntton, ah solche

aflck bei einem guten und sorgsamen AaJUehHpcnoaal m<tglirh

iat. Anlangend die Verbesivrungeo im DcUlebe oad den Ersatz

menschlicher Arbeitskraft, so wurde Bezug gcoonuBaB naf die

nach dieser Richtung bin bei dem König!. SteinliBhiBBVtrfc in

Zauckeroda im Gange beßiidlichen Versuche. Sprengungen mit

Knallgas ergaben bi her noch nicht die ciwnnsdite Explosions-

kraft. Ein günstiges Prognoatiknn wurde bei Anwendung dyoamo-
elfktrischer Maacbineu zur Kraftübertragung erlangt, bei deneu

kompendiöee Einricbtnoß, geririces Gewirbt nn<l leirhte .Atifitrü-

l>arkeit einen Vontug vor anderen kotupli/irtereu, vii-1 Uiium

beaospnichwdra und schwieriger m pla/.ireiulen Motoren tilr

Bohr- und Sehranunzwecke gewähren. VenuittelH zweier <iy-

Bsmo • elektrischer Maschinen, die eine ubi-r i ane mit einer

l> [ilerdigen Dampfmaschine in Verliindiinp ^tehe^d, die »ndere

vor Ort, und eines Scblangenbobrer», dvc dureh eiue .Schlbturh-

welle mit der Sekundiinnasehiiie bewegt und von pioeni Ar-

beiter mitels Handhabe RcAlhrt wurde, war man im Staijde,

in Kohle 1 liefe l.örher in '
, Min. zu l>iihreu. - An

Stelle der bei ziuiehmender Teufe der Scbachtu erschwerten

Seilfördenmg wurde hiermit die pneumatische Förderung konkur-

renzfähig erachtet, wakreud lim Siit<:±«ofördcniog untf Bewalti-

gong kleinerer Maasen auf Rraats der Menschenkraft durch kleinere

Motoren mit hoch konzenttirten KrAften (stark gespannten Federn,

flBaaigar Kefaknsiiurel anfaMekeaai (enuiebi wurde. — BenchleU'
«erfh «nrde die magnctisebe Anrhercitunf gcfundeSi eowie die

Vamdw aitqiaailiBehecb«eren I'loaeiglMMea, aniekBllBlBdalieiB

SB MBaaB, deren Thefle im »pezif. Gewicht weoig w% etaaader
beteidiea. — Die Errichtung grofser ZeatnialBlIoiao bekuri

Nutsbermadinag gntCier voo den InduitrieevtcaaBtbnt liegender

VlmMKUUkuet oder biUlgar nicht tiaaaporttthl|er KeUn durek
* Är nOf

Heb nnd lukrativ erachtet, sobald ein bOBger ViuiM für daa Malier

zu den lii-itungen verwendet« Kuitfer gefunden wordeu sein wird.

Die in Bctref dor ^tfhersiclluug aller bei einem Bergwerks-

betriebe betbeiligtta Arbeiter gemachten Vorscblitge zielten auf

Ersatz der durch Menschen ausgcfahrten Betriebakonirole durch

eine mechanische oder chemische ab und bezogen sieb n. a. auf

VerliesserungderSicherbeitslampe, welcbedurch ein« Signal gebende
oder die Ventilation vermillelude 'Iliermoa&ulc vervollkommnet
werden soll, sowie auf Indikatoren, mit Hülfe deren ein verbesserte«

Signal- und Meldeweaen zu erreichen ist

Nrc!i einer borb )rifP;T-S''ai)ten Srhiltlcrnn» eines nach vor-

steheinJen l'rinzipien eiiif!erifhleten (irnbeubetrieJieB, bei detn also

von den i'oriscbiiuea der Wisaenscbaft iu rationellster W'ntv
(iebraiich gemacht wird, und einer kurzen Diskaasion, bei welcher

der mangelnde Krfo!» heim SpnmRPU mit Knallfja* der Anwendung
r.u kleinen Mengen diPRPB I ;ns){eniisches /.ugeBchrielM'n wird, folgt

zum SchtuSB ein Hohr\ert.ui-h, liei welchem in reiner Kohle 75"»
tiefe Löcher in ca. 2!< Sek. eehohrt ^Verden, woliei eine nach des

Hrn. Keferenteii Angubevom Hrn. Hnhr-Iii>:pn:eiir Hrand knnstrnirte

Bohrmaschine zur VerwcLidunE t'eljuijte

Zur Gesanini :-Si tz u ng waren Mitglieder unter Vor-

sitz von Hm. Gewerlierath Siel'drat erschienen. I<ediK!ich ge-

schäftliche AngelegeuLcdcD kgi-u vor. Muu bc!M:blosa bit-tbci,

gunsten des Besuches der iiiesjihrigen Verbands - Generalvi^
Sammlung iu Stuttgart die nächste Sommer-Veriammlnuf dea
Vereins ausfallAB aa iaaien. Et konnte Bitgetlieih werden, dtit
Sammlangen flir daa Denkmal Qettfriod 8«iii|iera UBler d«B Ml^
riiedeni, aonit diffenilicbe Samafaufea bb daa ZmhwrriBa^rtn
ChaBBi^ Dreeden, Leipzig, Zwlckan im Oange aeleo.

Abi Vorabend der VereaamlnK wm» die nteiiteB Tl»0-
Bahner bb derselben in Renoei« Bortamant ra den drei Rabea
TweiaigL «oMibat dar Dcotdonar Z«cic«welB den Enplhu uBd
die geeelUge üntefhahaof in hdebat Deriiodicender Weiaa ib die

Hand genomm(>n hatte.

Die am Tage nach da Geaammlsitznng, am 28. April, noch

in Dresden verbliebeiK'n Teitoebmer besuchten daselbst die Dres*

dener Nähmaschiuen-Zwirufsbrik, die Buutdruck-Bildcrfalirik von

BrAckner und den neuen Kallsaal im Königl. Schlosse und be-

schlossen, die 110. Hauptversammhing durch einen grmeinscbaA-

licben Atiafluf mit Daaun nach Loscbwita (VietotiaMfae) und
eine gesellige ZnHUMtenkniBft Mf dem Beboden der BrflbIMaB
Terrassp

lierichiignag. In No. 44 Über den Bericht der 1 1<) ll.niipt-

Versammlung, ist S. 264, Sp. r. ZI. 20 von oben statt „Nauk*
»M«Bk« aa baa«.

Verein Inr Kieonbahnkunde zu Berlin Sitzung am
13. Mai lä»4. Der Voruuieude Hr. Geb. Ober Kegier.-Raüi

SlrBcfcort spricht ober:

einheitliche Zeitrechnung.
Mit der Eutwickelung des Kiseidiahuncseus trat, wie in an-

deren LAodem, auch in Deutseblaud das Itp«treben hervor, für

bestimmte Einrichtungen im Verkehrweaeu nach einer einheitlichen

Zeit, Normalzeit, zu rechnen. Aufaugs rvchueteo die Verwaltung<i>u

der einzelnen Bahnliuiea nach verschiedeueu Zeiten nnd «war
raciateus oacb der mittleren Oitneit der gröfsien Stadt dea betr.

BahabcaM» oder der Banptsiadt des bptr. StuMo. N«di in
Mm lfm kanaB bei Aafitellnng der Fahrpl&De aaT
l^ifcmu DcotaddaBda aabM daiBdcr die Bciliiacrt

Dfcadeoer, Btuttgaitar, KatlandiBr, PkBBihhMor, Kdhu.,»»»«,
Königibarger, Oieaaeaer, OMenborier, ElariMraar ala Norml-
zeiten flIr die betr. EiteBbahn-fleUet« nod aBterdra die ver-

schiedenen Ortszeiten zur Anwendung. Zur Beseitigung von

Missverstindnissen, «reiche die Sicherheit des Eisenbahn-Betriebes

gefährden können, bewirkte das Keichs-Eisenl>ahn-Amt i. .1. IH74

eine Einigung der Eisenbalm-Verwaltungen Deutschlands dahin,

dass den graphischen, für den Gebrauch der KisenlMihn-Boamlen

licsiimmlen Kahrpitlnen die mittlere Ortszeit Beilins als Normal-

zeit zu Grunde gelegt wurde. Diese Zeil ist seitdem bei einer

gröfseren Zahl - fast durchweg bei allen norddeutschen — Babn-
verwallungen waafsgebend f<lr oen Vcrkpbr jrwijrhpn den Tliirrnns

de.s inneren Hetriehsdieusle» , aUo n;iinentlich lur den Station*-

dienst, den gesammten Katirdienst und iten 1 'epetchein crki-tir,

wahrend in allen Zeitangaben liir das I'uhlikum, ulsf fiir il?u

ilniiw-ren Helrieli^dieuüt , die mittlere ()r(8/eil der betr. .Station

l/eiliehalleii wurden ist, A>if d-n Bilddeiitschen Hahnen und der

AhoQji-Kieler Kinenbaho ist die Berliner Zeil nur 1 Ir die fi,tt-

pbischen Fahrplane in Anwendung, für die Itegebing des inneien

Itetriebadienste« gelten dagegen entsprechende, besondere Nürni.il-

zelten, und zmar die Munchener, he/w Stuttgarter, l\.\rNiuhi'r,

Frankfurter, Giel*euKr, I.ndwigsh.itener, DKlenburger, WmaliMuer
und die Orttzeil. Aul eiuigeti die'ter K^thneu, und zwar deu

Würtembergiacbeo und dcu Hadi^clteu, ht die betr. Nornwlzeit,

die Stuttgarter bezw. Karlsruber Zeil, nicht nur zur Regelaaf
des inneren Betriebadi«uit«s , sondern auch für den iUiikeraB Ver>
kehndietut aaftirandat.

Der irAfsla Tkail der Btaealnka- Verwaltungen i

mt BBB iai laloreaaa dar ShAliiatl daa B«i'

'

Zettrechnonge-l/ethoden beeeitigt und eine MofBidaaU ia Dentaek*
Innd Ar deo kweren Betriebsdienat und für den Verkckr ailt

deBt PtsNIiknai otaMlIlkTt watd«. Die Frua iat nr Zeit wüA
afa^ KMlt, o^Eäh diiao KiaridHaa« b Ol
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Ländern bcreita oboe Scbwicrißkcitm EiDKaDR gefandea hat
lu Eugland und ScbotUaod gilt die milUere Ortaxeit von Grvcuwich
al» Norm&lxcit fUr du Vcrkehrweseu und Axi tarnte l)':;r^er!irhü

Lt^beu, ia Irland eine vod dIcMr Zeit um '2'> Minutt'u ahweiclicode

Normalzeit. Die (jrffsfe r>ifr<>m-z zwistlu n dir Xoru alitit und
Ortwftt t>oirLiRt iu KnglaLj luuh \Vi-i(fn 2^';, iiuch Oiien

b Minutcu. In Frai krpiclj ist die Pariser /uit die Notmahrit
t'ilr diu gaii/v Vt'rkebrwi'tvn, für das »oustige bOrgerlicbe Lelaü
gilt die Ortszeit; die grofste DifTereox beträgt 27 Minuten löSf'k,

liezw. 19 Min. 4G Sek. Iu i »i'&tcreicb gilt die Prager, iu Un^aru
die HiiHuppster /fit fiir dns gati/^ Verkehrslebea, flir da-»

burjji'rlii hl' Li'beü diu Ortszrit ; iliu i^ri^hten ZelldilTi'ri'uzri] Ik:-

tiapi'ii in ( >c?icrcich I t bezw. J2, in L'ogarD 19 l»-/*', '2t) Mii:.

In Ilalieu iät iVir duä Frsllai.il die initiiere Zeit von lium u!s

Xornialxeit itir Ki^iäuliabueu , i'mt uhA Telcgraphie, iu cluigi ii

Städten der SAdbabo nnd der oberitalienitchen Hahnen aurb ivr

da« lorgeilicbe Leben eJugafUirt; di« giö&te Zeitdifferenz bt-tra^ii

M bcnr.SS lÜBnU«. In BdfeieD nnd den Niedeilasdc» eilt die
,

Mntäm kcnw. Atmmimti Zeit N«cn«is«tt fttr dw ge-

rannte ymMmmea, aidit aW Ab- du Mrgerlidw Lnbu. In

SdtmdcB tiH Kit den 1. Jaonar 1879 die Slodtbolmr Zeit,

«ddM VM d« OMneiten in nu. MV« md 16 Wo. abvnidhi,

cor du VcrfcelMweeea und du gctunite liflrgeiliche heiea.
DifM ZcitrecbnuDg bat »icb doti siLr gut bewibrt und allseitige

ZuitimniuDg gefunden. In Oeatereich- Ungarn wurde eine Zeit

lacg fOr den &ul«cren Verkehrt4lien»t statt der etngefabrien

^'otmaUeit die Ortszeit angewendet ; diese MaaCtregvl niUMtc aber

auf iJriliiKuii Ji>it Publikums als unzweckraAfsig wieder abgescbafTt

«erden Oic ^itaerikauiscbe Ilegieruug bat für den Oktober d.J.
einen Weltkongress uaeb Wasbiagion berufen bebuf« Feststellung

«ijies gemeinsameu Normal • Meridians nod einer gi nieinsamen
Normalzeit. Die amcifkniiisrhcc . iu^wtscbcu von den meisten
Kiseubabueu der Ven iuii^'t. Stauiti-n und Kauadas bereits fQr den
Kiseii bahn-Verkehr eiugeiubrteu Vorst bittge sind im allgcmplmi] I

iolgtude: Von dem in 3(>0 Längengrade gcifaeiltt-n Krdunit.iii^

sollt'u 24 als Normal-Meiidiane derartig ausgewählt werden, da^h

if um l.^tirad, also je eine Stunde Zeitdüfereu/ vim ciLauder

euiierut sind; als ,\ufacf^iD<>ridiao (Nollmeridiiui; wtni der IBu.

Grad, also 1'.^ .stui deii sau dem Meridian von Urccuwirh eut-

ferut« MeriJiau augi iiumm' U ; der cinrch dip8«io Aofangs-Meridian
bestimmte ia« und die Tapf &stiiudi' soll aU \\ il:»eit eingeführt

werden, die Tagesstunden derjeuifen Orte, welche nicht unter
einem der 24 Noimal-Mctidiauo liegen, werdeo Mfh diD Iwtri

nächst liegenden Normal-Meiidian geregelt.

Die Eiofobrung eines gemeinuneD Anfaogt-Meridians und
einer inleraatioualen Zeit Air den iuMKO Dlful der Eiseubaboeu,
Ttlumliw nsd Pmmi i*t MCh OMOMMid Bnathmf wi
d«r ran ta ttam MatdafindeiMD T. Onmlkuftinu dar im-
nationalan OndBunrnga-Kommbalmi gewun. Am d«a dudiNt
«fanieB RaolntioiiHi Ist Calgendn herfor ni fiebcas Der «nta
Meiidian soll der von Grcenwicb sein und die LiUigeo von dlewu
aus Tou Westen nach Osten gezählt werden (nach den ameri-
kaaiichcu Vorsrhilligeu soll die Zikblung der l.auK!» von Ostt^u

aacb Westen erfolgen); der Mittag von Greeuwich als Auh-
ganggpuukt der Universabceit nnd des Universaldatum»; diese

UoiTersalseit soll ftlr wisseoscbiftlichcZwevke und für den inneren
Iheost dar Vcfkabnautalten dienen, neben welcher die einaelnen

oder die national unifizirten OrtsziMten im bürgerlichen I^'bt'a

auch femer Anwendung findeu »-cilkn.

Die Annahme der BcrÜTJcr Zeit — wilche gegeDwftrfitr l'i'i den

norddeutsclu'u liahueu fur Jeu iuuereii liftriflisdii'ust laTtilä

eiogt^ffllirl ist - für summtlirhe dernjichf KiaeubahuL'u wurde einen

den aini'iik.iuischpii Vursrhla^i'u Lahe kumraeoden Zustand für

fN utüi IjJaiid la-:titi iillircu ; wolllc man sich cuger au diese Vor-

srLk)(;e ausidiPlsen , also eir.eii Meridian für Deutschland wählen,

»elcher von dem (ireeuwicher jfetiau um <ji i Min. abweicht, SO

»lirde mau eiiifu von Htrlin etwa Miuuieu Weiler östlich

liegei'ilen Mendiaii, etwa dca dMi.h Slnrgard in l'oiumeru

«cherideu, v«;ihleu ki"iuuen. Die ftufsersten wemlichen und östlichen

l'iiukie Deuischlaiids, welche jetzt eine ZeitdiÜereB» von bezw,

:)7 Mm. i^i^t-'u diu Berliner Zeil haben, würden dann «oa den
ueueu Meridiau um ad bezw. 29 Min. abweichen. Denelbe Meri-

dian wurde auch for Oesterreich, den grdCiieDTIuO DüHlM. tU»

Schweiz, Italien, Griacbealand, Norwegen ufld Sdkmdw dir Mof
Dal-lieridiH uIb kMoen.

In Bfltretf der Cobertragung der flkr dea Jumtm DbMt dar

Vet kebra-AutalteB doiDiUinDdeD NodMÜMlMK aufdaiiaunnta
bOrgerlicbe Lebeo, «eich* doRb da anarikaBHclMn l^teeUlfB
begflniiigt, durch die Bcachlflau dM rCmischeu Koogresaea aber

aingeichloeten wird, iM die Ainlditen noch vielfach getbeilt.

Die zu guntteu der Ocberfragung ipnckaDden Gründe mud viel-

fach in Aufsätzen erörtert worden tmd werden hoffeuiiich nach

and nach aueb die Gegner (iberzeagen, den diese Maa&regcl
nicht nur fOr das \'e: kehrsieben nothwendig, «Ottdarn auch tOr

das bOrgerlicbe ohne Nachtbeil ist Die von gegnerischer Seile

bisher vorgebrachten Gründe erscheinen nicht genügend ; dieselben

beziehen sich hauptstchlirh darauf, dass die für viele llewohncr,

namentlich die i&odlichen, unbequeme Verschiebung de^ biirger-

liclu>ti Mittags gegen die wahre Mittagszeit dadurch noch un>

angenehmer fühlbar sein werde, dasa die jetzige mittlere Orib-

wii uchüu i^ei^n die wahre Mittagszeit etwas verschoben sei.

Diese le/iere Verschiebung erstreckt sich bis zu 16 Minuten; sie

findet aber in der aufaersteo Ausdehnung iu einer Jahreszeit

V -MtHjr und Februar) statt, iu welcher es ohuebin in Folge

leicht eintretender Witfernnp-Verbältnisäe zuweilen annriiglich ist,

eine bestimmte Tageszeit zu erkennen.

In der au dieseu Vortrag sich kl!üi)fei]deu lUBkusbion spiach

sich Ilr. Geh. Uejcier.-Halh (iraiiow «t^K^'u die a]leeuu'iu(i Ein-

t'Qbrung einer Ntiriual/fit aus, w.ihn-tid di« llru Obtrbaiiralb

Krancke und Gth. Ober-Hegier - Kaih Dr. Gcrsloer dieselbe

wÄimstens befarworietou. Hr. Geh. Uber Regier-llalh Elsas s er
bemerkte, dau für die Telegrapbie die Einführung einer oatiO'

ualen Normalzeit wünschenswerth und geeignet sei, nicht abar

die gattthning eiaer Weliteit. —
Durch Absümmiuc in flbliehv Wciu «mdenaHdabahaiacMll

ordeatUdwa SlUgliedcni aafoeoeamen die Hn. Ite«.-Anaaaar

Elba; Beciaiuaguath Sladon: Reginiiiigiratli Hojrer; EiMDbaha-
Mucfaiaeinuwfctor Ltttterbeck; Reg.- Aaseuor Michaelis; Keg.

Aaeenor Pedell; Reg.-Aasetaor Ueiman Schulze; Ilülftarbeiter

beim Betriebsamte Berlin, Dir.-Bez Erfurt, de Terra; Eisenhahn

,

Hauicupcktor Tbeleu; zu auswärtigen ordenilicbeo Mitgliedern

I die Hm. Ingenienr Darolu, icchn. laspeirtor der Schveis. Sahaan
{

iu Ben ua BannMih BMUnnm ia Ballt a. S.

T«niiiflditog.

Zur boaaüron Bcfoatigting von FW)bwerkswändcn wird

iu No. Iii w'. tlk-s. Iii. eiue Vcrbiudunjä de» Mauerwerkes mit dem
Holze durch Dübel empfohlen. Diese Verbesserung itt aUerdniKH

st hr mangelhaft, indem sie auf der direkten Verbindung vou bttiu

reap. Mdrtei mit Hok beruht. Eine sehr eiuTache, toUde Ver-
biadung ergitbt sich durch die Benutzung von SSaen ala Zwiachen-
diad. Dia AManmanuf dar Fatte (Mte daM mmp( gegen
AI SlM* vaA Me« ja auf der 4 ZieiriäÄidbi «iid am Jiagel

derartig in den Stiel atoaaacMagaa, daas er mk deia Kopiende
Doota etwa 8 aoa danaellMB hemr n|t. Diaaar hanar ttilaade
Tbeil greift in dia StcinAtga vad wird eemanert.

Derariiga Auaiaaaeraag eiau Faehu aitit daoemd voH*
Btaodig fest.

in ähnlicher Weise lasse ich auch Tbürdiibel befestigen.

An der Rückseite des Dübels werden 2 grobe Nägel ähnlich wie
vorher beschrieben, eingeschlagen nnd eingemauert. Bei dieser

Befestiguogsweise bleibt du Ikhwinden &» Bolan der IMbel
ohne uacbtheüigen EioHun aof dia fcata VarbiadoBif deradben
mit dem Mauerwerke.

VtttSm. Vagdt.

Ztim Srs&tz der Berohnnff von Deokan werden von
E. Voitcl, Architekt a. Maurcrmstr. iu Bautzen, Dccken-

leisten nach beistehendem in /< der Nator-

J
grOfie wieder gegebenem Profil fabrizirt.

Charskleristiscbo an der Neuerung

^^^^ besteht in der Vermeidung von Draht,
^^^^r ^^^^ wie er b<i sonstigem Leisieuflecbtweik

- zur Anwendung kommt. Der FrfindfT

spricht sich zu diesem Punkte wie folgt aus:

Die UanplacbwAche der Decken, welch« aiit Uolzleisteu-

faflacht heviMlk dnd, besieht dwin, dau tat «kaaanlBdMii

Gründon nicht alle ebzelnon Stäbchen genagelt wenlen können,

und die Arl>e!ter, wenn dieselben nicht gut koütroüirt sind, an-

statt 3 — 4 Olt 10 VI St.ibcheu ubersjinuijeu, I.>ieser Mangel
m anerdiDgä iii: hi »ogleich zu merken und wird erst orkeunbar,
wenn .Maurei iiiiii VerruibeB da* MMsls Icamnen, kdam daaii
ilohlraiime eiilstehen.

Itecki'ii aus l.ei.scen nach Voitels System sind von diesem
MatiKt l Ii ei, indem äie HoiEeln dir«>kt ge^u die Kalken geaagelt

und beraiipt weiUi u, Diese .\u8t;ihruu(,' .schliefst eine Veruach-
liksali^nti^,' der obt*u wigfUeuiüteu Art aus. Wesentlich ist dabei femer
das Koiilili Iben des bald rostenden Drahts und anderer Miiide-

mittel, die Decke wird absolut stabil, sicher und feau Die U»!l-
barkcit des Mijrlei^ ist vorzüglich; der Zeitaufwand und
die KoBtea aiud gennger. 1 i'" Deckunleiste stellt sich auf 1,20 WÜl

Verschnitt lässt sich bei jeder Gelegenheit varwaodea* aa werden
Qbrigena alle Längen vorräthig gehalten.

ElakMagiw BdamAtnag der Adalaberger Grotte.
Verschiedene Xlnna der AdeJaoarnr GratMt «ia dar .Dam',
der „ ranaiaal- nnd der ,Calfttinbai«" haben Emriditaivau
zur Bogenbcht-Beianditusg erhalten, angeführt nach SlyaiBn
Siemens d! BalAe. Und iwtr dad Ib BafBBhui|Mn aagabiackt
au Stelle von vielen taiaiBnd JEnaei, dia man ftöher aar anga»
messenen ErleucbtaBf der gentnaMn Blana bei fattüdienSe-
legeuheitcu anbringen muuie.

Die neue Beleuchtung ist su dem auf dem 2. Pßngstfeiertax
fallendeu al^ährlicheu aOroUenftaf eröffnet worden nnd u soll

die Grotte au diesem Tsga alaa SsaueberaaU troa wSt» ala
(jlKKi iresphen haben.

Elektrische Beleucbtimg In Mfinohen. D*-r Magistrat
\Qn München ist mit der Firma Schuckert ia Nilrnberg in

Unterhandlung getreten, w^en vertucbsweiser üeleuchtung mebrar
Strafeen md nilaa dar nnuen Sindl mit eiakiriadien Baga»-
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luffipcfl; uac^tlfoi ilie ^i-DaDOte Firma ein i!!f"'tH"zilglirhe8 An«r-
bielen gemicbl hatte. Hcleiichtei sollen v

; u der MariLanl«l«,
die Neubanier-, Knuimget-, Weiu- unJ i hfatmer-Strafse anrrh
im nanzen IG BoMDluapeii , fQr derru IkUriib im aildtisclicii

BrtinDenbau«e in der Blumenctrafae eine Turbiuen-Aulaffc berge-
Btellt wird. 'J Lampen u. zwar ajn Marienplaiz »ollen atif bobea
Kwidetabciu, diu Übrigen an quer über die Stralseu Rcapanutea
Keilen aogebracbt, die Kabel werden o! r::iiis b geführt werden.
Die Graamintlftoge der tu beleuchlcudeu Stralucij betrapt l.MO'».

Ote Firaa wird die geaaomle loatallatioD der ätodt fiir

C Hanl« ueiilgeltlich cor Beoatsung OberlaMen und hvmi-
•ftiickt ihr dttOMkung der Betriebskosten nur den Betrag,
«kktr Dir die dvch die elektritcb« Beleuchtung eotbehrlioi
«erJeada OMbetenchtaat •MridMMi «in.

JJt erwakMBMWik iit 4m kwlHiin TarteitMi, »oIcliM
dia DinMan der OwiMdlMhaftdanMMBÜalMmhM icica-
fllMT beobacbtei, Uer anwlrftflrlirii &iiliiBBi« n diao. Dtaalba
erklirte oicbt nur dem letstereo keiae Schwierigkeilen in den
Weg legen au wollen, Mnden tat erflrent, .wenn die neoereo
wiHeoschaftlit bi-u Erruagenschaften diejenige praktischeFdcdetong
erfahren, wulchf aie ohne Zweifel »erdienen."

Bei dieser tielegenheit sei ebenfalls angefahrt, daas in der
I- abrik dyuaoio-elektrischfr Maschinen von S. Schuckert uiüingtt
die li>i 0. Maschine und die 2O0O. elektrische Bofenlampe fertig
fiiesttllt worden ist, nachdem erst im M&n vor. Jahres die Feier
der tXM. Masirbioe uad lOUQ. Lunpa Mattgeftuiden hat S.

Z&nftlerlaohea. InTerachiedeoenMittheilangen dieserZeitung
ist beiläufig Anlasa genommen worden, auf die immer dringender
««raenden Ansprache der ZOnftler und das Bedenkliche, was darin
Ihr die freie EntwiikeluDg fachlicher Tbfttigkcit liegt, hinxuwcisen.

Wesentliche Erfolge hat das Zunftwesen bereiu iu Oeatraich
davon Ketragen ; dort ist der Zank Ober die gegenseitigen „Bate^-
tiguogen' der Bau-, Maurer- und Zimmermeiater schon lu einiger
BlOthe gediehen und sind ganse Kategorien fachlicher Krifte vor die
Frage geetellt wie ihrv fernere ThSrigkeit mit der Neuordnua^ des
(Jewerbewcieus in Kinklaufr «ebrarbt, ihre Stellung auf die Dauer
geaicbm werden kOone'/ (cfr. die bezgl. MitthetltinR in N'n. iu cr. i

Aber auch in Deutschland, wo heute noch die üewerbefrciLeit
unaoRetaslet besteht, wo es bis jetatt nicht eioisal geinngen ist,

den iDUüug^mitglitdern ein Ausschliefklichkeitarecht zum Ausbilden
vo« I.eKrliiiKfu und auf dimem indirekten Wege das otMelle
Auerkenntniss der grrtl'sern (acblicheu TOchtigkeit und waa hieran
•ich knüpft, tü verstbafltu, giel>t es schon einseilte Suiche, in
«alchen ein betr&chtiiches Stork Zi^uiivresen hieb stillschweigend
triader eingebargert hat Freüicb handelt es akh nicht um das

AmolMuug von Lehrliu^eu; di^s Keciit lüt relativ

jmanflbar einem anderen Itecbt, deiiyeuigäu nAmÜch
ZnUsaUfsar Dabaroabme öffentlicher Arbeiten,
wv MaeB ataea kleiaeren denlschen Staat, in welchem in

iMBacfet bereiu BiesdwtalcgtirDrdan ist, indem regierungs-
an« alt friuüp angenoaunao vorda^ dia telbatisdiie AuafOhrung
(taatbchar Baataa «a daa Baaila aiaaa MalaMiprtJ)up-2^
mises SU liaanta, wia aa aolvcdar anttaihalb daa Laadaa oder
im Lande seihst bei der bestaheädaa BMliaaarlieu- Innung er-
worben werden kann. Also der Manaldudie .Befibiguogs-
Nachweis" in aller Form Kechtens, wenn auch vorUufig noch
mit besehtinkter Galligkeit Indess fOr manche Exiatens kann
seihet schon diese bescbrAnkte Gültigkeit als verhAaguissvoll sieh
C|rweisen nnd wir nehmen deshalb wiederholt Anbus, die fach-
lichen Kreise auf die von süofUerischer Seite drohenden GalakxvD
aufinerkaam zu machen und sur Ergreifung von GagaanlUalo
aufsufordcni, wo Immer sich ein Anlaas dasu bietet

.Selb&i\erstandlicb liegt es uns dabei fem, den erspriefslicben
Theil der ThaiiRkeit der Bttugewerkf-B lntiünijpn, die Hcbtujg
der fachltrheu Tütbli^fkeit durch Schule und lA-lirwerkatatt irgend
wie 2U binuuigeln; wab wir bekiuopfen su mOs»en glauben sind
eiluig die Hestrebungen lur WiedercinfOhrung von .\uääcblieulich-
kcitü Iterhteu, die reiu au«, der Krfüüiing ppwiMcr Ki^rmf-n hervor
geben und keineswegs dit tu in :r ' iei»4hr eiufr facliin l;! -.: :Qchtig-

keit in sich tragen. Die*« itechte passen in die Jeiaiseit nicht

fuusireu die Hrn. lieg.-liatb ( i .i r k e ,
Hnninsp. St.irke unil lustiz-

ralli Hethe iu Gorliu, Hrth. Trol. Hr vu - DresJi'u, Slailtlinh

.

Mende- Fireslau, .Arcljit VVagler- Keicheuberg und Geb. Korn-
merzieu-KaLh W e b a ky - Wüstewalte rsdor f.

VVttfareud die Ue<ungtingeo der Konkurrens im wesentlichen

den Oblicheo Anforderungen entsprechen, ist das Pro^ratnm ioll>s:

insofern ein angewötmUche:! , als an in liezug auf die allgemeiite

Disposition Ii
i A i. ige der Krtindiing der Konkiirrcuteu eiuen

verhiUui«ismaiak({ uur mlu ^«ringen SjMBlraum frei gicbt, denselben
vielmehr die Stellung der einielnen Uebttude aut dem Ausätellun:;^-

Tenaiu (dem Dresdener Platz mit seinen Umgebungen j xtcuilich

geaan «oneichnet Da diese Disposition indessen als eine ge-

scbickte and sweckmilaige aasuerkennen ist, wird es den Kou-
ImRenten vielleielA aiekt aaiiiUkumtuen si^in, ihre Kraft [

auf die angemesaaaa Aianhinig uud Ausgestaltung i

elbatkoaiestrlrensakfliuteti. Etwas stAtend in<& I _
daaa auf dia Bfffi*»ii*f^'w aiaar ItaatiauMaQ XjoaMB'Sama flir dia
TOB üateraakaMr aar laihweiae LBHnaalwiaiiiMi Gablnda nuafr
gebendes Gaariciht Mtcft «ifd, aina danInEanhuriaotaa, die akU
selbst als Untemäimer aufutrataa gesonnca sind, ftar dia Un^
nach ansunebmeoden Einbeiiapreiae Unterlagen gegeben wina.
Vielleidat tiad die auf S. 650 unserer fiaukuude des Architdrten

iL BIbbd. gegebenen Erfahruugssitce geeignet, diesen Mangel
sa enetaaa. Dia Wahl des Matariala fiir dia Koostruktioa dar
Gebtoda lal £tai

Neaca in dor Bcrlinor Baaaiuatelliiiig. Es sind ueii

eingeliefert »otdcu: von A. < aatner, vorm. M.Geis, lierliu:

ein bronre- Kandelaber nafh dem Kntwuit vou Horucr-llamburg
fOr das Herrenhaus in \\ ielK'udorf bei Üiiitxeuburg; vou Emi]
Willah f'o., Berlin: ein .Marmor-Kamiu mit schmiedeiseroem
Eiaaata und ein kleiner LonlioUlNcher Veuliiaüons Ofen.

KunkurreoMB.
Konknrrenz fUr Entwürfe va d«B lianUcban Anlagen

der Gewerbe- nud Indnetrto-Aosatellimg an Oöriltz 188fi.

Der geschAflatubreiide .Aus^rbus» dieser Ausstellung, welche vom
Mai bis Se]itember di a oadisteu Jahres in G. abgehalten werden
soll uud lur .Vicdersriilesien mit dem Waldeuburger Revier, die

preufsische und sirhsiscbe r<aiiBitx und die angrensenden Beiirke
Nordböhmeiis bestimmt ist, hat im luseraientheil von No. 46 u. Bl.

eine Konkurrenie mr GewinniiDg der erfoniprlicben Haiiplaiie aus-
k'eiM hrieben, welche am 151. .luli d. .1. alilautt. Zur Vertheiluug

gelangen 3 Preise von bciw. 1000 und 600 Ut; aia Praisriditer

Personal • NacbrichteD.
PraoIiseiL Ernannt: die Kandidaten dor Baukunst Robert

Huber aus Wiesbaden, Julius llaase aus lillse u liembard
Wibelitz aus Cooow (Mecklenburg) zti Reg.-Ratifuhreru.

Der l>ei der kgl, Regierung in Merseburg aunesiellle Hauiusp,

Dolleumaicr ibt als Kreis-Bauinspektiir nach Dt Kylau veigety.t.

Der Kreis- Kauiaip. .\dolph Kiscbke ia Gumbiuuuu tritt

zuai 1. Juli in deu Ruhestand; aber die Wiedarlwseüuug der

BaatwMMBn'Stalla lat hanita andenrailik vacfllgt

Brief- nnd Fracrekasten.
Hrit, S. in Berlin. Die cur Eat«cheidnng der Kaukurreni

um (las N'»turhislo;i8che Museum fttr Hamburg berufenen Preis-

richter haben ihre Thutigkeit bureits Sonntag, Jutti geschlossen.

Eine Publikation des Unheils ist bis jetzt jedoch noch nicht crivili>i

7ai der in No. 42 er. d. Iii. enthsiteuen Anfrage, ob hk-
fabruugeu vorliegen Uber die Dauerhaftigkeit des Weibern-
Tuffsteins für ilAuteu, die unmittelbar an der NordseekOste

«Tiehtat Bind, sowie ob namentlich nicht aas der Poroailftt uud
Waiaaraafiiahme-Fthigkeit des Materials Gefahr fOr daaselbe au

ich vergegenwirtigt, daaa i

Mit JidtflmadariBB ia daa Bbefnlaadea
und ia Haüäad lannBdat und bawlhrt iat, data die roataniaclMB

Kirchen, die Burgen und Ftstungsmauern am Rhein gröijitentheila

aus Tuffstein eroairt aiad, so wird er wohl dem Material aia

gröfseres Vertrauen entgegen bringen. Bis auf den heutigon

Tag ist die Anwendung des WeiberntuflTs zu reicheren Bauten so-
wohl am Rhein und in Holland, als in Berlin und dem ttbrigaa

Norddeutacblaod eine weit verbtieitete. In Haarlrm, Amsterdaa
(auf der Marienwarfl), in Groningen, Hamburg und Königsberg
beBnden sidi Ttafltaeinbauten in ziemlicher Nthe oder in ge-

ringer Eatffroung von der Seekflstu, ohne d,»i5s srhieehte Kr-

fahrnngco bekannt gewordeu waren. Warum sollte auch die

Danerhaftigkeit des Weibernstt^iues au der Nordseekuiio zweifelhatt

sein und wartim sollte die Feuchtigkeit der Seelutt dem Stein

Schädlirher fpm. uls die stharfen atmnaph;irischen .\ugr;fie,

denen der 'In:; e.xponirten liurgeu und 1-Vätuui,'»maiieru seit

mehr als siebeu Jahrbunderten Widentaud lei»tel.-' -1. St
Die IU'dakii<in verweist im Anschluss an vorstebeiide He-

meckuugeu auf ein konkretes Beispiel: Die Kit che zu Keddair-

warden in Bti^jadingen, GroCiberzogÜium Oldenburg ist ein in

Tuf^tein aiuiiKefUhrtee altes Bauwerk iiumitielbarao der Nord-
SeekUäte iu sehr exponirter Lage. Ueber den gegenw n i-i : )au-

lichea Zmilaud der Kirch« i»l uiä& Nj^heic^ nicht bekannt ; r ratfo-

Steller dOifto darüber aber leicht durch eine Anfrage bei der

Grofsherzogl. Baudirektion in Oldenburg sich informiren können.

Hrn. Th. W. in W. Wir vennuthea, daw die Unache der

Blasenbildung des Putzes entweder ia der BaaehafiealMit de*

luiaiMaM Kalln (aumgelhaf^ AliHidMn) adar in daai Var-

dar XUk "hi

M Kalln (ttiangelhaf^ AlMiclMB) adtr in daai Var-M im Znniscliung des Xnlha aUM ZaaMniBftlal Itaft;

lidi nma dar Zuaäia csadiatenf aadidan KUk an
IdiwditontTOdviat Indaaaen kflnaan dia Fakkr Bn

Ursache auch in

oder der Ausfilhraof''daa Pntaaa bat

nicht gehörigem AnnAssen etc. etc. zugeschrieben werden.

Stellen, an denen der Putz bohl lüingt, daher nicht am
Mauerwerk haftet, sind zweifellos Fehlstellen and et scheittt una
Icaum eine Aussicht zu liesteben, daas sie in einem Bechttatrelt

ober die Auszahlung der einbehaltcuen Restsumme obsiegen

werden. Immer wird der Fall auf Grund eines Gutachteos Sach-

verständiger eotschiHlen werden, die zwar in ihren .%osit-hl4)u

aber den Umfang der S< badlichkeit von Hobtsteüen nach der

besonderen Lage der rm.sunde <iijirerireo kikiuea, wohl kaum
aller darObtr, da^t» l'uttstelku, au

Mauerwerk haftet, Fehlstellen sind.

Css
r i«s Braat Taeebs la I ti «i Vrltsab. W. Meeear ••Ibaatamkereli I
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Ko. 49. DEUTSCHE BAUZEITDNG.
laluill: Zar Humlliabunt: <ift Biia|»lti<!l l> DctUn. ~ Dl« rMtriach« FJmi-

b«ltn 8«rliHnh«u»eihOtt«rnul-Ofrob|i«rh. — Vthn tiea SrbttÜT}gtl, kIm Uewinouni^,
Vcnni«ktuii|: Olli VrrwrnduBc. — MltlbfllunK»» •!> Vereinen: ArdblUkteD-
TeTHn lu Btrlln. — Vcrnilirlitea: iMolurMn mt Fraft

Verfahr»« ftiir F.»1irll(Al^n tM-lj^wr r,p(^TTi^»Äft-V nTt» Pt»'-i'«T'1~Z-'»n^trt. — Per Thnrm

Zur Handhabung der Baupolizei

ijT^ f<
''^>^P<>'''^*'^''<''>i'''l? bekannt, und ebeuto bekannt

t :',Ji I ml die hitibpriKe Ergebniuloatgkeit der a«it etwa

Sl' ^ ' .Iuhr< u ^.ebwebendea BemMMMgMI mi Erlass
I pir.i'f ueueQ iiauordDunf;.

ist swei-klo« zu aul«raiirben , von ndrhen Seiten ciit'

Hinderniase kommen — genu«, da«( durch Aud.iuox' dc^ bu^luTiij-t'u

Zuataudea in sanit&rer Ilinaicbt su den alten Sdnden neue
gefdgt, die Sc-hwierigkeilen zu durciigreifeuder Abhülfe immer

in

am Hobn «of die
GeaimdlMilipflflCi

BMtnbangen der

In loneni ur Siadi

Jtbrlnmdmtdie niedrigen RamlnuteD aot dci
und nelir und et werden entwadttr w «M« GeedtOSM neu
gepfitopfk, all der acbwadi« Dnteriwo noch eben mx trvfti
vermag, oder es entstehen Neubauten mit einer früher i.icht

gekannten AaxabI von Geschosseo. Ihre unmittelbare Nachbar-
Bchaft Uberraff*u dieau neuen Riesen nunmehr oft in demselben
Maafae als der unmittelbare Vorftaoftcr selbst früher von der
Nachbarschaft Qb<Tni<,'t wurde uad die kleioeo Hofe mit dem
baupolizeilichen .MininiDui'maaTs von 5,33™ SeitenläDK«, welche
bei fJruiiditOcken mit niedriger Rebaaung noch leidlich ;tiireichend

warfn, u irden in den frrofüea Neubauten zu hlofsen Schachten
uut staj^uirenden Dtinstsaulen, die um ein Vip!t'a li'*5 an Weite
hiijtcr dem unbedingt uothwendigen Maafse /. u ix k bleiben

t

\ou l.'wht liüt! Tfin L'iftwprbsel ist bei ihnen tiiilit iiii hr die Rede
'jiij.'''arliti.-[ iJ,iH licdLirtuiss d;u,ach, vennfti^o (ifi- w;» hsenden lo*
icnsit ii dvr llelmHunir, »ich ctbeblich prstt ruprt !iat

Oass dies« UebeKtände auch Sfitviiä dir H«iipiilic<i ei-U>91

k'bliaft empfunden werden ist Rpwiri, und daiitT crkl.irlich, weiüi

sie slrli naob Mitflii iinisiulit, im Habmcu der b u s ; • h u ii d c Ii

Bauprdi/ei-UtdüUiig duriJi Iiiter]>rt^;a:inn ndi'r partifllp Krg.iri/riinK

dtm Schlimmsten zusteuern. Auf dirs-u Weise >;*'liiiif;t inun imcb
und nach zu Baubeschriukungen, welche frflher unbekannt wareu,
beispielsweise zu dem iDuliiLün *<f#nffitn AoHChlMW TOn BKltif n

aus Werkstein und Qusü«iseu.

Werden die boxüglichen Anordnungen «ffentlieh verlAnit«
b«rt (wie ei s. B. beaU^Ucb des bedingten Verbot« JenBr Statnan
ggMdMheo int), w» wird jeikr fwa rieh iUica, ds «e BMAhrte-
kuDf ihn gWdntlOdg att AwkinB Mll mi mll «r h«f 1b>
««(rlffMhae eines Bai^rtjeht« dniAher im, U«rw ftt» WM
hiopolteilieh gMtattct und wm venngt itt.

Andera in dem Falle, wenn die Baupolizei eine etwa auf
den Wege dei Kouferenz- Beschlüsse« zu Stande gekommene Norm
«It Internum der Verwaltung behandelt und nun mit derselben
«hiem vollstftudig durchgearbeiteten, zur baapolizeilichea Keiisioa
rorgeJeglen Bauprojekt« zn Lvih'- (.'cht; dann ist e»ent. nicht mir
die genammie Arbeit d. t Ar- biii 1. rcn mit liiieni .Scilla);'? ver-

nichtet, er ist gewissermaai»ea wieder an deu Anfang der Arbeit
KCSieUt, soaderu aucjj der Bauherr an seinem Vermögen erheb-

iidi geschiidigt, insbesondere wenn, wie rs leider oft vorkommt,

das l'rojekt lungtre Wochen Zeit buJartt liat, um div Ifiireaus

der Baupolizei zu paasiren.

Uns wird ein eklatanter Kall bii-rbcr Kidiüri^'i'- Art crt'iiaiiei-

bekannt: Kur pin in iler iiiijcrfüi Stadt bfdct;r>[ie6 liriiodstiH'k war
der liuupüUzei «iu IVojL'kt vurj^ulegt worden, welches deu i^i
i?:i;« s Ilaiisps vnn i twH* (Iber 27 ™ Höhe in Anssicht nahm. Nach
tiuur I' riat vuu nAgm 8 Wochen (!) ist auf diese Vorlage dem
Bauherrn eine poHzeiliche ErötTuung gemacht worden, nach welcher
der Bau in beantragter Weise aus feuerpolizeilichen GrUndeo
Dicht gestattet werden k&ane. Dieae OrOnde liegen nach Inhalt

des (»olizeiltciien Eriawte •utacUieCiHcb io der prujeklirteu Höh«
dea Keubauiis, da w hl dam q«. Erlaaan ut Hchlagaa lahoaiieb

iMÜbt: „dass la Ziikoaft nur Gabtud« alt «hier IfaxinudhShB
von 24» ««ida« genehmigt ««ideo.'

Bieniadi handelt ea aich mi «n» gana allgemein dtirch-

znfohrende Maaf^refel, deno aurorlgeKamb^ allen Berllaar

Architekten von Wichtighmt iai, die aoer democh bisher aJa ria

rreheimniBS der Verwaltung gehütet worda« m aoio achaiot; m
welchem Zweck und mit welchem Recht, iat aehmr abaoadunl

Wir haben den Fall, wie er sich zugetragen, zu Nutz und
Frommen Auderur hier mit^theilt und ea ist damit der eigent-

liche Zweck der gegenwtrligfoi Zeilen abgethaa. lodeaaea BMig
der Mittbeiluug noch ein* Ueiua fUndffeaaa aachltcher Niauir

hinzu getban werden.

Eis ist zweifellos, dass v<':ii S:,ri>ipunkte des Architcktea aus

gegen die Ziehuug einer Hrtb- i ^Tc:;?!' di-r Geb-^mle, sofern man
dabei zu giiasten archhi'ktiujiM 'uT cid.r inonuin-ntaUT IMck-

sichten Ausnahinea ««Iiis-.!, nichts Btn i h'i^U i sii-ii < iii*(.'üdeD

1 isst und aucii dif Ki\iri:iv' der llAhetii;ri-:i/M a i:" 2t laag als

den beatehendeu üerlitiür Verhilinissen uijft^uiL'sM'ii aüL'rkanut

werden. Unseres Wissens hat dieselbe auch in ci-'n b-t/im V.nt-

w'lrfen der neuen Bauordnung Berlins Aufnahme gefuuden.

Iiiiiiiarb tiU'ibt die Frage offen, ob es sich nicht mehr emptiehlt,

aut-tatt der Kixiruog einer il^benzahl eine Fixirung der Maximal-
zahl d'T ubir einander auxulogenJen (leschosse vorzunehmen?
Setzt uuui blofs eine Ilobeozahl fest, so wird das Streben

nach hOchat mA^ichster Auswerthung dos tirandstOcks in nelao
PAUaB an ainar Beachrinkang in der Geaehosa-Uöbe, d. L einer

TamMbcoag dar aeich«ia»-Zahl iiihno, wobei wodar dm Fanoi^

aiehoriaii maih dar dfiaiKahoB Oeaondbeit «in guter Ditm
geleiaM «Ird- Aadnanalts mnss tugegeben werden, daas die

blollw Paataelaang der OoiebossR-Zafal hier und da Anlaaa rar
IJeberschreitung einer aus feiii>rpolixeiiicheu Rücksichten wanscbent-
werthen GebaudehAhe werden kann.

Im sJIgemeineu sch?int uns dalier, dass weder die Cieb<\nde-

höhe uocb Geschosse-Zahl für dcb allein rixirt werden sollten.

Bi-ide Zahlen ergänzon sich; es mOaste daher der Festsetzung

der gröfsteu ziilissiueu (icb.iudebdbe, eine Fesiseizuni} über die

Aiizalü der äeacboiae «der - waa wobt richtiger wAra — aber
die ailauhla MiniaHlhAho dar Gaadioae hhiaa trctan. —

Die elektrische Eisenbahn Sachsenhausen -Oberrad -Offenbach.

Die Habn liegiuiK ai;l' dem Mi'utsoh-Herren-Quai am Sarbwri-
hai.ber KiAf der alten Mai:ibnicke und IjnJcl ibr Kndo im
Hr-r7.<i'ii von iideubaib, auiserdem geht s:« mitten durch Oberrad.
Hie lit'^it also sf^hi' gUnstig, wenn von einer Einführung ins Herz
von Krankfurt abpi sfhen werden mnss. Kin Hr. I) . . . pmjek-
tirte vor einiger 7.vn di .' AuiiAchttmg der Lokab iH« idiabu Oifni-

bach • äachsetibausen und Furtführuog dersellifu als Siralscidiabii

bis zum Opernhaus; alles war i^conhift. tH'daucriii her Weixc
verweigert« indess die Frankfurter ätadtbLhurde die Kriaubuias

nnd liefs die Pferdebahn -Gesellschaft eine übereio stimmende
JLinie vom Operohaos bis an den Lokalbahnhof bauen.

Die elektriaeheBahn abcmboeidet die Lokalbahn in Saduen-
haiamamd die Babraar UaimthahB htnm Offeabach im Kineao}
ehano tmiat sie die PfimdeMii m dar Obamaia-llrActe, hat
atote Naigmgan oad adiarfe Kwnw. Sie im grObten
TheU Ihrer Ltagv in der achmalen nnd achon atarh bebauten
Landalrabe 8achsenhaaaan - Obemtd - OffeBbach. Die Maaehioen-
«tation liegt in Oborad; die Bahn führt mitten durch die

Schuppen hindurch nod hier liegt die einzige Ausweichestelle.

Die Sparweite betragt 1 der Oberbau nach System Ilaarmann
bestehend aus zwei Lohen neben einander iiegenden Scbieoen, hat
eine sehr gute und feste I^age, so dass die Fahrt eine Bchr
ruhige ist Die Kraftaborlragung auf die Wagen gcschiebt durch
Stichikabel mit Gleitschiffrhen, wtdrhe in einer geschlitzten scbiiued-

eiaernen R(>bre glcnt-u, diü Ibihre sind dieselben, wie sie zu
Heifswa-^gpr-IIeizunRcn, /.eDtralweichen-.Apparaten etc. verwendet
werden. I»iu orionierlicben beiden UohrbtrauRe hünKcu au

galgenfurtuiET ausgeliildeten linlxornen
,

etwa 'in'" aust-inauder

Stehenden Saulcu und werden v ni IvjIi l:i hiiiigewerkÄrtig gefasat,

auch mittels hokerner iraverara gegua eiuiuidur abgeäteiti

;

Jiohre und Kabel sind iaolirt aufgeh&ngt.

Die Geatalt der Schülcben a^eint nachtrigllch etwas geftn-

den zu aeiu. Iti.' Wa^eu inid hitiVben macheu kein sehr an-

ftuj;eii(-bmes Geräusch; liie /.ahm lui^r klappern ctwaa.

iJie Fahrt gebt ilritt, die liLächwiiidigkeit wird für die freie

Strecke zu 12^"', für die Oite /,u ;i aui;ci;t;ben. Mit 15 i"«

kann gefahren werden; d ci h knnueu tbiitkücliilch nur die ersteron

(icii(bv«ii.dit;ki-i;en a'jgewender, \^'erdeij, was bei der Kiige der

Stralsen erklrirlii-h iüt. U'M VVigeu baben sehr enc'gische Bremsen,
HO dass murjir iitau gehalica werden kann, namentlich dnrch
l'ujicbakaux der .Maachine; hierbei und beim Anfahren ruckt es

indess empfindlich. '

So weit iat alles gut, nun aber die KehraeHe. hm haatan

Falle fthit anf den beide» Tbeilsueckon SadHooL-Ofaemd uaA
Oberrad-OIhBbad^ja aiii Doppel wageu, d.k es werdaB.goa-
stigaten FaUea jede baUM Stand» 60—00 Paraonao m jeder Rich-

tung beRkrdart, geiNIhiiHeh nur die Bilfle. Für diese gerinn
Leistung iat eine sehr grofiR Dampfmaachine gebaut, wie die

«Ineo lagen von 2S0, die audoreu von 120 Ffdkr. Es sind vier

elektrische Maschinen nach Systems Siemens A Ilalske vorliaiulen,

Ton denen zwei laufen, auch ist noch Platz für weitere *ei|eiebeB>

Man soll für weitere Kraftübertragung, Beleuchtung etc. vorgesorgt

haben, aber trota alledem kann man sich auf die Sache keinen

r<'cbteü Vers machen. Vor allem ist die EitiriilitutiR nicht für

den enormen Verkehr zwischen FraDkiuri iiud (nleu-
barh zii;.'eschnitten. Seit einiger Zeit werden Wartcraarkeu aiis-

gegfbüD, die man allerdings brauest, lia es nur zu Ii luttg vor-

kommt, daKS ein Theil der l'aS5a;'iere sil/cu l)aMbt nnd bis zur

Abfahrt des uiichäteu Wagens warten nins.'i; dits schon l>fi jiutem

Wetter, um wie viel mehr Ijui Sloruugeu dei iäetriebes durch

WiiteniuR oder Unfilie veranlasst, [.etztere, mehrfach vorge-

kommen, »dieo cunftchst von Brücbeu der KusMdgenien Zahuraoer

der sekimd&ren Maschinen hervor gerut- r. -* : 1 u sein. Von den

jelat beschafflau Plkoapborbroose-Eideru holii maa Bessetang. i>ii»
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ffuise Sarhc ist so, dass das anfllogliche lebhafte Totereue des

Publikums hrrrita s,uuk wiftdrr erkalt»! itt. Die Koi]z«'Baion ist

ftbriiJi'ns aiir f(ir elektf lachet) Heiru'li ertheilt, eine üm-
wandliine in I^tprdc- ndpr DampftiMrieb dsshalli nicht ohnn» weifi»-

rPK miiKlii'h. Ka siud t'fBrhlci^scuf (wie ich höre lij und ottene

VV'agen mit aekuadAren Masrbinea Torbaaden; aaraetdein »olleu

gwMhiiUte Wagen tu

Mrin T'rtLi'il ist; W'cüa nicht Einrichtiinecn getroffen werden,

dats alli^ 1(1 Minuten in KRwrthnürhfr Zeit ein, in bfftondenMi

Zeit«'n J. '.i an ("iuaudcr Ri^bäimtf \Va<.'eu atisclui'n kiiuneü, ist die

Anlaji« lOr deo Verkebr »u ««nig geeignet und kann von einer

HeotahililiU sieht die Rede seinj bis jetit ist die Suche wohl nur

als ganz iatefeiaaiiiAr Vertuch aosuaebeo, der aber etwa« viel

Gild kHtat L ^

Ueber den Schmirgei, seiae Gewlniuing, Verarbeitung und Verwendung.
VaMrm 4n Mib. Iitm B«rh«U 1b ArUL' • tat.-taita aa Rnamr.

eingesprengt,

Der BMe-

Der Scinriitd IM eiM Ahart des Komnd, «elciMr 1»

boedriwlieM iCriittlitB hm md eingesprengt, nihil» od« i

nid in alica Ondcn der
grad {M 9.

Der Konrnd tu!«! dch dl Bdelkaniad (SoUn uod Saphir),

all gemeioer KortuHl von Mmilidicr Parlw^ and ab Sdnmrgei
in dichicn Massen tait MaitnetfigeDstcin getncni^.

I>er Schmirgel beaitzt wpffen dieser lieimenguugen nur

«ine Il&rte, die dem ü,4<> bis 0,47 fachen der Unrte des Saphira

gleich ist; »ein ifieiif. Gewicht iet 4,Hl und er zei|{t andern ^ckh
harten Gesteiusarteu gegenOber die Kigcnthamlichkeit, d»i», wenn
er faein Gebrauche zertrOmmert oder zermalen wird, die einzelueu

noch so kleinen Rettandibeile die Schleiträbigkrit uiciit verlieren,

da dieselben stets »cliarikanlig bleilteo. Zum Schleifen und Fraisen

eignet Bich daher kpisipr d(>r plpich hart*>ti ^tnfTr so cnit *i« der

Scbmirj,'!-!, l)H'ii>' Ki^'i ij'i ii.iti iijjtiiijflt tiiiij;cijtJi('li liiicli d(-ii kuh>t-

lichen Schmu .:<'lri, ki l. lie an UArte, Farbe und Gewicht dem
echten K. Tli. voiikLmnua gleidwo nndvialluh Mir Varftlackmig
des echten vorwi i di-t «» ideD.

Der biMc Srliniir;.'! : iiriili ; siih auf diT hisel Naxos vor-

wiegend einge*!'! i nL-i tu : honlagt?r, wie auch in »fifsem Marmor,
mit welchem er ta-- n/'i-lmafsig vereint »orkninmi. Kr kommt
in Starke!» voij W sliiiusaerftfse hin zu Blfttkfn vun mehren

Miie; 11 ( ii wii iit ^ iir. Il;iii(i|f lnui • c: sich in »chräi{ «'intulleü-

diu l'iuUt^ii 1,0 Macbuiikujt, selten in Schniirgelkegeln

oder giolsereD Bergstöcken, die dam wabrscbeiDlicb Ktzeuguisse

von vulkaniscbcii Ausbrachen oder auch von Auswaschungen
lOalklter Maaaaa afaxL

Frflkor «rar Vnxt» der einsige bekaoate Ftwdott doa
SaloBiwlai Vor ttagarar 2iil kM aan Ib IdainaiiaB SdUakid
cotdcckt, ^kber den Naa« .Lcfauthitr" oder aTatUaAer*
Schmirgel fAbrL tÜB Qualitit dea lelilar«i «ireicht die dta
Naxos-Sehmirgel« xwar nicht, doch iat die Anabenie in Mrhaltiiias-

malkig kurzer Zeit bis zum 10 fachen von der des N'axos- Schmirgels

geitiegen.

l»ie Fundorte des Levantiner Schmirgels sind »ehr ausgedehnt

und reich an Material, jedoch halwu nur die Ote in der Nitbe

der Kosten für die Gewkiuuug und Autfuhr praktische Bedeutung
wegen des mit aebr grofsen Schwierigkeiten verbundenen Trans-

portes nach den Versand- und Siat<elplitzeu. Die hauptsft'-h-

liebsten Fundorte de* l.evaotiner Schrniigels liegen innerhalb ili r

*'?ntin>.-fl'jrh von '

Kl '

'mvrtiiii und
1 MuiiuJers).

h ScliiLirKi-l-

t im' iiniiii'iv»' iinil an
I •irihrlln' in TIh.ii ge-

Oreuzeu der Städte Mugi^esia, Tir

Aldin (im weiitlichen Kleinasien m
Auch Stil den l!Heln Samo«, rhins ni

laglfr, .;'>:'>r(i i.ur cit ihirtiitii;.'

I)>e (««wiiiiiiiiit' ili s >i"liniirf;

allen Orlen zien lnli i;li ;' li''

bettet «ich voitiudc:, <Murai..Ji »iiagej;!ulicii ; >'<-!ir er in

M.iriruir, s'> wrnl il.T iiiilKiIiriid«- Marmor abgespct iit:t. Hierbei

betlieiil n.aii iu'tt tiiir iMrütu dtJi i'iilvers oder f)viiaiiiiis, üie ge-

wöhnliche Art der Sprengung von >!;iii;iiii i-.; ilu', d^ss man in

Oeffnungen, die in das Gestein gtaitnu*.; witdtu, llolzkeilo

treibt und dies« anfeuchtet, wonach das quellende Holz den
Marmor abspreugf. Bei den erwfthuteii schräg eintalleuden Flötzeo
geht man dem FMtze, welche* BQ Tage tritt, onch, bricht und
»pn-ngt dcu Schmirgel aus omI fordert ihn mit primitivan Bebe-
leugeu aar KrdobeiflAcfae: Mit etnan aakhan Sehaebta geht
aa aeltm tiefer ala 30«. Die kleioereo Stocke elod nach dar
LoelOiDiig traospoitilliig, di« gntoi BHidka mBaaen bei tien

aiangelhaflen Transport- Wegen «od Uiuehi «on den bis 6fiO>
hoch liegenden Ge« iiiiiungftetelleil noch zempreugt «etdeu. Dies
geschieht durch KrbiizuDg in Oeilrttppfeuer und Begiel'sen mit
kaltem Wasser: die Zerkleiuetitng erfolgt bis zu Blikkeu von
l'HikK. Der TrauB]iort erfolgt von den Fundstellen durch Kael

in Lasten von T'> ifh l<xi>>( auf dem kürzesten Wege zur
Küste iicd dai:i: m l kleinen Kattenfabraeugeu nach Sjia, ton
welchem I'latze der Schmirgel m den Handel gebt acht wird. In

Kuropa smd die SUdle London, Marseille, Amsifrdam llaupt-

aupeiplAue, doch kann anch jeder Welibaftn al» aokher gelten.

aeMgtaofKami durch die griecUadw»
donh dia tflitiaehe Regiemog aa du

in Looaen toa aooo bia 8000« Schatiiiei nnler
lehr scharfen Bedingungra.

Die Yerarbeitnng dea Schnirgala 1« dar nolharäg angelegte
Fabiik von Oppenheim & Co. in Hainhob M Bannover ist di<>

folgende: Mächtige Steinbrecher zertri)mmern sunftchst die in

Stücken von (1,025 Inhalt gelieferte Masse in Brocken von

Fau»tgrdr»e, dann in WallnusagrAfse, worauf KolIergiUige lind

Walzwerke die weitere Zerkleinerung übernehmen. r>ar aar*

kleinerte Schmirgel wird durch Transport-Kan&le Elevatoren «i-

getOhrt, und <lurch diese in das oberste Gfischoss gehoben. Hier

werden auf einem Vorsiebe, eini-ni fi'inern Siebe und einem
Snrtirsiebe 31 Sorten ahgesoniliit, woli. i der Staub durch Ven-

liUtoreu in eine Stnuhkiiiiinur zum NifdprsrWnjpij sh?r.o^eii

wird. I'ir L'> km i;ti' Sihniiifil wiid d;iiiii z'UTst /Jir lliTUcllliniit

von Schmir;'. l|i.i;>iiT millels Leim vern rmlcl , ei'i X'nrL'au?, Ulr

welchen cm;/. lirsoijiN'ts sinnreiei;!^ n'IHstili:iti.;f Ma-rhiin-ii koo-

Struirt sind. Au» »lem SchmirgelpulviT «cTdeii ^•rn^T durfU Bei-

mengung eine* iluficin k:.atigen Bindfinimh imii-r driti Druck»
hvdraiilischer Pressen die Scbmirgelschetben gewonnen, welch*'

aüf DrcbbAtiken mittels ac^wanar braifliaDiadiar DiaaMBlaii
genau abgedreht werden.

Dus verwendete Bindemittel ist so vorznglich, dais es di •

Herstellung von 10"» dicken Scheilwo vo« 1,2 "> Durchmotaer
ge^t^ittet, welche der Wirkung der Zenlrifugailkraft einer Pen*
pheric- Geschwindigkeit von 4U jn der itekonde sicher wider-

eiehen; jede dieser Scheibea «itd itt der Fabrik aaigBr aof 70>
Umfangsgeschwindigkeit aina kaiho Stande laag naler dm Drucke
Maeraer firanaUAtae ftpcflift.

KMav Schaibaa Mbaa b dar ladaatria, aaatandidi der
Nihmaachinea- und GewdtffabiikatiaiD, dann aoch für die He^
atellttog genau rttoder Hartgunwalean grobe Bedentang gewonnen.
Beim Abdrehen mit Stahlschneideieog «erden letalere wegen der
Abnutzung de« Stahles regelinafsig laafkUch kooisch, während
die Schmirgelscheiben sich fast gar aidit abnatzeo, und daher
genau zylindrische Herstellung gestatten. Ter längeren JalMn
wurde dem Vortragenden für ein Paar genau zylindrischer ge-

härteter Chiistahlwalzen von 400 ««> Dnrchme-ser und riOO

IjÄnge von Krupp ein Vr'-h von nahezu 2i:i»KKt .// gestellt,

«ihrend H.vtgusswalzeii nuc ScbmirgeUcheiben abgedreht von
(irusn'i in Hin k-Rn jftrt iiir emige hundert Mark geliefert werden.

Im :; 1 - liiMiuderen Vortheil gewahren die >i hrnir>fcl-

i-cheibeu duil iicli, ii.iis sh* (!!•> Hi'Hr?>i'!{iiniT l>preit"i c^'lrirtcteT

Maschineuthc.Ir criiL'i 'lic in';: ii[i,| II ilii- Ijii-ir'.i'.'ij \'iTlii>te ver-

loeideii Iä^si n. »l Uit-e «usi clem Werfen in weichem Zustande mit
auilirii .Miio'.n fertig iK-arbaitaier ThaO« beiai aaebiriglktea
Haften so Lauiig elttsteben.

Die (Jröfsn der S< 1» ilx-n ct'ht Iiis z i l.'i """ Iiiin-hmcnser

herab, und aie «erden dabei mit den verscbiedeoartigsien l'rotileu

zum SchleiCtB «OB FacoaetAckeii aaa dea voUea Haieriale bar-
gestellt

Feile und SchloÜBlefai aiad baraila fialÜMih dareh daa flchiairgBl-

papier ersetzt.

Die Anwendung der Scheiben geachieht entweder mitteU
eigens Air den Zweck konstruirter achleiteuchinen, an deren
Bentellniig das oben genannte EtahÜMaaMat Gieband uad lla-

•cbinenbbrik eingerichtet bat, oder aaiar Beaataaag eiatr Dreh*
bank.

Welch antgeddmto Verwendtmg der Sduangd in aUen Ponna
findet, gebt aus der .Tahiesproduktion der einen Fabrik von Oppen-
heim hervor. Iiieselbe verarbeitete im Jahre 1883 8iHi«btuck-
schmirgol, 244 > Hollenpapier, H<l()(M)i)> Nessel, liHM Leim, !)<)Ot

Glas und Feuerstein. I laraus wurden gewouueu : '2b Millioavu Bogen
Schmirgel-, Glas- und Feuerstein- Papier und Leinen, > gekörnter
Schmirgel, 9400 Stück Schmirgelscheiben und eine grofs« Zahl
sonstiger SchBirgei-Haadachieil-Werkaeuge; anüwdem wurden au
verschiedaaeo Zwedkaa ISW
gebaat

MHUigilMifM

Architekten- Voroln zu Bf^lin H.Mipivei.saniniliiiit; am
0. Juni Iw4. Vorsilit iiüL'i hr. Di. ilubrectil, auwestüitl 46 .Mit-

glit'tier riiiil -1 (,;iste.

L'ufer den z.tiiirt irlii n KingätiReti erwAhnei) wir eine an den
Verein gerichtete ^:lIlladllrl(^ /»r KiriHeiul;iiie arrliitcktotiiscber

JüktwOife für die am Äi. Au^ii^t er. bierseilial ;i:u eiulfuende

akademische Kiuwtaineteüung.
Br. Oottheiaer retinrirt ober die BescUOsM der mit der

tut VdrvliMm.

Norliereiinn« der Vorsrhlage nher die anderweitige Orgaiiisation

dis VeitiauiJes betrauten Kommission. I iiei4Cll>e ist üherein Stim*

menil der I i-l-er/nicucL' krewrseii, diu.* liie aus der mangelnden Kon-
tiniiil.ii der iuLereii \'ertia:ids-'ihalij;keil herrubrenden bekannten
I elhi'lst^inde lediüiu h durch die Sehatfung eine« litterariscbeu dr-

gaueti uuiiidigen Sekretärs) nicht zu beseitigen sein worden, dttsa

vielmehr daa ersttebenswerihe Ziel die Ueberweiauu^' uunassenderer

Kompetenzen an den Vorstand sein mOaae, welcher zur Zeit im
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«meoUicben nur »It Ezekutiv-KAirii^ and berathende losUnz der,
den Scbwerpookt de« Verbandefl bildendeu Delerirten-Verftanim'
liine>'a figurire. Die letztere erscbeioe mit Rücklicht auf ihre

aiyiüirtich wpohsplnde Zii3«mmciiäoi7aii(!; nit-lit iffpiniiet, die al«

wanschemiWiTth lipzcichupt" Kontiniiü;lt /n hcfiirtleru. Die Kom-
minsinn huho ilabtT auch tirspruLRlii-h die IJtbertfagon? dpr Frinlt-

Üouou der liclcgirteii an rl^n \'nrHtand des Verbiuidee vorziischlsKoa

be«tt8j(;iiUi;(, mi ab«r »on dieser radikalpn Stattitcn-Aenilprung rn-

rück Kekominen, nachdem die bciiiplti ticu Kcicrato der andcrcu
Vereine bekaoDt gevorden «eien, wHli hc kaum et iicist sein wurden,
solchf'u weil gehenden Vorst lilAi^rii ihre Znsimimun? zu frt^Hilen.

Die Kommitsion «»mpliehlt oiinroehr, die Siatuii u tialiin «bzti-

iiiilcrn, ila-ss ciiii' Wiederwahl des VorortcH cinsrhlioslich Ava

VorsUuiU's xulasaig sein und äm erste M»l Dicht nliijcU-lnit «itiIou

dürfe, hei Annahme diesem Vorn-hhiafa ist fs selhslvcrst.irnllich

amgescbloasen, daas der VorelanJ diy \ orburtituuK für die Wandtr-
VMMBaloDKeu Qkemebmen kann; dieselbe soll daher demjenigen
VvniM flibertragen werden, ia deaaen Bezirk die Vertammlung
Mtltfliidrt, ««bei e» jedodi swcoknl&i« erachtet wird, ein

MttgUMi «M betraindn Varabn aft bmtbeoder Stiaime ia den
VMitmid ta dttaigimi, vn die wtaeehmnmlw FfiUavg oit dem
iMrtCMB 10 wihna. Uater dn wgegebeiM Vimiaeedongen
incheint aurh die Scbeflang einet tUtndicen SekreUü^Poateoa no>
dnrebfiihrltar; eg wird daher dem jeweiligen Vontaode an Aber-
buBCD sein, die (i<-»chArt»|pi(iing uuch Maaügabe der zur Di«po-
tition getlellteu Elatsmitltt zu regeln. Als uiilwdiugt notbwendig
wird «» beniclme^ dem Vonlaode anttati der bWwrigev bem-

ia eiMar Linie dae bwcUfeheode Sliaae beindtgra

und demeelben aberhaupt die I^itung der Veraammlungen m
ilhertragen. Wftbrend nach den biiherigen Bealimmuntren je
200 Mitglieder eine« Vereins durch einen Delegirten vertreten

werden sollen, empfiehlt die Kommission fortan h«n einer Mit-
glieder-Aozahl bis zu 199 wie bisher 1, bis zu 5i)9 dagegen 2 und
von fUiO ah 3 DeteeiH«» ni withlfti, ilfrcD AhstimmungeD im übrigMi
ua<'li diT Kiijitzahl iTfolRpn soKen.

Ur. Hob I IT 1) t iiiiiiT-iUltit die .Vusfuhriiuiren d«« ffm. Refe-
renten, indem pr pindniiglic-h daraiit hinweist, (iass ili;r hiaherigo

Zugtand nicht mebr »'iTroht rrhulipn wpnh'u konoe, und iodeni

er der Hoffnung Ao.'iiirKck eiilit, sobald erst die voran»-

sichtlich gOnatigeD I ^rlulinmepii lipt lipr wipdprhoUpn Wiederwahl
Ji's Vorstandes konstaiin spiu würdeii. Jn/ .Maclii der Thiiisacheu

überzeugend geouß »irkni wurJp, um «iie iiurrlilulirii:ig einer

noch weitpr «.hPHiien Knininini.it in der Leitung der Verband»-
UeschAfte aäii;li duu nur Z*;it widerstreheadeD Vereiopti annehm-
bar erecbeineD zu lasseo.

Die Vorschläge der Kommission werden demoach&t vcu der

Vergaminlaiig genehmigt.

Hr. Wex referirt Ober 3 Konkarrvot- Entwürfe su eioem
auf dar Spicae einer Uele eii errichtaMdei

wekbei der Aibeit ie» Hn. Otto ftiatb dai Ve
sueriHumt iit

Der Hr. Vonilaeiide nacht achlieblicb noch die bcMbende
Mittheilung, deee die Vereim-MKRlieder Fröbling, de Ia BaiTf,
Bosgi ii uud Kecinr (Steodtf) gMtorlR-n eiud.

In deo Vereia aofiieaoaDea eiad die Hre. J. Hetaaaa md
Vax Leben. — «. —

Vpinitsflif ('S.

Deiüuiahrlftsar»Ber«tit>er dieim Baufacheherraohendo
Ueberfnllnng In Bezug auf bayerlaohe Verhältnlsae.

IHf vom bayerisctien Archit.- u. Ingpu.-Verein, bezw. vnti

einer orl *.<< i •. ,!«. r gesetzten Kommission degsfibeu bearbeil« ic

l>eoks<;lirifc i^' kur^lirh im KorrpupmidpntP!) v. u. f. D. virftffent-

licht wordei. ; v. u r'i.ii;c!im.'ii .IitscIIk ;. :

Im Kingar»ffi' wird eitie von piiipin Hrn. Kahri auf der »ii

Frankfurt a. M. abgebalteneu Versammlung zur ßrlloduiig des
deu1»<lieii KolouialTHrpins gpmarhtt- Apofspruns bei*lglieh der
Ueberfilllunp den Knchi'» in I'rcnl'seu jiitirt und dann auch für

Bayeru das rcbpratigfbot rnu ler-hin.ich gebildcli-n Arheitskrtficu

hoaelatirt. i>ort »lud geKtnwürtig für die Ikpiden Zweite der
Iltgeaienr-S|>arte di-s Staatsdienstes, also ftlr die dfS ordentllchpü

liteattbaadieasteg und der Staatsbahnverwaltumr Ul Anwärter
ant 184 definitive Steilen voihanden. Wenn eine besserung der
Verhkitniaw aicbt efattriti, an «in) unter eokhen UaeMnden etwa
/f der Aapiraaun abcrbMjrt eüie Aovteliuog »tbt erleben, »flh*

reod die Obrigenml ia elaem Durchgchoittaalter tan 40^fiOJabcen
Ml einer Aoeiellung gehMgen lifionen. Ancb die Anisicblnii dar
Staatüdienst-Aspiraiiteti fflr daii LatiJbaufacb «erdpu in wenigen
Jabreu auf ein abniichps nipileres Niveau herab gedrückt sein.

r>er Qriiudgedaoke, der sieb durch die f)eul!«chTt;t itipbi, und
von weichem aungeheiid, die Moslicbkeil eiim Liiiserung der
hesteheodea VcrhiUtuisse dargestellt winl, ist der: „dasa man
das \Yiasen und Kontieu der vorbaudeneu gebildeten
Uautecbuiker von Seile des öffentlichen und privaten
LeliEii« nicht genug ausnutzt." Zum Kewciiie dieser Re-
hsi'p'titir wi -deii verachiedeaen Zweige des üauweeena aberltaupt
sowie der .StaaUTermliunf Ia bceoedercn einer niheren Bdencn-

/ nriiu IIS! IViva'hu'.;*t"i<'ii. f>>' Unimh-, wi'shjüh t. Z.
si) vi^ Ir wii hti|7(' t> rhnisi-l.i> AiilL'ahi'ii nini S< baili'ii lir» (Jemcin-

wnlilä nrich hj ilcij ILiiiiln) cmitenitencr l.i'iiSi' n.in'n, wird fiir liie

Privsit'i!aiitli«uiikeil ia üt r ili;ri ii Aulbi-buu«; des Zuulizwaiigei
gescbatfeucu freien Konkurn uz n' sucht, welche gerade den in

ihrem Fache Titchiigeu iii: I <f>'»isseuhairien das Aufkommen er-
»ciiKvne, dugegc:; lier S]>»kiiUtion der nicbt aaabfentladigaB
Kieuteule die Bshu tici uuu.hiü.

In der jOngsten Zeil des wirlbschaftlicben Aufschwungs war
man aUerdluj{ä geuöihigt, auch mit geringeren Arbeitskriiften vor-

lieb an nebnieii. Jctit aber, naohdiem ein Maugel an gebildeten

tadmiiehea KHUtea nicht mebr beetebt, kann mit Recht du
TedUfen gcateilt werden, da» die Aneobnag det bnMedMiidMi
Baraiha aar denuenigen geauttei iraide, dar den Ibdnnia dw
BeflÜdauff da«i erbringe.

Aber atMib In Gebiete der StaatevarwaltUBf lelfaal NitltaB

dem gebildeten Techniker alle diejaalgen Aal^Mo flberwiesen

werden, welche in sein Fach gebörvo. Die ataititrbe Beaufsich-

tigung und Kontrole des Distriktsbauwesens sowie die Aus-
iibuog der Baupolizei s. B. geschieht durch die Distrikts-

Polizei -Behörden, al«o durch Beamte von rein juristischer Vor-

bildung, die su ihrer ünlerstatzuug in technischen Angelegen-
heiten .Sachverständig« zur Seite nehmen maaeen. Gleichwie nun
beispielsw. die Uberaufsicbt uud Koutrole Uber die Verwaltung
der Forsten, nicbt nur des Staate», »andern auch der Ocmeiudcü,
Stiftungen imd I'rivalpu iu deu Ilaudpu der staatlichen Fprst-

befadrden vereinict sind, (ileicbwie diese dii- l'uli/.ei m dem ül-
rejclie ihrer \'ei»alliii;>; ausüben, so dürfte e.s angemessen sein,

das« auch die Veiwaitun^ des zum mindc-steii eiuen abnitch boheu
Werth reprÄseiitireiidf [I, in offpiitliehen und privaten Baaten an-

getreten und noch ansulegeitden Natiouai - VemOfena rawie die

Baupolizei, soweit sie rein technische Fragen betrilfc, von den
aacbverst&ndigen Beamten der Baul>ebArdeii versehpii werde. —

K"dlich wird dafür plildirt, dass ein weiterer Zweig der
Verwali ijng8-Tb&iink"it, den die Bitukuudigeii wahnml der an-
ifesl.-cnijii'ii .\rb<Mt i:n Hauberufe innerhalb ili-r liKieu DeKeunieii

Hi^h Ijiitii-n f n t (- h 1 H ]i fen lassen, di^' 1! e ; r i n Ii
\' > r w.i 1 1 n r. ..'

der Kt^eutialiueQ, den lugeuieureu wieder zugikuglich gemacht
werde , die mehr als irgend «elclM aadaii Gebildete fOr diaae
Spbitre l>ernfpn sind.

.•\l8 S. liluNsn siilMt il. r angestt'llleu Betrachtungen dürfte

sich die reher/.fiiguiig efgeben, dass die «egenwirtige ITelwr-

flilluiii» im Haufiiehe, soweit sie Bayurii belritfl, eigentlich nur
eine scheinba e iit und sinh von seihst verliert, »euu den ge-
bildeten Technikern diejeuigon Aufgaben nur Z'igowiegeu werdcc,

die ihnen aus üründeu der Zweckmaf^igkeit und Gerechtigkeit

PntantlrtBn VofldiraB anr KbrOEntloii poUrtnr OnfliB-
sUted» UM PortlM>d'ZeiB«nt tob O. T. JwtXä In Boluoft
n. Khala. Oaa nohmaterial besteht ia aeinan HaapitaanaadiheUan
tu» einen guiea Portlaud Zement md MnenMebteo Farben.

D 'r Zement wird mik der Farbe trockeu gemitcbt nad bei
aOglii'hit geringem WaseeniMiti zu einem ziemlich steifen Brei
verarbeitet. Je oachdem mau zwei , drei- oder mehrfarbig mar-
morirte Gegenstände erzeugen will, mischt man ebenso viele in

den «ersebiedeneo Farben gefärbte Mörlelklumpen. Will nuui
beigpieltw. tfiat^n schwarzen Marmor mit gel!)e:i un 1 w>:ir<"u Adeni
erzrugeu, «o mi.schl msn »inh einen grAfsereu schwarzen Klumpen
filr die Grnn U.u i.i'

, l-;Irinere gelb resp. weifs gefärbte für die

Aderfnrli. n Miit.-U e:r;ei Mesien; Rrhi'fi-iet man dann von dem
Scb»)ir/>'ii Kliiij-iieii (liiki-re, vriu di'u helileU anderen dunueri'

' Scbf-iSrn ah und Ip'ü*. dieseiht-n ati*eehselnd aul' einniidi''- und
«wiir ^11 i.'ing ', !ks aJle.- Vnrrath verl.iraui'hl iäl. I>ie->en lUnieü
kii>('!i man von den Seiten und von idien er»:n zns.inime;!, in

ilais d.iH (lanze i iin einen Klum|>en b:lii''t. .Ii' i.m hüi-m man
. Uiiu dickere oder dü .tiefe Aderu crzeu|;>'n w.!l, kKipti m in deu
! Haufen etwas mehr oder weniger breit an- ein.m 1er, es :s; auf

diese Weise möglich, auf Wimsch luMtiitn ii Ii i iueii ie .\di rungeu

BB erzeugen, die so dünn .sinii, wii' en. hederstneh

Den verscbiedeo guiurhteii Tvin !>cUiiL'idet uiau daua lu .Schei-

ben uod zwar so, dass die Scbnittdlitche duKb die nngleicb ge«

iürbien Lagen gehl, legt die Kcbeilien diiekt in die Fvm und
scblttgt dieselben mittelst eines Hammers feit eia.

Die Kormeu mtuten 10 beacbaffsn sein, dan ana daaadbw
Ha mm Schliüiin und Peliran Dwlife aafaaatlBda JitrfMr fahan,
daift der Baudokn aiqait winL fhiaii «m» 24-48 Stnadln
iWMi naa die QeKamHada ana dar Fonn nahaan; aan aatat aia

aledana bi «inen ftnehan Raoa nnd o&sst aie »ehre Mala Ut
zum völligen Erhärten au.

Das nun folgende .Schleifen geschieht ganz, wie bei natllr*

liebem Marmor und das Poliren auch in lihnlicber Weise, nur
mit dem L'oterschiede, dass anstatt Blei, Wasserglits angewendet
wird, womit zugleich der Gegenstand getrankt wird; Wasserglas
kommt aurb beim Politurschliff zur Anwendeuit^.

Jeiler, der Marmorpolitur ausfahren kann, i^t im Stande die

I

Herstellung der Patent -Politur auf den nach obigem VaHaihmn
herjr^ätdlten Strii-ken in wenigen Stunden zu erterneu.

ihe i^aiize l'abrikation ist eine bfichat einfache. Hdlfsma-
pchiuen äiud üieht liotbwendig, wenngleich ntltzlich. Tin mit der

Fabrikatinn /n in-giniieri, ist weiter nichts erforderlich, als ge-

eignete ILiume, Formen uud die Uobmaterialien. lo der Wahl
der l 'arben ist man ziemlich inibeitrhratiki, sowohl für die Orund-

i
färb«, aia für die Adarnufen, da es schone leoent-acbte Farben

Digitized by Google



DEUTSCHE fiAUZEITOHG. 18. Joni 1884

m schvrari, bUu, gTÜB, (reib, roJh, violet, miifs ctf, fiicli., die

aucb, vcrhiütQiasDiirüig billip. f«»t fi'ipraü f-: h.ümi woii. luber
itt du I'^r/.< »ciiiss im rreisc v<'!lialti:is5tn.'ir>iK Rrrirj;. —

bcr EitiiiiiiT, der dir vaisubuudi' Hi;srljriMl>iii]K scinf» Ver-

fahren« mittheili, hat der RrdaktioD fiin«:? i'roljihluci«' über-

«aodt. Wir müsMiti aü dcrsilbpn ein« st'lir Lubu ;ei-lui iüche
Y ol 1 1' n d II Ii if knerkeD r.«' n und glaabea lipi di'm rmstandt»,

dos« die B«al^di^ki>it uud VN'iderstandtßbiftkeit mlbil gegcA

bcftige ttuftere EioDuue aiiÜBer Frage «lebt, dem Material —
welches in Ahulicber Art Obrigea« auch «cbun auderweittf vor-

( iae Zukunft io sichere Au«»icbt itellea w ktaM
der eiiucigeo VorauwetouBg , data da» Vedjabrw Frille

, dto iüitar tannign 4m NiiUuprMliikli Mriilkh
MMi. Die UMwdm ZtMDt'1bn«ir'WMi«n bähen

bitber in Deotschlaiul efawn (rtAara Atett lieb aielit la er*

riofen minocht eimdf kot dem Grunde, diu der Fteia ftr

feinere Waart-n dieser Art kaum hinter dem Peain neehtan*

lÜtteriaU xunlck blieb. Hei (olcbtD Preiieo lonn d«r IMl der
AbnetiuitT i;ötliAi'i.di;> nur eiD kleiner bleiben.

Der Thiurm der St. Joliaimls-Klroho in Altona (tmblizirt

im Jhrg. 1872 Ko. 12 ii. Rl.), welcher bekaontlicb mit eiuer au«
Backiileinen junfluerten Spitze veneben ist, ;rab durch neieien

baulirbeu Zu»tuud &eii uchrt'U Jabrcu Grund zu enisteu iiesorg-

uisien uod es war hpreit» iu Fraep fpkomTnpti, ob die Spitze

nicht eveut. «ii der i ligetrafteu »i rdt u tnui^ii'. Eine au« den

Hrn. Geb. Upij -liuili H»sp in Mnnnover, den A'rtiitpVtr-n üauer«
uud Brei k ( ; Ii a II ni s.:.wi(> d-m Miiiai-rnifi^ti r ühliTi ui llim-

l'urg uod iit-üi ätadtbHUtuidiier Wiukier in Altuua rn^iaiiin.F'a

fietetxte Kommisaioo, welche den Thurm im Oktober IhS.' iiuti r-

suchte, empfAhl rtirmcbsl, die Glorien niedii^r hangeu zu luss' n.

Nachdem dii-i' Arl^iit ani-ppiidirt worden is;, h;»t dieselbe Kom-
mission dl II 1 bijrm uul!^ utue uuu!rsucitc uud nuamebr orkl^iri,

das« vom l.iiuK n di'r (ilodceoeine nachtbeilige Wirkung auf den-

selbeu u:.Lhi mehr m befürchten sei ; «ie hat zugleich empfohlen,

den [leim zum Schulz gegen die Witterung mit einer Kekleidung
aus Kupferblech zu rerseben. — Bei dem gTof»en Interesse, das

die bei diesem Bau gewooncDeo KrfaluaoKen far die beortheiltuig

de« lionetroirtiven Werth« gemauerter Tbnnanilsea gewfthreu

"""^'i, Ml gnwiu der Woneh mraduftrliii, dees aeitras der
- _i_ j— ^ üntetniclwagett

Beaobwerden ftber das Snbmiasiotiswoson. Die Iluudils-

kammer zu Minden hat eich in einer Kingabc an die Hciohs-

bebArdeo über die jetzige Form dfs nf feiitlic-heu ülaatlichcn
Subnitsionsweseu» beschwert. Ais Hn:iptubelsi!tuJ>> des

fauberiieD Verfabretis bezeichnete die Kiugabe die Subjektivität

bei der Zusctilaftertheitong, die meist von nicht fachkundigen

Detercenteu abhiinge, und die fast abaolute Bevorzugung des

Mindes-tforderodeo.

Kiiie (»Tnr-ii'r!» Ohjffclivität bei der /'•fcbliipirnkcilnnf' bfllt

<li>' 1 laiiiivljli tiijiiifr lur orriichbar durcb K r : i
i; fi i u n j; \ o i; den

HanUei s k ii ni in (• ru at t ac h i rten Of-« i" r Itc - A Ii t Ii e i i ii ri gen.
I<ie*e Ge*i-'ilii-- -AlillieiiuriK» ti »liri'ii aus der lirwcrlii kvtiiiuission

der Ilandelüliiunmer, aui Vertretern gewerllii In r N'i rejuiguDgen

und audereu, duicb die Handelskammer zu limiii üdeu selbst-

stitodigeo (lewerliptreilipuden zti bilden. Eine aus der Mitte
Knh lirr .\ )' 1 Ii r 1

1

-UI );< n k*' ^' i> h 1 1 1< stindige Kommission
inutite den Livburdcu

ji:
ii t u c ti 1 1 i ch zur Seite stehen

uud gegen die Auschauang^wciHH niclit technischer
Dezernenten ein (ilcicbgcwictit uiiizuubou imStande
sein. Fl gelte dies namentlich for die Feststellung ortsüblicher

TreiM, welch« bei der Zuschlagsertheilung als Norm lu dienen

babe^ Mwie flir die Beoitbeilnng dar <tiiilitHen bei einn-
raiebesden Prfben tob Melerialien. —

Der Um gHwÄte Tonddu «w AlAiUii lat alekt neu,

Mdm vuMtA iMtit icfaeB adonnilicieBtchk «aidni n. AV.,

inlottl in dar ISBIer etMt-MflblbMli'MlWD FNhMibfilt ftber dw
Sebmitaicniaweiea.

Abi^r^phen «OD derFf*ft| Cb die Beiziehung »findiger Kom-
Itlasidiit'n /II den oüt TerdiBgonge-Angelegenheiien befasiten Be-
hörden uud Beamten selbst nnr bei Submiüsiocen auf gröbere
Objekte durchführbar iit, olme Jen Veiwalluugs-Appaiat iö der
Udschbeit de« Ganges mehr als zulässig zu hemmen, würde fflr

eine ganze Reihe von Beacbwerden die Kxisicuz der Kommissionen
eine wähl mehr oder weniger verlorene »ein. Denn es erscheint
uumrjKluh, die Komffliationen quasi zu „KoutroMuslunzen" zu
niarlifu, rjb''r die t pch iits rh pn Bedingungen eines Kon-
trakts s<i w(F h i . a! s i; l)<r >i ii- A rt laid Weise iu wrU hi-n ein
Kontrakt an ~ l' i t n ) r ; wird und die Verichiedenboiten,
in welchen drs»e;b,. Kontrakt «oa tericbi«d«n«tt B«'
amten gehaiidhiiSt wird.

Ilieriti ui»-: ?;aln ii wahrsnheinlii h ini hr ('.im hwotdi'-F lüe ihre

Uraacb« al» in dem kurzen formellen Verfahren, welches einem
Koolnktn-AbicblaMe feraui tebt

Das geiati^ Kigunthum der Arobltekten and die
Presse. Gegenüber dir gruberen Anerkennung und Beachtung,
welcher die künsileriKfae Leiitnog de« Architekten sich seit etwa
einem Jahrtehut iu Deutschland zu erfreuen hat — eine Bearli-

tmig, well lip mrh lot allem in den Berichten licr pnliiiicbcti

Presse (Umt Ni-ulmuii'u kund giebC — fehlt ei auch nirht au
Beispielen, wie bfi dcranijfpn Berichten der N'anip des .\rrhit«kteo,

der das Werk erl iuden bat und doiu datier auch der künst-

lerische Riibm «icsspllien gebührt — mit einer gewissen Absicht-

-lichkeit v-t^i hwieijeii wird. So sind iu dieaen Tagen verschiedene

Berichte über das so ebe.n eri rfuete neue H(^tel Alexander-
platz in Berlin durch die /eitnngen g^-gaugen, nach dencs
der Unternehmer des Baue«, Mamenneister Gregoroviu« ab
der Erfinder desselben erechi-uu n mriss, w&hreud die Architekten,

denen er deuselbeo flbeitragen hatte, und denen das ausschlie£s-

Uahe idttige EiMadmni alcht nnr w der GeMamt-ni^MjtiiM,
aondera mMBtUdi auch u der Bit veneinraBdariiPlMD l|eiehi>

thom der Pba^Mie eiftwdeMii MustAftn DmefaUidaii der
Ilauptrinae ccfaobrt, die Hra. CaH Zair, t. Hellt und Mar*
tena, völlig noerwäbot bleiben. Gewi«« liegt eiMm derütign
Verfabren keine Abgebt zu Grunde, sondern ea ütt die einfache

Folse dafon, dais die Persnii1ii bk>-iten, Ton denen die Beri<Ät>

entatler ilue lururmuuuu empiaLi^eu haben, zunächst darauf
begebt mrai^ ihre eigene I^istung in den Vordergniad ni aieilea;

aber et iet deeib inunerbin charakteristiicb und wenig erfrevUcb,

wenn man gegenOber einer Leistung, wie «ie io jenem Bau vor-

liegt, nicht das Bedürfnisd bat, nach der künstlerischen Kraft zu

fragen, i'e- die Kruiehucig d iM lbi ii v.'tdanVt wird. Man darf

es nacii s< l> li- ii KrfahruiiB> i. ; i. i
• uil/n -.ti. u;: beuriheiteii, wenn

einzelne Architekten uiclit xeisrlituulieL, aiii:bi ihr<>ri*>it* kmftif

in die Posaune stoüpn m lassen. — Kmen ilnreh eiiiige ski/jr i.

illastriftoo Üericht über jeuen bedeiitsamen Meubau hoffen wir

unaan Laaam aehea in d«a nicbsten Wochen TerfShm i
"

Relotastags - Oebände oder Rclohshaua. Vor einem

Jahre (8. 4'J Jbrg. H.S u. Bl.) plaidirteu wir dafltr, das« für den
Sitz des deutschen Keichslags statt des aus den amtlichen Schrift-

stücken Oberoommeneii Namens .Reichstags-GebiUide" der Name
„l^ichfttagshaus" angenommen worden möge. Gelegentlich der

kürzlicb vollzogenen Gnind&teinlegung für den Bau ist uunmeht
ein neuer- Vorscfalag aufgetaucht, der dahin geht, daü keiueswegt

für den Iteichstag allein , soudem augleicb für den Buudeeratb

beitimrte Bau» arit deeiJiMMli jiReicbebMa* au bezeichne^
AmwheiaeDd fuk^ dflmdlefae Imoiiif diaiaai Vonchlafe nicht

ungOnalig, ae daaa aa nur «af die Beralt«üli|fceit der BabOrda

wAide denelbe «af dai
rt am

WUncben

KoakureBS fteJtntwSift n etaent natarblstcnlaoliaiA

im BmaCbmxg. Die KrOAuing der UMte-Coufaria,
welche dem voo dca Tnderiebtera eaagewiUlen EfttKOrfin M>
gegeben waren, hat als Verfaseer dieser 5 (in alpbabedBebar

ReUteofoige der bezgl. Namen aofgexählteti) Arbeiten ergelMtt die

Ilm, 1) Kirchenpauer Fbilippi in llsmburg; 2) Mabreo-
hola & Tbronicker in iU'rhn; H| Heinrich Müller in

Bremen; 4) Schmidt & Neckelmanu iu Hamburg; 5) Seaper
& Krutisch io Hamburg. Für den (nicht wabrscbeinlicbaD)

Fall, dass einzelne derselben von < inetn Kingehen in die engere

Konkurrenz Abstand nehmen sol.ten. sind von den IVcisrichteru

die Entwürfe mit den Mottos: „Arche", „Fiicht" uod „Mittel-
Baal" als diejenigen bezeichDet worden, (i,»r«>a Verfasser das

Kecht haben wünipn, an Stpllp jener einwitreten. Weitere Mii-

theilungen behalti-n »ir nus I i» mu h di r iui l'rngraüim verheifseneii

VerOfeDtlichnnc deü (iuiacbieus der Preisrichter vor. Die Aw-
su'iiinii; diT i'jiiwiirf«», die im Museum Ulr Kiuat- OBd Genoriie
erfolgt, hat am 1^. d, M. begonnen.

Eine aoIaorordentUobe Konkurrenz dea Arohlteklen-
Veraina zd BerUa «tun SO. Jnsi d. J. betrifft den Entwurf mr
Bebauungeinea Onind(t0ckaion60**8tralkcofirotttatt Bochum i.W.
mit etoar OniMia wa B Wabii> beav. fleifblftahiaaewi, El
*-

1 S Pmae na Oeeamiatbetiase T«n 6oO ,4K nur ^

Personal • Rachriehteii.
Prenfsen. Der Charakter als Banrath ist verliehen worden:

Dem Bau-Insp. Thiele im Minist, der öffentL Arb. in iWtio, den
Kreis-BMdo^BUareek in AsfennAode, Bergb*aer ioLiaiaitB)

KapitaktföTlkit, Bebeele m Dälnfaiiiv, Reitaebk wigd>>
bürg, Hkmaar k naaa t Ok-ScUea. anl Oerlbeff k Oalir-
bürg, io«ia den Waaear-Baukap. Scbwarta k PktnUbit a. IL
und Barnlek in Marieoverder.

Versetit: Kreii-Baninu». Tophof von Daotaeh-EFiao nach
Hamelo; Wasser-Bauiaapb SchonteBaaek, hidi. techa. HüftariL
bei der kgl. Reg. in Oppek k dk Wuecrkw-Beaittenilene n
Kukerneese bei Tilsit

Ernannt: a) su Reg.-ltmstm. die Reg.-ßfhr. Oükar Rimek
aus Königaberg i. Ostpr., Ad. Kob^i aus Kescheidt, Kr. Schleiden,

Ernst Kreide aus N'ausseden (Kreis Ragnit), Robert Frans aus
Stettin, Franz Willert aus GrelfswaM i:i.d Adolf Döpfner aus
Driesen; b) zu Reg.-Masch.-Mstrn. die lle^' Masch.-Bf hr. Fraot
IXKting ans W(d!irj>r)iolzhat«ei5 liei llHuabrürk und (!pt Mairh.-

Tt'Chn. Anton (.ioel.ii 1 ans .\t(eudoill; c) r.\] Kcn -lif liri). die Kaud.
der Baukunst l\arl Hierki r au.H Kulri, < Utti ürlandsen aus

Erfurt, Em»t .lulin um Kiininiiii. I'aiil llaKt-r ans Kliei jwaide,

IMetrirh Schweinau n ans I lildesbeim ii. K'rrist Haiiin a Ksj-hwpg»;.

rl«c <« Brast T**«k« Im Tit *i» BadaktlM «wianrantlak k K 0 rrllub, Berti». Drvcfc: W. Ma>a*f ll*fk«ek«>aak««at, Harti».
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hall : Dl* seiM Bruck« aber ilen KUcara II. — Dt* AlMTkaSrlirai in

FtMuale* In H>iM* du fkHI*er ArrhHrktfD-Vtrriiu. — Der ritmnu Ranhoa-
KkBU. — Or(M««a-VrrNII1ijLM* iiihI Ko^ii-b tph TlM-*t«m. — Vermltctitci:
FvaclUctwrfaclU'MBiifKrrpeln In dca TYiealtro. — KonamikliiMi v»n l*«|fmniU'^u
MH TutcMm. — L'chcr du Uileriat flkr dit B**l>U«*|t >«• faWiod«» Ina KftlMr

Dum. — Ao(k*kBhM«r Fuhbod«* utKh il*r KeuimkUm ra» LiidoU Bctba la

Made — Da« Modell d<T auf iI<t BrUirarbta Tarra**« In Dnadan pnJaMitaa
G*lila>l* uod lhr*r l'reg^l>on|:. — Ihr A. Kunprcaa aali*Bl*ctier Arrkit*klea uad
Inll'tiltur«. — Klu i>«u«r F.iitlfniDDgfni«ai*r. — T<lT|iSun-Al)tajr« auf )rr Wvrft
H'llhflinabaTca. - Waaaerkate tlOaaii!» Auaiieh-Tnachf. — FriMioriu itai ucbaUilu«
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Die neue Brücke Uber den Niagara. II.

lUicna <Uc Abbililua)^ aaf H. ivi:,

nscbliGfseud au meiuen ersten Bericht in No. öd,

Jahrg. 18H3 dies. Zeilg. gebe ich beate einifte

Mittheilungen fiber Detail - Konstruktionen, «ie

namentlich auch Ober die an interessanten Mo-
niontcn reiche Aufstellung der BrOcke.

Der Bau ist einige Tage vor dem kontraktlichen Termine

(1. Dez. 1883) fertig gestellt worden; die Probe-Belastung

hat am 20. Dezember 1883 stattgefunden und es ist darnach

(Bo Itnctre zn Aiifmg Swnaar d. J. in den regolmAüögen

Betrieb fibergegangen.

Unter Zugrundelegung der früher bereits gegebenen

Skizzen und des Kräfte-Diagramms wie auch der mitgetbeilteu

Dimensionen der Querschnitte, dOrfte zu den Detail-Kon-

struktionen wenig zu sagen sein, zumal dieselben so genau

und Obcrsicbüicb, als es der kleine Maafsstab nur erlaubt, auf

S. 297 rcproduzirt sind. Nur einiger .Abänderungen in der

ganzen Anlage sei hier kurz gedacht. Sie bestehen darin,

dass die beiden Uferarmc wegen verilnderter Anlage der

Fundamente beide auf 59,48» gebracht wurden und die

Mittel-Spannung von 38 auf 36,6 reduzirt worden ist.

Bau und Montage. Die Herstellung der Fundamente,

d. h. die Aussprengnng des Felsens für das Bctonbett wurde

am 15. April 1883 begonnen und trotz mancher Gefahren,

ohne besonderen Zwischenfall schon Anfangs Juni beendet.

Am 6. Juni begann man mit der Herstellung des Betons,

der mit Maschinen bereitet, mittels Rinnenleitung scbicbtcn-

wcise eingebracht wurde. Die Betonschichten erhielten 5,73 "

Breite, 12,9" Länge und 3,0"" Dicke; die Betonirung war

auf amerikanischer Seite am 20. Juni, auf kanadischer Seite

am 27. Juni beendet.

Die Pfeiler fQr die eisernen Thfirme sind in der Richtung

der BrtJckeDa.\e in 17,4 in der Querrichtung in 8,73 " Ent-

femang angelegt worden. Da man die zuerst vorgesehene Aus-

fOllung zwischen den Pfeilern mit Packwerk als ungeullgend

erachtete, sind die Pfeiler in ihrer I>&ngenrichtuDg mittels Mauern

von 0,86 oberer, 2,00 - unterer Stärke uod 10,9 Höhe
verbunden worden. Das Mauerwerk aller Pfeiler ist aus Muschel-

kalk in Zementmörtel und in durchschnittlich 0,6 " hohen

Schichten hergestellt. Fertig waren die Pfeiler auf amerik.

Seite am 20. August, auf kanadischer am 3. September 1883.

Die Steilheit des Uferabbangcs machte die Aufstellung eines

Staffelgerfistes (Trestlr) zum Herablassen des Materials, der

Aufstellung der ThOrme und Landarme der BrOcke erforder-

lich. Es sind hierzu nicht weniger als ca. 760 000 " Pine-Uoh

nnd 15 ' eiserne Bolzen nöthig gewesen. Auf den GerOsten

lief je ein Laufkrahn von 32 ' Tragfähigkeit und Ober 11,5

Auliladung — wohl die schwersten I^ufkrähnc, die bis jet2t in

Holz gebaut worden sind. Der Betrieb derselben geschah

maschiueU mittels Drahtseil und Trommel.

Am 29. August wurde auf amerikanischer Seite der erste

Stahlpfosten fOr den Thurm aufgestellt und am 8. Sept. stand

der 40,34 hohe Thurm vollslftndig verstrebt und vernietet

fertig da. Auf kanadischer Seite wurde diese Arbeit am
10. Sept. begonnen und am 18. Sept. vollendet.

Wenn man bedenkt, mit welcher Gefahr diese Arbeit

verbunden war, welche kolossalen GcwichtsstOcke abzulailcn,

zn trausportiren und an der richtigen Stelle in schwindelnder

Höhe, Ober einem wild dahin rauschenden Wasser auf schwan-

kendem HängegcrOst zusammen xn nieten waren, so wird man
die dafOr aufgewendete Zeitdauer als eine aufscrordentlich

kurze anerkennen mOsscn. Bis auf einige Quetschungen von

Arbeitern ist die Arbeit glQcklich von statten gegangen.

Nachdem das Betonbelt der Pfeiler fOr dl« ThOrme her-

gestellt war, musste eine genaue Me.<i.snng von Mitte zu Mitte

Pfeiler vorgenommen werden; wegen der unmittelbaren Näiio

der Stromschnellen war das Messhand an einer Stelle weit

oberhalb des Bauplatzes von einem Ufer zum anderen zu

bringen. Die Entfernung von Mitte zu Mitte Pfeiler beträgt

1 50,87 ; es gelang erst nach mehren Experimenten, ein

passendes Messband zu finden, stark genug, um dasselbe ohne
Durchbiegung und in gerader Richtung Ober den Fluss zn

spannen. Man benutzte ein feines Stahlband, welches an

jedem Eivde mittels Kniehebel und Gewichte belastet wurde
und markirte alsdann. — nachdem die Längenaxe der BrOcke

mit Theodolit genau fest gestellt war — die unecfähre Mitte

der Pfeiler auf dem Betonbett. Das Stahlband wurde dar-

nach am liande an beiden Enden genau mit den nämlichen,

vorher benutzten Gewichten wieder belastet und nun ge-

messen, noch diesem Ergebniss alsdann die richtige Mitte

der Pfeiler an Ort nnd Stelle fest gesetzt. Später beim Ein-

hängen des MittelstQcks der BrOcke ergab sich ein änfserst

günstiges Resultat, indem die Differenz zwischen der theo-

retischen Länge von 150.87 " und der wirklichen nur 5,87

betrug. Ich möchte diesen Unterschied indess nicht der

Mess- Methode, sondern, wenigstens theilweise, den kleinen

Ausdehnungen beim Nieten an jeder einzelnen Stofsfuge der

Gurtnng zuschreiben.

Mit der Aufstellung der L'ferarme wurde dann am
24. Sept. gleichzeitig an beiden Seiten begonnen und zwar

Ober dem Auflager der ThOrme, wobei man Feld für Feld

anhängte und vorläufig verbolzte.

wurden zunächst mit dem Mittelfeld Ober dem Auflager

die untere Gurtung montirt, hierauf die diagonal nach den unteren

Knotenpunkten laufenden ?j/ebars lose eingehängt und dann

der nächste vertikale Hosten aufgestellt u. s. w. Während
dann die Theile fOr das nächstfolgende Feld herbei geschafit

und an Ort und Stelle in ihre richtige l..ago gebracht wurden,

stellte mau in dem vorher fertig gemachten Felde die vor-
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geecbriebeucn Vcrbinduneoo her ond legte gleichzeitig anch

dieSchieiieutr.'^cr und (^hiprschwcUen fflr den Oberban. Wfthrend

das ÄufsU'lk'u der L'icraniio rTixUn vorwärts schritt, wniden

die Verankrruiigh-l'i'cilrr der Ufer fertig gestellt. Jeder dieser

I'fi'il.jr enthalt r;52'''" Mauerwerk und wiegt ca. n m i 1

1

welche Laat der dureb Iklaslung der Mittelftffnang erzeugten ent-

gegen wiikeDden Vertikal-Last, die ani Auflager 306000 be-

tri^ das Gleicbgewichi zu halten hat. Die Verankernng der

Briläe geschieht au jedem Endaaflager mit 4 Zogstangen von

87 Qaencboitt. An daa oban End* der Ankar aind Augen
angebogen und gaadmeiftt, dndb velcb« die Tartdodang des

Brflck«ieiidea mit dem loflagar aoMar Yerwendiiog atarker

Pendel wa FlachelseD ond StaUboben rom 17,8** DsrebiB.

hergObtellt wird.

Die UehertriiKiiug der Wirkung der Anker auf das

Mauerwerk iles ITeilcrs gescliicht mittels 2,3— 4,0"= langer

I- Eisen -Stocke von 43''"' Hohe, welche durch eine grof&e

Gossplatte gcmcinsani gcfasst werden. Von diesen I-Eisen-

anden wird der Dractc auf 12, in den Pfeiler eingeniauerte

nechträger von 11,6" L&nge und 0,71" Höhe Abertrogen

und Temiflga der Anordnung der letzteren gleichmftliüg auf

daa ICannnark vertbeilu Im Pfeiler befindet sich eine besteig-

tare Bevtakoa-OafBniiif Mr Van»lmnuci Die 4 Zug-

ataogen tlnd fn «wm Schacht tod 0,8" Weite geführt

Jede Verankfrunt's-Anlage hat das Gewicht von 800 ».

Nachdeiii Iii' Aufstoliutijj der Uferarme in der kurz ange-

deutmen Wci^e endet und die Yerankeniog mit den Ufer-

pfeileni vull/otti n «ar. wurden Gleise auf dio fertigen Theile

derBrOt-kc geUgt, auf welche manf:: :i: 1 .ii.llrilin von noch

grOl»erer i'ragfatngkeit als die oben erwAhnteu brachte, um
ohne ein weiteres festes OerOst die ESnUiiemf dea mittlHva

Tbetles der BrQcke vorzunehmen.

Dazu wutde zunllchst ein ao 4 Seilea, mit daran

behatigten Flaachamtoa achwabendee HBogegerBst nüttels

Krahaa Ua aam Aausar Iber den ThlinaD herab ge-

lamifn ond hefealigti tun den Atheiten an der rateren 6nr-

tnng einen — wenn anch schwankenden — doch skheren Halt

an bieten und um zu verboten, dass bei etwaigem Unglflcks-

fall ein von oben stOrzender Arbeiter in der Tiefe des

darunter wild dalüii s< liielsenden Flusses verschwinde. Diese

Vorsieht hat sich in '2 Füllen auch vollstRndig bewahrt,

Eu\ zwcitcü dcrarticcb IlflngegoiQbt wurde für diejenigen

Arbeiter auf gleiche Wei>;e ctablirt, welche die mittleren

Sneteopunkte verbinden sollten und alsdann mit der Anbrin-

gung der eialen mittleren borizoatalea Screbea im eraten

Feld begooneiii um folgten die diagonalen Egeban tOr das

1. und 2. Feld, »eiudi die .fiyetera dar ehereo Onrtong lose

eingebangt wirdeD. DemnKcbat Heb man die Untergurtung
licrnh, es wurde der Yertikal-Pfcwten des 1. Feldes in seine

Lage gebracht und nun folgte die Verbindung der Knoten-

punkte mit Stahlbolzen. Nachdem diese bewirkt, wurden die

Quer- lind LüngstrSger eingehftnat und vernietet, dann die

vertikalen und horizontalen Kreuzverhände, Querverbindungen

und Streben in ihre richtige Lage gebracht und gespannt,

die Stobfugen der unteren Gurtnng vernietet und Qucr-

schwellen und Schienen auf das nunmehr voUattodig fertig

gestellte Feld des Mitteltr&gere gelegt Dann ifkkt» der
I^aufkrahn mit den daran schwebenden H&DgegerHsten vor,

um in gleicher Weise wie vor angegeben ndt Att i

des n&chst folgenden Feldes zu beginnen.

Die Aufstellang eines Feldes erforderte bei gOnstiger

Witterung durchschnittlich 1 Tag Zeit; oaiftrlich uaten bei

den orkanartigen Novcniher - StOnin MblJach StOrttQpn

der balsbrecherischen Arbeit ein.

So war die Aufstellung der Brftcke bis anf das Mittel-

feld des eingeh&ngtcn Mitteitragers fertig ggwordeu und es

kam nun der schwierigere Thcil: jene^ Mittelstflek an schlielsen.

Zo dkaam Zwecke anirdeo Uber daa 7,8 • weite Feld

2 aebware Bafteo geacholiaa lud betetigt, an welchen man
eb BlagegerOst anbrachte. Dann wurde die genaaa 1^4^
der obeten Guitung für dieses Feld gemessen, wobd eich m
ohen angegebene kleine Verkürzung des ScblnsslOckes ergab.

Na( hdcra die Theilc de» Feldes auf die richtigen Längen ge-

bracht worden waren, erfolgte das Einsetzen des Schloaaneka
nebst den weiteren Vollendungs-Arbciton der BrQcke.

.\llcs in allem bat die Ausfahrung des gewaltigen Werkes

nidit mehr als 8 Monate erfordert; gewiss bat durch diese

Leistung der Leiter der Arbeiten, Mr. C. C. Schneider,
ciaen ^Anzendeu Beweis fttr das, was deutsche Tflchtigkeit

unter UmstAndeu vermag, erbracht. Auch das System der

BlflehS ist aiaf MMri>r«niMlMiiii BmUn im nnA <ä tu|t Mar

anerki AofeeMoiiien eriahrao. Tendnedeoe amerikanhche

Kollegen haben behauptet schon frfther Projekte nach dem
Cantilcver-System ausgefflhrt zu haben; bei nftherem Eingehen

darauf haben diese sich indees immer als etwas ai deres und
moibt als kontinuirlich konstmirte GitterbrOcken, oder auch

al.s durchwog unansfohrbare Projekte heraus gestellt. —
Von gröberem Interesse war die Probe - Belastung der

BrQcke — die erst nach Fertigstellung der Verbindnngs-

Viadnkta aüt den bestehenden Gleisen vorgenommen werden
könnt»; — dieses Schauspiel hatte trotz riesiger Kalte wd
Sobnaeataran mit über 10000 Uanacben angelockt.

Maefaidan mnlcbat cineKouDdaalflin vodS Mreav rageodaii

amerikanischen Ingenieuren ernannt war, welche die betr.

Messungen anaffthren soUle und diese ihre Bnriebtnngcfl

getroffen hatte, wurde das Signal für das Anfahren des zur

Probebelastung bestimmten lyokomotiv- und Wagenzu^es ge-

geben. Da die Brflckc 2 gleisig ist, bo rtlckten gleichzeitig

auf beiden Gleisen 22 je tU) ' schwere Lokomotiven und 24
beladene Kieswagen von der kanadischen nach der ameri-

kaniscbeo Seite langsam vw, an jedem Knotenpunkt haltend,

bis die Oudibiegnng genau ermittelt war. Lokomotiven und

Wagen «aran in i^gefanUnger Abwedwehmg geataUt. Dia
ungCtnstigBte Belaatntig der BrOite war JedenaOa die, als die

Lokomotive an der Spitze den ersten Knotemiukt fem
KonsolMger des jenseitigen (amerikanischen) ÜRrs errcicM

hatte. Rei dieser St<>llung wurde eine temponlre Scnl;DiiL' I s

Punktes von in max. 14*" gemessen und am Land-.Vjda^ir

des amerikanischen üfcrs eine I'cndelsi hwingung von .^i

beobachtet. Dip sonst ^emesaenen Durchbiegungen waren

unbodcutend und es kehrte die Konstruktion nach der Ent-

lastung fast ganz wieder in ihre ursprfioglicho Lage znrOck.

Leider vorhinderte ein Schneesturm «eitere Beobachtungen.

Ea war ein ^gntfafimlich groisartiges Schauspiel, als die

ganie Lftage der Brttcke mit dem Probezng besetzt war, anf

ein gegebenea Signal sich die Dampfpfeifen von 2S Lokomo-

die AiiiMiiniUekiiiio dat Faitgailt in Hum det Bartiner

AroMItlilin - Vcrtfin

.

in seiner nai)rit>ers«nimhine vom .\piil d. J. bat der Berliner

.\rrhitekti'nv(:r( in den Vertrag genehmigt, wdchen der Var-
staiid vti>;«-n Voll. ndi ng der malerischen Auisdimackung

des grol'»«a Saatu im V«it<iti8bauii« mit d«m Msl«r H. Prell ge-

schloss^D bat. Ob die AaifQbrang der betngl. Arbeiten scboo in

diesem Jahre sum Abschlug« gelaugt, bt fragitcb, da sich der
Durb mit anderen AnftrAgeu beni h itiit^e KOustler aosbedungen
bat, erforderlichen Fall» «wci .Somu.! i.uu mw^nden tm dAneo.
Jedenfalls erscheint uns der Zeitpunkt geeigut't, uin den auswär-

tigen Lesern dies. Bl., die dum Verein und seinem ilauie rege

Tbeünahme widmen, einige lusammen bAogende Mittbeilungen

Qb«r das ganse Uatemebm«n der maleriscben Anststtnng jene»

Obar d^lan oiii

aeioe Erfolge absicbtll«^ eiaa gawima
" lOAt geerlegt«, btther Qberbaopt noch

Als im Jahre 1875. 70 der Auban 'itt ffir den Arrhitekten-

Terein erworbenen Uauses »rfslgte, mnsste nach jeder liicbtong

hin die anfserste SpanamkHt (»«obaehtet werden und es war
natürlich, dass sich diese Sparsamkeit vor allem in Besug auf
di« dekorative Durchbildoog und AasscbmOckung der Inneaitume
geltend machte, weil man ea hier am leichtesten .beMcreo Zeiten*

1 ktoatok daa voritalig Tarabainmte aaebaiüMln. thilar
' war aan die

~

IniMnraant d<>t Hanaet, dt>« groben pMUAaU, getroffen worden,
obgleicli an decBcltieD iuuncrbin schon vcrblUuiamafsig reiche

Mittel gewandt wordpii waren. Je 2 Sauleopaare sof Stylobaten

iheilen die W&ndtlil<^ht>u des i. L. l.'i.io« br
,

lö,.52 Ir , 8 «

hoben Saals und stutzen die Haupt-Tragebalkea der Decke. Von
den beiden SchmaUciteu itt die eine Fenaterwand, wahrend dit>

8«iteBf«Ider der gegenüber liegendso die beiden Hanpt-Zttgaogt
ihQrcQ outhaJteu; an dux Langseilen sind dit< iiil'si'ren Felder
noch durch je ein Feast«r durchbrocbeo, die breiten Miihtlfeliter

durch Pilastt^r in je S schmale Abtheilnngen serlegt, von denen
die in der Axc gelegenen die ThOreo tu den Nebeniilen eot-

haiten. K.in eir.fii. h.i ;';i;.:.if l lüdet den Fuls dt-: di*

von einem Gubaia mit rnes bekrönt werden, liiui uiuic m
reichen Renaissance-Formen eigenartig durchgebildet, von 4 im
Schnittpunkt der D<HJcentrAger aufgehängten groCMn Kroa«o von
je 48 Ftanaan^othailt, war Mseh nring anis feiiuta abgMlimmt:

graiipm

1 profi-

lirten Rahaaan «IngaftaateB Waadfelder vait|iii|g adt einer atatt

blauea Ta|i«to belueidet, die sur Aafbalime nm materischaa
Schmuck bestimmton Friesstreifen ond das groCie mittlere Decken-
feld hellgrau gestrichen.

Da*s mit dieser Dekoration nur ein provisorischer Znslaad
geschaffen sei und dass, wenn die Aoislattung dm Ilanie* fttt-

' ' r BiUnadomek dea
aalarlag

5wya5'BSS|'aKar?*Bd^ ron^
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tiveo öffneten and in das Getöse dcrsclhoii dio Klinge einer

Miuil(-Kap«Ue, sowie das Uamhschreien aas Tauseoden von

Ein gnfi» Fettmald im Mtumt Eagl« Bot4^ an dem
etwa 200 Ingenieura and 100 andere bemr ragende Penöo-
lichkeiten Tlteil oahmen, beendete die Feier.

lUeh gebe ich ooeh eine UdwnidA dar liaopt-

HaalM and QchUM« 4« BrM»:
Ginn Utaf» BrfMik» fTTi^T"

Liingc eines Konsol- Trillers 120,45"
LUni-e des cinRehangtcn Mittciträger» . . . . 30,51

Spannung zwisrlien den TlinriiiiMi 150,R()"

Höhe der Pfeiler der Thürme 15.24 "

Höhe der Stahlkonslruktion der ThOmne . . , 4l),3ii °"

Höbe voD Wasserspiegel bis Scbieneo-Untarkaiite 72,S& "

Gewicbt welches auf die TbOnne «bU . . . 6400'
Gmiiclit jader der Ute-Vennkmmen . . . 800'
GflnrnntkoilM oaek dan Kooinkt GOOOOO Dollar.

8 MomM.
Sz^n, CSv.-Eng.

In Nb 44 er. diee,

fleraniaBde gegebea, EiMnOKrd-
Mrat alt Mittel feg» SchwaonbOdanK betitst, als fragwardig

Uosettellt wird. Idi mnaf diese AniouuaDg nicht ta theilen

;

nad welchem Fachmau wira nicht die TerwOituog bekaant, die

der Bolswnnn in Dacbtcbaloogen tister Ziok-Abdeckaog anrichtet

nnd «aifnlMa ein Olaiehaam nü fiiaan IwaeMaienan Häk-

ln weirtm Hohiafeln «»mn)»uM—w ««w«,
aotenlahw iar SaAdkr in der Domiitelbwen Umgeboaf dar
HalMr — wena dice« trocken tlnd — betr&cbtlich an ihrer

Qualit&t dadurch au leiden, dau das Holi begierig die Mörtel*

feuchtJ^eit anCiauRt, wodurch die Bindekraft des Hörtala

gelockert wird, wenn mm die ZiegeUtrine nicht Torber stark

aofenchtet — eim Proiedar, die freilich in den meisten Fallen

BDterbleibL Ea entsteht der sogen. Suabmörtel xwischeit den

Balhenanflnieni, welcher beaonden bedenklich in dem Falle

Der Holswurm geht in den tafseriich weicheren

Thailen des liol^a deu Kahi- oder Olhrstoffen

nach, ans welchen der Schwamm, angeregt durch
die Uauerfeuchtigkeit, sich entwickelt; er hfltet

sich aber dabei ttrpog, rostigen Eisentheilen

irgendwie iiuht> zu kämmen. Die Kisenbekloidang
einn BalkeDkoplVs tcbntzt diesen vermöge der
uxydirendeu Eigenschaft des Eisens vor Schwamm-
bildung, dadurch, dass wenn der Raiken durcb-

nJlsst it-c, da.« sofort sich bildende Cisenoxyd-
bydrat in die kiihvrpn Ipichteren Zellgewebe
des Hobes eindrinRt ,le mehr im Laufe der

Zeit das Risen an Gewicht durch Oxydbildung
verliert , um so gesicherror gegen Schwamm
wird das mit ihm in Berührung stehende Hol«.

Dies seigt sich s. B. an kieferaea Balken von alten Brücken,
welche an den Knden mit breiten Eiieniingen beschlagen, von

flaiahnutarahitfahlWnn aind, «fhnad Ito MillalÜMiie aohon
aaMMvurte. OflmAvtiiiiMtaalllinHihillir
aMbdle IB dar Bi4i M|»iro«M in

kotmerrirenden
Hölser austtbt

dann leidit mit
fegera mg geltahrl «M nnd nan Ftaatiffsfaiir

eintritt

Wann hingegen die Balken selbst bei ihrer

Vermanemog durchnftsst sind so entsteht

wohl ein solides Mauerwerk; wird aber spüter

or der Verlegung der Kufübrtden ein Balken-

kopf genauer 'jutiTsiM-bt . bu i^c sobou ii)ei»t

der AnfangeinprZcrsetzunB wahrijfbinl'Lir, Wt'na

nun durch Verlegen noil Verput/.eo der Fiilibfi It-n

der Luftwechsel in den Zwiscbeudt'ckeo gehiuiiort

wird 60 brin^ die von den Unterseiten der

Bretter angesaugte FeucbtiKkeit Ausdehnung
und Werfen des Fufsbodens hervor; die

Fufsboden-Waudleiste wird in die Höhe geschoben
und es entsteht die viel gertigte Stsubfuge, oft in Aber-

grofser Breite, oft auch ein Fäoloissheerd am gaasen Umfange
des Waodfufses.

Vom
poikt I

hanaaa

>m brgienischen, (ikouonisdien und konstruktiran Stand-

nna Iii «a an enpitklan, in jedem Zinnnr niaea Wohn-
aina Lnftairltnlntion an aehnffea an den Sialiea,

vo Fitilnlaa «ad SehvamailttldaBg nnr an leidit bo-

inan. — Idi liabe Ar diesen Zweck Speslalkon-

erdacht, welche ich nschsteliand Vit Hinweis auf die

Schon wurde an einem sur Uerstellnui; di-s Deckeubildes bestimmten
Ponda geeammelt, als sich eine guDstixe (ielegenheit darsubieten

•diien, jenes Ziel ohne allzu schwere Belastung der Vereinskuse
besw. der Mitglieder su erreichen. Ein kunstaioniger m«eklea-
bnrgischer Edelmann, Hr. v. Biel-Kalkhorst, hat bekanntlich ein

Kapital xur Verfügung gestellt, von dem in beslimmteu Zwisehen-
riliimpn um! filr werhselnde Gebiete DHutschlands je eine Summe
von 3ii(Xi./(< als BeihOlfe an solche Hausbosiiicr gezahlt werden
soll, die sich enLsrhliefäen, an Ke<»igneter Stelle ihres Hauses
monumentale Wandmalereien in Kresco ausführen zu lassen. Im
Jahre 1678 wurde ein entsprechender Aufruf für Berlin und seine

Umgebung erlassen und es lag nahe, dass der Architekten-Verein

unter denen sich befand, die rur Verwendung jener Summe sich

bereit crkl irtcn Seiner Bewerbung wurde von Seiten der maafs-
grbfiiJL'u Küu4tlLTbchaft der Vorzug f^ugeben, »eou auch freilich

nicht gani in dem ursprünglich bealni: hii>r;r.i Sinnp. Iienn die

Herstellung eines Freako-Gemildes auf dum Putzüberzuge einer

Holldecke erregte mit Badtt Bodenken und die AnsftUlung der

schmalen FrieastreMSsn mit Bildern konnte als eine wQrdige
kOnstleriiche Aufgabe nicht wohl angesehen werden. Dagegen
wachieoeo der akademiacben Kommission, welche den 8mI in

"
> '^VhSuiSv^^nUhBa

Fnlge jener Meldung
BaUaidnng mit Tapeten

db Gannhinhtn der Banknaat mmb

Gegenstände haben sollte. In derselben gewann Hr. Maler Her-
mann Prell aus Leipzig, ein Schaler von A. Werner, den
Sieg unJ der Verein sah sich vor die Frage gestellt, ob er die

«on diesem vorgelegten Skiszen billigen und auf eine maleriselw

AusschmOckuog des Saales in solchem Umfange sich einlassen

wolle. Es fehlte nicht an einer scharfen Opposition, die sich

eiueraeii« auf den ungleich gröfseren, vorUuiig noch gar nicht

zu ilberRphir'ijdcn Kostenaufwand des Unternehmens, andererseits

aber dariuf stlitito, di»8S der Saal durch eine derartige Ausstat-

tung ein völlig an<ii!rt!ä Gepr&ge erhalten werde, als ihm bisher

zugedacht worden eci und lllr seine Bestimmung passe. Diese

HcdenkfQ vcrmochtiMi M'd.inh nicht durchzudringen und so ward
(b'nu, nacblem der Ilr. Kultusminister nur A'.isfiihrung der (te-

niiildc üoi h einen weiteren H>^itrag aus di'm Kumtfonds bewilligt

hatte, Hrn. Prell der endgUtige Auflra«; hier/u ertheilt. Der
Beginn der .\rbeit verzögerte sich jedoch bis zum Sommer 1881,

die Vollendung derselben bis zum Herbat 18Ö2. Erst im Oktober
1882 gelangte der neue malerische Sohnoeil daa Saalea Ohae
weitere Feierlichkeit sur Enthallung.

Wie aus der oben gegebenen kunen Schildenuig darjBial*
Anordnung hervor gebt, sind es neben 4 von Thoren

hradbaaaa WaoMridan » grofsere und 4 aahmalere Bildfl

die d« irnnalhn lir aaiaa Kompositkin ant Verfagung et

IrhBtadaoEiadMilniCM fetrelho, dav «rja eiaa der 8 Winde
(te die DnmaBHiy dar nntiknn,^ «ittifiitariichon und.der

la dw falliB
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lii i(r* ( i^rtpn Figuren Inirx erkllre. Fig. 1 iaf V(TtikAl»clinitt nach

il ii uebeu einem mit Eiaenschutz ttiuKobeoea, im Mauer-
werk liegenden Balkenkopf. Wie man sieht, entsteht ein Zimmer-
Ringkanal ' d, vi in 'J 2 Quencboitt und wird eine fortw&hreode

LiiftiiDg der Schiittiiiiij unter dem Fufsboden, wie auch in den
kltinen Kaaälrhcn, wclr.he durch die Kiiienbekleidung am Holr-

halkcu-Autiager (c^bilJ' t siud, erzielt. l>er Hatipikaoal endigt im
Thiirfutter bei Vig. 1, in Knrm einer durchhrorhpnt'n Hn^p'.te; eine

LOftuo( ergiebt «ich scbou in Folge der Luttdruck -Uiirereuxen, die
' ' " ~

1 ud Schliebra der Zimmertharen entatefaen. Sie wird

wenn der WaiuUun&l am Ofen
mit dam Zorn
gebracht wird.

Du

«mdern mittel« Eisen-

tbeile, welche Sidierbeit

dagegen gewihm, daaa

am Fabbodan Firaen ent-

stehen kfluH,maolcha
bei dem iltM SlyatOi

(Fig. 2) schon die Feacbtjgkeit harror briogt
Bei 1000 Ringkanal, nach meioer KonstniktioD aoagerohrt,

Itt gegen die alte Ausfahrangiweise datn noch eine firtparnisa

Us 4511 .// tu realisircn.

Für Ilolrfufsboden in Kellerrfkumen, welche in noch viel

bnliorem Maaijc als ZimmerfuCsbüdeD der (lefahr der Scbwamm-
bildung anterliegen, habe ich eine besonilere Konstruktion er-

dacht, welche durauf )>eruht, den Querschnitt der Lagerbölter

möglichst gering tu halten, da mit dem Querschnitt die Gefahr

dar Schwammbilduug wärhHt Die gewnbnliche St&rkc eines

unter Kellerfulsboden beträgt U < 18 == laSv";

schon dtr 4 Thi-il davon würde, mit QsenMech bekleidet, votl-

stAndig geüiifcren, um den Nageln Halt so gewihren. IMeie Luft-

Icanäle, welche nach Fig. 4 hinter dem Risenschutz liegen, stehen

mit einem Waodkanal in Verbindung, der hinter der kombinirteo
F^ufsleiste angelegt ist. Hie eingesetjte F.isenblechleiste Ut durch*
brocben: dirätlbi' diont plcicb/ieitii; nw-h zum AuMIWAmb das
Mauerwerks in der Umgebung des J<mgl<auaU.

Für dieses solide gegen Schwamm und Feuchtigkeit sichernde

Patent - System gilt bei Keller • Wohaoagen folgende Erspamisa'
Berechnung:

Altti flyitfn:

Ein Bärna i,M>a Iwig aai

U»» UnrtMla iVa«-Mrk.=

k ' II
. . - - - . =

so** FuXfbodcaverpuu mcL
«Um MtfMi kftlv . ^

io-«,s«"tar
k 0,30 . .

Ulli.

s.oo .

«,1IU .

N«a** 8]r*t*B:
DtTMll» 1001:

Sa,Sa UtBbata Bit BIMK
M«M(Msfe<VSS . ,m. UMJt

v«itaiwkMa . . . 9».
10,01 FiiMata wm

Wnrr» ni.iiirniiJiai^a

'ja-' lu, KUiT. iril Hol«
ttOBtcl 'ti !' KjiniMriitj.

mit l.uftroMtiM « 0,40 . — »,00
,

8m. .«

Differens 8,81 M and darnach bei 1 000 «•» = 126 Er-
sparnis« für gewöhnliche Kellerr&ame mit Bretlfulsboden. Es ist

ersichtlich, (uss bei Anwendung der Oesammtkoulniktioa, die
fOr, auf Dauer eines Wohnhaoses berechneten gntagw Auaga*
kosten des „eisernen Holzbalkenschutzea", schon durch die Rr-

sparnisse gedeckt sind, welche sich an Fülslioden und Fiiljleisteu

bei diesem System heraus stellen. Der Werth eines iursrrlirh

ma.%8iv gebauten Wohnhauses ist durch die Soliditit seines iuneru

Ausbaues bestimmt; erhöhten Werth erhilt es, wenn eine längere

Dauer seines Bestehens angenommen werden darf und dies kann

nur erreicht werden durch Luft und Eisen - sur grOlieren sichereren

Btm te K^Mi. A. Thiek«.

CMItm-VerhlUliiiSM

Di* MB BMm itwanau lUdla ^abt dw Zihuhmh
_ OB Kmlie»> mM AibaD-T«MMUMen einiger naoano

Thaalar, welche awar tiilfMh andi aodanfett schon angegeben«
ZaUaa enthalt, indessen !n ihrer Gesaramtheit doch von Interesse

aii dOrfte. Die Zahlen sind theils den besOglichen Publikationen

«MDommen, theils den gaiigen Hittheilungen der betreffenden Archi*

takten XU verdanken. Die Theater ^d der Zuscbauersahl nach
geofduet. Die Kosten sind nicht durchweg nach gans gleichartigen

Prinaipien ennittell; so weit die Miitheilungen eine bexOgüche
Angabe enthielten, ist bemerkt, welche Kosten in die Berechnung
elugeschlnssen wiirdt n. Die ZuveriJtssigkeit der einseinen Zahlen ist

Terschlcdoü, anL-h »ird man mehrfach Differenzen mit Angaben
an anderen Stellen ticdtn. Wir L.iben das bezUgl. Material

möglichst sorgt'Altig gepnlft und die wahrscheinlichsten Werthe
eiogefttbrt Für den Zweck der Vergleicbung dur relativen

Zahlen dQrften die Angal>eo eine hinreichende Genauigkeit besitten.

I!ei einer bevor stehenden BauausfOhrung kommt zuuAchst
in Frage, welchen rmfanc das zu errichtende Gebiude voraus-

sichtlich erhalten mutis, um generell die erforderlichen GrCiäeu-

Terhaltnitae tmd die Baiuiumme bestimmen zu können, auch wenn
ein Projekt noch nicht voriiegL Nach iUteren Ausfabrungen
nahm man bisher eine bebaute Gnindflacbe »on ca. 1 pro
Zusrhauer als crlordcrlich an. Dil'So altere Kaumbemessnng darf
aber heute in Folge der pe.steigerten Bedürfnisse nicht mehr als

antreffend aogesrhen »erdfii , wenn auch neuire Theater noch
suweilen damit haben auskommen müssen. Mar. findet ferner

KMten von TtMatarn.

b(i OflKbriokt Ml
grata Tkaatar, wie ^ koasis^ Oper ia Wen
ChiMbt-ThMUier in Paria bei der Omadflftefae von oa. t < pm
Peiaon wait bedenklicher aind, als di^enigen der UeioerHl
l'beater mit deoaelben rehrtiven Grundflächen und es aach bleiben

worden, wenn die Ausnutsnng eines Tbeils dea Untargesehosaat

durch Lttden wie beim Cbat^let- Theater nicht stattgefoadai

hfttte. Man wirdJedenfalls annehmen dorfen, dass die bebaaten
Qrundflicben bei Theatern Ober 1600—1700 Zuschauern in einem
anderen Verh&ltnt&s zu der Zusehauerzahl stehen mOsseo, als bei

den kleineren rheaiem. Welche Verblütnisse die Rücksichten
auf die Sichcrhiit dir Zuschauer und dea Personals in Zukunft
in minimo noch /.'.:l.i8si<; erscheinen la-ssen, rnuss die Erfahrung
lehren. Aus der Vergleichong der ausgeführten Anlagen nud oüt
Ilnlfe der Versuchs - Skizsen " " * - -

-

Regeln geben so kOmaao:

Iintmalw«TtbeJ MiMdwothe

KleiMTkaattr Bit 1000-1500 Zu-
schaoanfllrLaMspiel und Operette

mit einfiKhem aaaalaehen Apparat
Grobe deagL mit 1600-aOOO Zu-

DeagL t.

r
1 qm cbm qm

j

1
1,2 25 1,6 W

;

1,5 85 1.8 w
2,0-2,5 60-60

allegorischen Bildern in den Thftrfeldem al)wechselu liefs. Die
Bilder der letzteren Art sind jedoch nicht eigentliche So/iru

porttn, sondern setzen sich — wenn auch nur in geringer Breite
— aeben dao ThOrfMitada« tet, ao dna daia fanaa Faid m»>
talUlt wird.

Dar
MIdt in

dto TliiM» dir WUriH
HMner-Blaeka in Banwerfcen akh ngaB Uiat ?ao

schmalen Seitenfeldern soll da« eine die igyptiadi-

. das andere die griechiscbo Bsukonst zur Anschauung
Wir sehen dort in wilder EinOde unter dem Sternen-

n kalb verschotteten Kopf eines Kolossalbild s auü dem
Boden ragen, sn dem eine rtthselbafte Gesult in lliegendeo Ge-
w^dern binab adiaut; hier wird ein junger Steinmetz uns vor-

geführt, der an einem GebtUkstOck arbeitend, nach 2 Mitdchen-
Uestslten sich umwendet, die Blumen tragend zu einem im Hinter-
grund« sichtbaren Tempel schreiten. Das der Innenwand zunächst
liegende breitere I'eld zeigt uns in der Gestalt eines römischen
Imperaiors, der mit seinem Gefolge aus einem Palait btraua tritt, 1

nm die vor demselben aiisgefuhrivn i.i.-aen BanaalagaB ptglwd an
|

flbersriiaiien, die Haukunst der Itomer.

.\iii di-r geiJi iiiiliiT liegenden Xordwand ist die mittel.ili.-r.

liebe Haukuust zur Darstellung gebracht. Im I burfelde, vnn Unsen
umrankt, neben einem Hitterbelm eine marieuhntto Figur mit einem
Knitblein die Kirrhe als Kntieherin und LeKerin der N'nlker |i;n

linke S.'iientulil LTr.lr in di.- l'üihli iiu-Zeit zurück . i'iii aut lirm Vor-

platzseiuer lluttuiitMuderl'fahldort-BewohnerbnngtseineFufievor

einen Ichthyosaurus erinnernden Ungethiime, in Sicht rheit In

dem rechten Bilde sehen wir im Inneren einer romanischen Kapelle

einen juogra Mönch mit der Ausführung eine« Wandgemäldes
baaehlmat; durch die ceoffBata Thflr, ao «alehar
lUaah, dar Baumeister, TehnL Ukkt kkiaiilin

erbellte LawMi*, It 4er «Ii Mm

;

obliegt. Danf

schmettern.

Die den Fenstern gegenüber liegende Ostwand blieb der
modernen Baukunst vorbehalten. Das grofM! Mittelfeld wird von
dem der klassischen Kunst der Renaissance gewidmeten Bilde^

das nach GrOCae und Lage als Haaptbild der ganzen Kompoaitioa
wirkt, eingenommen; vor einer reich gescbmOckten Marmorwand,
hinter der die Wipfel eines italienischen I'arkes aufragen, thronen
die Ideal-Gestalten der 3 bildenden Künste, denen von I'utten Blumen
und Prunkserathe dargebracht werden. Das Gemilde des Tbur-

feldeä mr ];._( hteu. in seiner Allegorie etwas schwer veratAndlich

— einH mit e.r.in Felsen, von dem sich Wasserstrftme ergielsen,

riiliLude wi;Mnhi' Figur, die mit .Aniorellen uuidelt üull das

Kococo verauschaulirhen. Dasjenige des linken Tbürfeldes zeigt

den modernen Architekten bezw. lni;euieur im schwarzen Rock,
mit /ylinderhut und Zigarre Uber einem Projekt ainueod, wftlirend

neben ihm (tuomeu dir <leiii;rhe Kaiserkrone aus dem Innam
der Erde wieder aus lagesUcbt bringen. (ScUMi Mik)
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Die Zahlen tr- n voraus, das« Kulisaenmagaifine nii l', > ilrr

Qur in Behr l>t!aJiriDktcm Maafse im (iebiude vorliAuJfcä. sjud.

Die Miaiioalzahlea würden anwendbar ^aio, wenn in Raom-
betchaffoDg und Ditnenwcuiiniiig aber da^ BedoifniM, «ekbes die

Skberheit des Vrrkebra im Hause and der Entleerung denelben

feet tetcen, oicbi hinaus Kenagen wird, worden aUo in Betiebung

auf ÄDordoung von EcliucDungt- and ErboloogarioMa sw ge-

iiDgen 8{üelnuuD lamn, aocb die Anordnung Kintr BfatarbuM
in deo meiaten Fillen Terbieten. Sie werden aber die AntcdiMlOf

je^a Tregpen^fOrJeden Bug und eot^redind bequeme

BMnA dar Koilni wird HU mr «alcr betondars gftnatimn

len auf weniger ala 16 M pro <^ ind. maacbineUer

ig und Beat(Uilung rechnen dOrfen; im aHgeneioen wird

M MUUindiger aber einfacber AaaatMtniig im Iwmi imd Aeufaern

Kattetiaufwaiid yoa 18—20 M pro «*" n «rmrten aein, dA

nun ea in Zukunft hoffentlich ateta mit gana frei ttehenden Oe-

binden so thnn babea wird.

Für die generelle Beitimmang der Baokosten ht die tod

Tielen Koakurrpntfn für da* Theater in Halle gebranebte A«-
wenduas voa verschicdenea Kosleo • Eiaheitiafttcen fUt die ein-

seinen Beatbeile von ganz ungleichartiger AaaatAttuog j<

am richtigtten. Die Angaben in den Poblikatioaes bietes altor-

ding« kein Material flr ü» PliBiMaag dar baaA^kkan KaaMa-
a&tie. Nnrlütr dMWillwTbaBMr taBariin rioddialloaiai dar

14.9 ,

17.2 ,

Oeb&udetbeile
Babneohana
Theat^-sa&l

Korridore u. Treppc>D am Saal

Diese Zahlen durften bei gleichartiger Aaiatattuog aadi
heute wabracbeinlicb noch catrefl^nd sein. Bei ihrer Anwendung
ist nur su berücksichtigen, dase daa Theater san Tbeil eingebsot

ist, also tn den mit d#nspIlM>n crhalteoin
~

noch Zu&chl&Kt f*^r VersUrkun)? der Anfiel

slaft'i'^cf fier Fa^aden m-ii-hm sind. P»

Vaaiglatohaiido ZnaamawiiBtaUiuig der relatlvan Orörsen-VerhalUiisBe und Kosten Tbeater.

BaaaicknDf PobUkatiouao

Jahr 1

der
1

Eröff-

nung

3 ^

III

Isl

w
qm

ClKB pro

be-

baater

Orund-
fliehe

pro

M

Kotten

])ro

JL

*

N g
PUB
K "
CL •
M.

Beaurkaogeo

Uofiheater Iii Oldaop DtaakB.-Z.lWlj 1881 1000 1,66 32,8 21,2 11,8 370 Kal.-Hag. im Geb. Nach Aheag

bürg. desselben pro Siapl. c«. l,30l".

BaaidenB' Theater b Dia Banlaam 1 1871 1100 1,1 18 16,6 380 16,9 306 incl. Bobnan-Biaricbtaag, «ad.

Dreadca. DreedpD Daaarat. XoL-lbg'* uä Oab.
. . ^ . .

Ctal»- 1"^ ">•»
excl.lBT.D. Dekor.) ammupItHMrHadt Thaalar in Al- Dts-rii Iv Z 18751 187G 1100 0.C7 (7,27) 617,5 (47,6) 346

tona. (ProjektJ 600 (55) 400 ! -Isia.

Dagl. in Brftnn . . . IflKD. 1882
{

1682 1200 2,1 400 aal

Dag), ia Barmen' . . Iö76 1850 0,9 1«,5 306 16,6 290 exd. KaUH. (Oabant dMM»^
IHrI. in Genf .... Eiienbaho 1S80 - 1370 2,1 5ü 24

1 ' iJst II. n. /j. 1 ~c\%f
1

Dagl. in Aufrsbur« . . Kuildcr lälb 1878 1370 1,93 44,6 28 460 20 892

Wallner-Th. i. Berlin Tiu, Entwürfe 1864 1480 1,22 24,3 20 322 16,1 ind. Mob. 11. Masch [Kiil.-Maf.

TktatT« lyrique, Paris A)oVy u. havioud. 1862 15<)0 1,24 34 27,6 966 36,2 1200 kein Kol.-Mag. aufserhalb.!

th.dtlajil.ChaUlel

Albert-Th.inDradeo D.BaiiteBT.Di«sd. 1878 1700
,

1,18 28,2 24 260 18,2 806 Kleines KuL-Hag. ün Gebtade.

Kmn. Opar b Waa . AOg, a<Z. IBTS 1874 1760 1,0 85 86 lOtO 80 106O exci. iDTeaiar n. Kuliaieo. Heia
Kill. Mag. im Oeb&ude.

Tbaalar to Blpi. •

.

Zoebr. fUr Bau- 1868 2000 1,8 81,7 24,4 321 18 417 excI. Mob. u. Mascb./ ^"^^

«aaea 186» 360 16 469 ind. desgl. i ^'L,'^!'«''"

TbaMw In Leipcig . Ina. 1870 . 1668
,

2«00 2,1 49,4 23,6 813
342

13,3

14,7

656
719

excI. Mob U.Masch./ kulmik im

incL da«L \ ^^tiT^
Neues Hollh«at4>r in Dtaeb. B.>Z. 1878 1878 2000 2,3 67 29 812 28 1870 exd. Mob. tt. MaMib.) K(iNBB.-MaR-

Hauten v. Dresden 848 2» 194'» iod. desgl. \ anfserbalb.

Theater ia Ir iaukfort Ztacbr. ftir Bau- 18Ö0 2000 1,92 69,7 81 1098 35,a

80,4

2UM>
!
exd. Mob. u Böbneo- \-u \ u

inaan IBM
1834 3850

AkBafOub Dresden Semper, Kg). Hof- 1841 2m 1,46 87,8 26 847 141 510 KnLM^ in Gabinda.
theater

Oper to Varia* . .
Garnier, 1676 2700 3,7 187 87 2670 61 9510 K(d.-lla|: aaÜMfhalk

U miuvei oprra

Thfi're CKofttK in Daly u. Pavioud, 1862 sntx) 1.19 81,67 27 772 29 917 (Uogri^ all Udeta,)
Paris. th.dtlaul.ChaUltt

Haf-0|iar bi Wica .

.

AUg.&rZ. 1878
1
186B sooo 8,0

1

W 1880 46 4000SI'
1

KaL>llac ba Oablada^

I tta» In Jahn i4 T«a PlUant «rbaut*

OalhiSIMeiintAMni

.

* IN* KmSm ilaa iMnckw« awh dn A«()ib*

TlMtlvr tin«o(* un ». Nor. 1»T) tl>. Der Neubu «rfelel*

TemiigchteR.

Feneralohei'heitB-Maararegeln In den Theatern Die

tii*derftsterreiehi(d>e Statihalterei bat die Wieoer Th««(er-I/Okal-

KumTriH.HDn zu piuer Bericbterstaltuog darOber Teranlasst, wdcbe
von dfti im ftllKf nipinPTi angr<irdnpt(>n SirhprhWW-Maafsrejfpln und
sppziell mit HLickairhl auf den Brand des Stadltheater« jremachten

Krfnh: iiii)ieu sich bewiUirt babeu uod welrhe etwa norh weiter

aiiazüfnhirn waren? Die gen. Kommission hat sich hixrOher nach

i'iiitT Neil iu dtr N Fr. t*r. folgeDdertniwiliPn peaiiisert:

Die Kiirtinp h»t sich im Stadttheali r sri.r jfiit tiew.ihrt, und
«% w*n> dioscllw nu bi eiuifeaiinkon, wenn nicht au der Kurlwl eine

Iloli;vi'rs.i:balun)f uii|Zr-liraibt gp*e*PD w&re. (Wahrscheinl ch ist

(iiofefr etwas uukliut: i'asau« tu xu «erstehen, da«3 daa WiudtS'

werk mittel« eines ooiergelegten BoblstQcks gegen eine ma8si*e

Waod befe«tigt gewesen iat und sich von der Wand abgelOat bat,

nachdem die Befestiguogsbohle vemibraiint war. D. Red.) Die
Erfabiung hat alao gelehrt^ daaa aawr Kurtine aar Eiaenbestaod-

tbaiie aafritracbt wurden dOrfm. Wo
"

aia dabar aacbtrOglich

Der Brand» n^int die

akte ergrilTen, tMMM ia dar

Oeffaungen gewaiaa «Ina, waa ako Ar die Zobnaft aaab an
verhindern ist.

Die eisemeQ Thfiren haben sich bewihrt.

Wat da« Stipgeobaas aniwlani^t, so mii'ss dassellie in allen

Theatcra eioe Veutilation erhaltea. damit der aoi^eiammelle KaiR-b

einen Abzog äodet, weil sonst jede IliliVleiiiiung raa der Öüege
aas unmAflieh ist

r)ie Rjdrsnten mQMen mit Reserveschtauchea voa mindestens
10 Liuge ausgestattet werden, weil die Erfahrung gelehrt hat,
dass lile bisher m Anwendung gebrachten au kurz waren.

Die Nathkerten in dea Stiegenhiusern haben sich bewibrt,

und soll die Verfagung getroffen werden, dasi jedpsniil nach der
Vorstellung wieder Kerxen in die Nothleucbter i; I i i 1 i rdni

Diu Staubtücher limi 8«hr geßtbriicb filr den iuneuraum.
Dieselben müiaen entweder gaos beseitigt oder aus imprAgnirten,

feuersicheren Stoffen hergestellt werden. Auch darfe durch die-

aalbon dia Uofaoraiebt nicht behindert werden. Dio Kaousiaataa
di« aatflrlicbto Fenertrtger.

ja aia driaaaad bat sieb heraus gestailt,

rof uad Nacbt h TbAtigkeit bleibe, wi« m
Patva MHB /abra 1817 «ad dia Siattbritaial-

Tarardaaat «oai t. JaH 1889 bagabrt.
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Ro. 60. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

ArMten *ra ProfeirioiDiatfD and ebenio die Slobenuif Arbfitan

ia deo Theatern ttreontena aberwacht «erden. Dcabalb DQaaaa
jimUiff die DieDttataadMi dir batr.

Dmm Auuprtirhe

«ifMt tlai, sbar
BiMiai Ueht »wbidMa la BcHin, Mtduiieili die SrMge ba-

aiitigen, «aldw mit gut getroffenen Sicherbeits-Vorkehnmgtfl

a««oL arreicht werden können. Wichtig ingbetonder« endieiDeii

die Bemetlcuogea Ober die Bewihmog dea euemen Vorlianga und
der — doppelwandigeo — eiteraeo TbOren. Nicht wecixer wichtig

int der Uinweis auf die Kothwendigkeit der Ventiiaiion der
TreppenhAnaert «deha n. W. in Verbindung mit moderea
SicbeniogtaMAMiftoi snarat enngiach vaa Bnutddirrktor Stade

in Urcmea io dann Nkiiilt ,llunNMrt an jadomia* betont

worden i»t. —

Konstruktion VOa Sevmentbd^^on aua Tangi.'Bt«n. An

4iaIli^|lilu(i.,Ki^ j^aiebeiMHi diu Tai.^ri.iL'ii nf> ulJ < zu-tu' iIil'

Vertikaif uiul liie l'nr&Jlfle

or GruudJiuie ' ;/ durch deu

Scheitet des liogeos, eudlicb

•ncli die Sehne ne.

Von dem Eckpunkte g aus

nun beliebig viel« 1 r&iin-

venaleu xu aj gexoseu
nad die Scbnittpnutte
dandben a« Bit nr-
banden; die Bdnitt'
punkte diaaar Ttrbiu-

Linien

aii/gf mildeo

Für Konitruktiooen
von Projekiiooen u. Per-

nektiian braucht man
auo nor die Ktmpfer-
puokte und die Sclinitt-

pnnkle der Tangenten
<n (ibertracei^ nm ohne
weitere *™ib dal

Zirkels die Hfljjeo konstmiren lu können.
Dil! auf dfrasellu'ii IViozip bonihccid« In Fik - durgesti'lUe

Koiutruittion von KreiabOgcn reip. KUipaen ditrite bereite bekannt
Min. W. Sioltenberf

,

üebsr das Material Kx die Beplattong den
im Kölner Dom wird uns Fulgendes geschrieben:

Mit iifdauern Ih.sr irh in No. 44 Ihres Blatt«!, dass als

Fubboden • helag für den Kölupr Dom Obemirircbener Sandstein

gewihlt ilt. Abgeseben davon, dass ein Belag >d diiBcm etwas

todtfarbenen Material kaum angeoebm wirkeu dürfte, furchte ich,

dasa in Besag anf Haltbarkeit da« Material den Erwartungen
nickt enttprechaa witd. Hier in Bremen, wo Cut nur Obern»

laMrial tenreodet wird, aind aatt langer Zeit

itelben

eeiner

_en
Begebt

Strllea in verbUtiuBiinAlhig koraerZeit „aiilgelnHwi'', d. b. vertieft

werden. Bei VerwenduDg decselben in einem lo stark beenehlen
Räume wie der Kölner Dom, wflrde dai Ergebnisi unxweifeUiaft

daa sein, dasa sich die Haupt'Verkehrawei^e sehr bald ala Molden
darstellen worden. Namentlich, wenn daneben noch eine theil'

weise Beplattnn^ mit Qraoit Anwendung findet, wird dies binnen
Kurzem aU l uzuirixlichkeit empfunden werden. Vermuthlicb
haben die Behörden, betlochen durch die thats&chlich sehr holie

WetterbestftLdiifkeit des Materials, dasselbe auch fflr jenen
andern Zweck gewfiblt, obco zu untersurhen, wie stark sein

Vers<hleir» für diesen Fall sich heraus stellt Vielleicht gplingt

es, liolr der im IMozip bereits RPtrotTi'nen Entscheiduoff , einer

Ai.iCiiiung aus Fachlcreueo, den KQtscblu&u uoch ins Wanken lu
lirin;<t'n, uud für deu Kuluer l>om die Waill eines echt OMWU-
ui>'iiia>ii. du' Zeiti.-n uberdanandn, Imai lii liiih büdüMn
If'liesenbeJags durchzusetseo.

Bnnm, 14. Joai 84. Fr. W. Ranschenbwg,
Architekt.

AtifbohmtMuer Foüsboden uaoli dor Konatraktlon
TOB Ladolph Betlw In Stada. Zur VerToUst&ndiguuK der
b«lr. Mittbeilung in Mo. 68 pro 188S dies. Zeitg. tbeilen wir mit,

aiienwn Winkel und Haken, welche nir löshervn

lUhbeden-Bcctter mit des Lecerbölsern, Balken
I difloeo, 0. BW. etw» 8 SlOck n»«

.

w» je ao UK pro 1000
(Easea a. d. R.) geliefert werden; esist '

'

der Mehrkoeten dieeer naoen xwcckBklti
nf ck. 8 Pkw. «midbt. Der

in OAwtKehen Gebinden, nacib

Eonatruktion beschieden iai,

Dm Modell Ii
Dresden pn^oktMn _

deasen Herstellung bei den jttngaNa Landtact- Veriandlungan
aber den Lipaius'seben Entwim an ataan Akaaeaie- und Knnat-
auutellnngs-Gebtude io Auaicht genommen wurde, ist gegenwiilif
nach erfolgter Umai beiiaag diaaes Kntwurfs durch den Bildknnar

Oblendieck in Arbeit genommen worden. Vom Schlosse bis tum
Gondelbafen und Zeughauaplata und von der Elbe bis jeoseita

der Frauenkirche reichend, erhttlt es, im Maab^ube ton 1 : 100

ausgefobxt eiiM Ltnge von nicht weniger als ä <" bei eiuer Breite

Ton 3 >. FOr die Hentdlnog iat eine Zeit nw 3Vt Uonatcn «or-

Der fi.KongreBa Italieni.-icher ATChltokt.(;n u Ini^cnie

der mit der internationalen Ausstellung in Turiu zueammeu Mit,
wird dort in den Tagen des 22. ind. 29. September abgehalten

Würden und können auch Ausländer zur Theilnabme am Kongress
gegeu KrlcKiiug der auch fOr irdändiictii' Anliiii kti-u und liii!''iii>'iire

([eltendfft laxe von lolire eingescliru'lw'ii »erden, »i lrliir Heua?
mit der Anmeldung innerhalb de« Monats J-iIi au diu Ui konom
deg Verbandes der Turiner Ingenieure und lodustnellen, tignor

Jn,jr;incre I- raaoMeo GcriMftt TiMiBO| fin Legfwga Mn. B ain*

tuseudeu ist.

Die Mitglieder de« Kongresses geniefseo eine Ermtrsigung

des Fahrnreiaea auf allen italienischen Bahnen und Dampfschiffen

und erhalten dn gadncktes Exemplar der Veri»ndloiitM._^FIr
leistere sind 6 Saktionen aufgestellt, in die man sidif

L iiiili^iiii ad TtoupBeiiu aU mninlf^tf wf
Hvgiene und GeaetagebMff; ^ SflMoa IL Knnatol||akle des
Wegebaiua, gewöbnIiehB SmlbanHdTtewn-Linias alt BOek-
sieht auf fltBMrhait und Oesets; — Sektion lu. liienkelwae nd
ihr Betrieb 0.1 w.; - Sektion IV. WaMerbaulicbe Anlagen, MeHs-
ralionen n. s. w. ; — Sektion V. ßpwerbliciiM Bauwesen u. s. w ;

—
SektionYL Geodisie und TopoKrapbie, Gmdalaaer, Kataster u. s. w.

Die rar Diskussion gewählten Themen werden in den ein-

seinen Sektioneu durchgesprochen und solche von allgemeinerem

Intereue in Plenarsiizungen. Niemand darf Ober 20 Minuten
sprechen. Der Sita der EzekutivKommisaiM befcidet siek in

rr. Otto Sebalin.

Ein neuer Entfemongameaser. In Krgünznni; mmmr in

den No. lö und 21 er. diener Zeituns; abgedruckteu .Mittbeilung

theile ich mit, dass mir luKKiÄchou unter No. 26 517 ein zur

Ermittelung gröfserer Eutfernungeu bestimmter Distanzmesser

patentirt worden ist, dessen Konstruktion auf der am Schlüsse

des beregten Artikels angegebenen sehr cinfacheu praktisch-

(jeometriacben Losung des l'rotilenis (reruht und welcher zur

Ausführung der Messung auf jeden twweglichen Mechanismus luid

die Anwendung einer Lope versichtet, aufherdem aber in Folge

einer eigenthtlmlichen Wecbselhesiebnog swiaehea den beiden

nOtbigan InslniMtttea ein nur anngherndea (hain prtiiiaa)

erfordert.

in Fol«
aoUden nod diM

in No. 18 in dl
iat.

J. Heaaler,

Telephon-AnUge auf der Werft WUhelmataavea. Eine

umfaogreicbe Telephon-Anlage ist gegenw&nig auf dem Terrain

der kaiserl. Werft in Ausf&hrung; es werden 20 auf dem weit-

Iftutigen Terrain serstreot liegende BQreaus durch eine Zentral-

stelle mit einander verbunden.

Die Leitung ist durchweg uoierirdisch, theilweiae sogar sub-

marin tu fuhren. Die Auüt'ühriing ist der TelSgDVhail^BMI-AMMtt
von Mix & üeuest iu Berlin übertragen.

Waaaerfesto fltiaalgo Auszioh - Taaoho Die Firma
Heinrich Scbulue, biorscibst W., Behreiinlral«! 2b, der das

alleinige Recht zur Fabrikation der Kolk'^rben »rhwarien und
farbigen wsssiTh'i'n: , tl Ibaigen Auszieh- Tuscbeu zusteht, bat

durch Einfahrung maachinelier Kinrichtungeu, welche die Her-
stellung in gröften n Quantituten io derselben vonOglichen
Qualitüt gestatten, es erniögUcht, die Preise dieser Tuschen um
ein Bedeutendes lu ermäfaigen. —
im Ibseratentheil des Blattes.

naqmas dn tnchnlwabwi Boobnäbnle sa
Din Hecbedwie alUt ia iMrind« Sommer Seaiester 639 HOrer,

«an diM m dar AUgaaNiMO AbtheUn« 86 dac lag.-Abih,

T6d«HMhbHaAh(h-lfladarBaab.-iaibn.Ablb, lOOdereban-
ta^ AML MdSte landwiMbacbailL Abih. aggahfliMi. «00
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DEUTSCHE BAÜZETTDWO.

Studiiwftde irad hnnatrilmlirt^ 94 wobora alt Zubörer nod Iö5
alt I!o»pit^tca di'D VorUsuoK*'n hei. Der Nationalität nadi rü-
hftren [i<h) Hörer dem Deiitsfhen Hridbe Bayern, 115 den
til>nKeu deutacht'u StaAteu), l ^'J dem Aii^Undü au; zu letxteren

»Ahlen 3[> Ücslerreirhcr luid L'n«aru, hO HuMea,_17 Schweiaer,
je (i Italiener und liriechen, 11 A:,|.'i iiürige dtf
uud & AogeliCirige aufeeieuropuscuer Liiuder.

Fr»qneiiz der fawhnlwohon Hoolisdhiile zu BaanoTer.
Da ttal AbtbeiluDgen der Hochtcbule geböreo im iMtfaaden

er*8einMiar intgeMOUBt 863 HArar und nmt ili Sludi-

«ad 146 H<ii|iitMi«wi u, dto lidi «of dia «ioMliini Ab-
nieu wl* ftliit iMthdiN. Abibcihnii für AceUlaktar 79

(SO 8l u. 42 IL), ftr Bu-bfHilMif» MJBB fll a. fl H.), ftlr

MMchineD - lonotani« Itt (90 8t 0. 83 H.), flUr ClMaik«r 66^ St n. 28 H.), Air aHgem. WiiaentcbaftcD 46 (S St 40 H ).

Oflgro das Vorjahr ht die Freqaenc ux» 22 UörfT (19 8t. n. 10 H.)

gewachien vrd twar weacDtlich dun-b gröfaerea Zuzug vom Aua-
lande, ^ i Hörer gritellt bat, wabreod dem Deattcbeo Rekb
280 (224 aus PreuAeo, daruDier Ibb aua der Provina Ilannover,

56 aut dco Obrigen deutt«ben Staaten) angeböreo. Unter den
Auflftndern befinden »ich nicht weniger als 25 AngeböriRO aufser-

«uropaiicher Länder. Ihrer Vorliildung nach lertaJleD die !^tudi-

rcu4tiu in 'Jl uud 13, welche das Jieilezeiinniss eiues (iym-

uatiuma, Realgymnaaiums und einer ÜberreaUehiiie besiizeu and
in 67 (AutlAiKl«r)t welche ars'U-Tf Aiitt&hen belucht baben.

Konkurrenzen.
Zu iler Konkrureoz thi Entwürfe zn oinam ladnstrie-

nnd GfewortJemnaeoms-GeMüde zu St. Gallen fS 160 d, Bl)
*aren 'ib K-Utwurfe eiugegaiiveu. Die PreLirir.hter haben keiiiü»

derselben eines cninü Preises für würdig eracbtet, iocdeni die

iliii' [1 z'.r Verfilgung gettellte üiirome von 8500 Frtt. in einen
;e-^ r< D i'rets von 1600 Frct. uitd 2 leicbwertbige dritt« Preise

Vi i< J UX) Frei, getbeüL Jener ist Hrn. Otut. Ooll in ZOrich,

dieM auid den Um. A. Malier in St Galleo und Chiodera &
Tasbvdi (IGtoA. B. Schmohl) in ZOrick

Sie KonkiUTenz für Sntwftrfo Ktir Bebauen k- alnea

OmndatSokfl an dor Peter-Paol-Passag« za Lie^rn-tr, hat
— wohl «regen dar S 'hvi. i ^'i', !! lirr Aufgabe, h:i i:i--.,ii-hlirti

aber wegen der AWeukui.g, weJehe das lutertSie der deutAcheu

Arebiteklen durch diu gleich;eeitige Konkurrena um dat natar-

kiilontcbe Moteum in. Hambarg erfuhr — nicbt die ttarke Be-

ttottlgiiDg gefunden, die wir deraelbei vorana tagen an können
'

en. £t tiod im aacieu nur 6 £Btvflifa eingcgaagen,

Ht 17. d; II. MÜMB dw BicMditar dto
~

tndt. D«Q mtm BNb (UMWO «1
.trMt md 6r«faer In BMikii. im nrntea
dia Hm. Crcmar AWolffantteis la Perlin.

In der Konkrirrenz fär Entwürfi» zu eisern Armen-
hatiae der Stadt Breslaa (nd. 8. W ä. Rl.) int diu Kut-

K-beidung am 16. Juni gefallt worden. Der 1. Preis (SiKK) ./V!)

itt den Arfhitekten Klees & Krause zu Hamburg, der '1. Preis

(1500 Ji) dem lieg - Umslr. Xitka in lierliu, der 3. Preis den

U. Schild in brealaa und L. Klingenberg in

worden.

' Freorsen. An der teebn. Uocbtcbulc zu Berlin lind fSr

j
die Amtuperiode vom 1. Juni 1884 bit dahin 18br> folgend« Al>-

! ibeilungs- , N'sw. Siketo&s • Vortteber gewählt und beatatigt

worden: Prof. Dr. Dobbert für die Architekt-Ahth., Prof. I}t.

Doergensf. d. Bauing -.Vblh , Prüf, ronseotius f. d. Maacfa.-

Ing.-Abth-, Prof. Dr. Vogel f. d. ( hernu und Hüttenkunde, Prof.

Dt. H. Weber f. d. Aligent. Wiateuüduüiea o. Uarine-ing. Dill

(SOG uSf)

Eine Konkurrenz für Entwürfe za einem Caatonal-
Bankgebände für 8t. Gallen — die vierte allgemeine Konkur-

rena for Architekten, Wf.'.Jii' .
i i M- 1 fl M I Iii i.i.csrr Stadl

au(gptcbri<>beo wird — hat sum bfhiussu u.iiu ilvu .m. August d. J.

Preisrirhier sind die Hrtj. Keg.-liath Pf-iUidler, CaiitOOtbmatr. 6obl

u. Arch. Kutikier io St. Uaiiun, Dir. Mdller u. Prof. Stadler in

Zarich
i

fOr Prette ttebt eine Sunune von S600 Frca. rar Ver-

fOgtiog. Die Aufgabe itt eine nur wenig umfangraidi^^i^dw
nur SO* Lknge und 16,5" Braita hat

«00 SOOOOO Frct. nicbt flberaehrittes «reidan dai£ Pra-

gnmme lind von der Direktion der Caatonalbank au bezieben.

Die Modeliaklxzen ftlr daa Natlooal-MonnmMit la Rom
«ind am 10. d. M. hier eingeliefert worden und in einen der groften

lÜrdgetcboia-Sale det Aoutelluogt-Palastes der vin Soziiynnlt

Coole Saoccitii und M. Manfred! sind noch für mehre Tage mit

der ZutammeoHeUuug ihrer i>ebr kompliairien OipamodeUe be-

trbftftigt, wÄhrend Bruno Srhmitjt i Diitieldorf) tein nelimodel!

«ofurt fertig hiimetfen konnte. Die kdniglicbe Kommiasion tritt

am 22. d. .Mts. znaammeii, uui unter den drei Projekten eine

definitive Wahl tu tretTeii, lKir< h die /eiiuagee kolporiirte üc-

riiehte, aJa ub die KommihMon luit di r Abriebt umginge, jetat,

6 Jahre nach den Tode ii t i
i mj- i i i Kniiuiuel mid nach

tu Ml tagen dreimalifiieni Kuukurne lum «i<.<der Alles umaoitolben

und ttatt det kapiltiliuiachen IlilgeU ciuen andern i'lau für Auf-

Mdlung daa D^kroalt au wählen, und teitent det Sekreuurt

Personal • Nachr i c. h t«<n.

Baden. lUtn Bcairka-Bauintp. A. Berk in Kreiburg iüliüti

Beairka-Bauinsp. Bruchtal u. dem B^^zirks-Bauiuap. J. Knoderer
in Brucbtal die Bcairka-Bauintp. Freiburg abertragen werden.

Brief- DBd Fragekaflten.
Hrn. X. 100. Dnrch Uebernahme der Leitiiag mehrer

Bauten werden Sie strafrerhtlich und vermfigeut rechtlich
verantworilich , ohne daaa e« einen Uulcrschied macht, ob Sie

in dieser Kigeuschaft Bauführer oder wie soott genannt
«erden. Gegen üie ala Uautechoiker vrarde togar iweifelloa

angenomnwn «erdea, daat Sie durch Ihren BÖrnf an efaier

betonderen AnfinAkiaiBbeit verpflichtet tind, to daat bei einer

etwaigen fthrlMiH|ieB TOdtong eder Körperverletzung «fia Br>
tchweruog aoi 8lr« 0. B. f 980 n. 822 gegen Sie angeneuM
werdaa worda. Aach aut g 307 üo. 14, Ift «Ovda gMta 8ia

ala Baofthrar itrafliar vorgegangen wdw kUnaaL ue Ah>
wilzoDg dieaer tirafrechilichm VMaatävrtlicbkeit auf Andere,

t. B. Poliere itt nicht rerbttirtrfcnaL Auch enUchuldigt Sie

der Umttand nicht, daat Sie mehre Bauten gleichzeitig fahren,

weil diet ja Ihr eigener Wille itt — Ändert mit der vermö«eiif-

recbllicben Verantwortlichkeit, ^'ach dem an Ihrem Woboort
geltenden A. L.-R. haben Sie nur im TeruagtgemAlhen Umfang«
dem Auftraggeber (der Baugeiellachait) zu hüten, da die V«r-

anlwortlidikeit det Werkmeister« for leine Geholfen bei Ihnen

nirht zutrifft, indem nach Ihrer Darstellung da« Bauperjonal von

der Baogeielltcbaft angenommen und gelohnt r.u werden scheint

.Sie vertreten jedoch geringere Verseheu. Wie weit solche!

vorliegend geht, und ob e» durch Abmachungen mit den Polieren

noch mehr gemindert oder gnr\y hpjipiügt «erden könne, lasit

sich nur aua dem Inhalte )li:^ \''Vi.'i^L-i liuAurwni'teo, da aich

niemand (der Bauherr) gefallou zu lassen braucht, dass der B«t-

ftihrer Beine Verantwortlichkeit auf andere übertrage, die denk-

harerweise weder nach ihren Vermögens- Verbaltaiaaen, noch in

ihrer Zuverlässigkeit die geniigcnde Sicherheit bieten. Dagegen
ist Ihnen iinbencimmen. Regress an Ihre Uutergebeneo zu nehmen,

falls Sie diesen die Schuld eines Schadens na<:hweiieu köuueu

und dieselben dua vermögend siud. DieabczQglicbc Abmachuugeu
kann Ihnen die Baugeaellschaft nicht verwehren.

Hrn. R in Str. Die If'rage wird «ich kaum prinaipiell nach
techoitcben GetiobMpnnktan, aondani nur aadh dttHch« Aa-
ichauungrn und Gevahabollan «ataebeldea hwei Wir aoOlM
meinen, du* M, ««aa dia Tiaa ftr eine ,Onift" de« haagL

Uofanga ea. MO UV., ftr dB liMdi groAet „genaavlM Onb'
aber nar 90 «d( betrl^ nl^t btoib daraaf ankmaawn kaaa, ob
die Giamt-Dednleine dea Grab-Mauerwerte noch mit Ente b«<

d<>rkt tiod oder nicht, sondern Ata» ein so grofaer Kotten-Unter«

schied wohl darin begründet sein durfte, daat eine aGmft' ia

da.s prMirhe Bigcntbum der Familie Obergeht, wahrend Aber dat

„gt riJLi n Ii Grab* nach einem gewiaten Zeitraum aiiderwMtig

verf u^^t V. I rden kann. Prinaipiell wOrden wir geneigt tein, einen

mit gemauerten Wiülden und Fufiboden-Belag veraehenen, durch

eine abnehmbare Deckplatte tuginglicbeo Iloblranm cur Anf-

nahme von Sirgeo unter allen Umatlnden eine „Graft-' zu

Denn<>n, »fihrend wir das Wc«en eines gematiertcn GraVs dann

erkennen wurden, da&s der hetrelTende, nur seitlich durch Mauern
abgeschlossene Ilaum nach Aufnahme der SArge mit Ertle ver-

fallt wird bekanatüdi eiae ia MiMcialMr ^dhchaagaanadala
Büatattuagaart.

Hrn. N. in Berlin. Voi, :> i .\.:;:nunn, welche ein

Architektur-Haler bechtold in Gatow be.i i'otisdam zunüchit durch

verichiedene Eingaben und Petitionen, sodann al'er in der

hietigen Volkaaeitong gegen die Aiutführung des Wallot'schea

Entwurft zum Reichthause und zu gunsteu eines v m .I m aufge-

ttelllen pbanlaalitcben Projekts zu eioer Berliner Akropolis io

Szene gesetzt hat, haben wir allerdingt Kenntnitt erlangt, halten

die Atigelegisubeit jedt>cb zu einer emtthaften Behandlung ia

n. Bl. fdr nicbt geeignet, wihrend aie fOr eine humoriadacfea

Behandlung doch wieder au emtt itt Denn die Art, wie Sr. H.

aoArilt, fordort sor Schonung gegen än aaf nad «• war jeden-

heiflibHaaM Brief anm hMMa aa hikm. la veielMi «r bakah
KinigmiK mit dltaaB b OB^Bwait 8. IL dea Kaiim wt daer
' 1 Stnnoe vor dar (hiuidilelawgnag am 9. Jaai an raiaaMuteadea
peraAnlichen Zuaammeokunft eingeladen wurde.

Hrn. A. U. in Wittenberg. Wir tbeilen im allgemeinea

Ihre AaechanaagM ober die bezgl. Bedingungen der fllr GOrlita

aoageicbfiabaaea Konkurrenz, ohne jedoch bieraua Veranlataung
r.ii finden, gegen dieaelben aufzutreten. Denn — mit Auanahme
d>t von una auf S. 288 gellend gemachten Bedenkent, data et

an einem genOgenden Anhalte znr Rettimmnng der AQligrkott«n

fehlt — tüid jene angreifbaren Punkte doch nur sniche, welciie

der Veranstalter einer Konkurrenz narh seinem Itelieben »u regelu

da« Hecht hat, weil er die event. Nacbthcde derselben allein «n

tragen bat Vielleicht war e« in dieaem Falle Absicht, die Bc-

theUifnaff «oa tm herefai etwat eiua

r laa Statt taeefca k l I K & Q. VtMtta, Bntbi W. Meaatf Seneeaanakattl«

:
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Neuer Kommentar zum preuFsischen Enteignungsgesetz.*

io Besprerbim^ cinps Wprkps, wie dM obige durch
inen EiseDhahn-TecLijikcr wird wohl nicht aiiffiUco,

w.nti derselbe die li^rnprkung vorauf schielet, da«
die JuristeniprAche dr^ Buches abor&ll eiuo klare,

. jt-.dttm Gebildeteo verständliche ist Auch erkennt

man beim Loscu des Werke« deutlich die Absicht des Verfassers,

dass er sein Huch nicht blos ftlr Juristen bestimmt hat.

n»s Enteipaunps- (ifsctz ist iti seiner jetzigen Gestalt ein

Kind der neuen Zeit; denn die Üesiiaimungen des römischen
Hechts über die Enteignung biud fdr dus hiniüge Recht fast gar

icht so verwerthen; ferner finden sich im alteren deutschen

Sparen einer Enteignoog im heutigen Sinne und
dk Oknutoren mid Poat-Qloflaataran dei rOmiacben Uedtti

Entailnngmdit ateht

tnta, der eine

nb; «of
Hago Orotlas «ar
taaiat dwEUatcwu

ktn daMeibe nent im dwtadien Boifbaia nr Oeltoog. Wlh-
fMd d«B Bergbau noch im U. Jahriiaotet nur Rechte auf du
Döthige Richthols und Wegerechte eiogerlomt worden, soU Dich
einem von dem Markgrafen Albrecht, KorfQrtten von Rrandeaborg,
im Jahre 1476, der Stadt Wieaenstadt ertheilten PrivUegiiim der

Grandbetitzer, wenn der Bergbau grOfaeren Natxen gew&hrt, verpflich-
tet sein, Grund und bodcn gegen billige Batachldigung abxulretan.

In den Bergordnangen des 16. Jahrbimderta werden den
GrujQdbesiizern tioch weitere Pflichten auferlegt, während im
18. Jahrhundert ihre Rechte wieder mehr cur Geltang kommen.
Auch zli a.ndprcti filTeutlichen Zwecken, inslKisondere für Deich-

anlagen komriu die EnttigÜLiDg im 17. und 13. Jahrhundert vor.

Kiue allgemeine gebetzliche Aoeriteoiiaog fand iie aber ent in

den grolscn KoJilikatioDea aaBads dtS TOlgaB nd IsABkag
des jetzigen Jahrhunderts.

In Preaüwn wurden, nachdem bceonderc Torschriften für den
Land-ChansseeViau schon in dem Edikt vom 18. April 1792 gegeben
warcu, dif allRrmeiuon Grundsitie über EutidpnüDjfen zuerst im

A 1 1 g e [ü e in e D L an d r e ch t ausgesprochen. Auch der Codt civU
und duK :< 9 ; I' r r i cb ische u 11 gf m ti i i;<' b iirgu r I i cbC Odaeta*
buch enthalten in dieser Besiehuog Bestimmungen.

Das ante baanadeie Enteignungs-Oaaata «ar dal fkuitibeba
van & mit 1810. la PnalMn galt ilBr dia KiMahahaaD dw
Oeaeia vom 8. Naiaaibar 1816, «iaa fcOBwaarifcha gortMIdaag dar
«aoigen, Ua AUgemiaan Laadradit aallulUMaii QiuudUlaa.
loainaehaa drtagta das alatig waehaende Tarkdualabaa aad aeina

poStiKlia NangeataHaag den preutiiacben Staat anf Abaademag
der veralteten Gesetaa. Eine Folge davon war die Torlage der

Staataregiemnc vom Jahre 1868, aua welcher nach wiederholten

Banthnage» dia taganrtrtiga, trn 11. Jaol 1874 naUooirte

i-Fragea

dH ha.

bringt zwar die bis zum
IniM daa Baloka-a«iidttib

Nkdia KfMk, so daas aala

Während der nunmehr 10 jahrigen Wirksamkeit des Oeeetzes
Bind vielfach Wünsche nach einer Verbessening laut geworden
(und in Schriften von KRer und Bering auch näher begrflndet).

Der VcrfaHser des vorliegenden Kommentars ist auf die mit der
eventl. Verbesserung zusammen hängenden Oeaelagebongt-Fr
nur insoweit eingegangen, als sie für die .

~~ '

stehenden Gesetzes lu verwerthen waren.

Er will in erntcr Linie einen auf dem heutigen Standpunkte
der Rechtsprechung steheudeu Kommentar liefern. Em gulcher

ezistirt zur Zeit nicht, denn die gebräuchlichen Kommentare von

B&hr & Langerhaos und Dalke, weiche gleichzeitig mit dem
Geaetae eracblenen aind, bleiben iwar Ar die Auslegung nach
den Motiven von maal^ebender Bedeatoni, aind aber für die

Anwendung anf die mannich£uhen Pille der Prazia weniger wertb-
voU. Der Koaunentar von Sevdel
Jahre 1861 varttalKditen Erkennti

jedoch olae atagehnda eigene jariulHlia :

Baaptwarlh «ohrii dar intthaUaag dar MB I

gaadi0|iAan ialanataatan ataabaidaagaa dar hdchsten Tu»
waltnafNialla berahen dOtfta.

Dm vorliegende Komnaatar eothlll dagegen neben einer

kritiaeheo Berflcksichtigung der Motive, alle pnniipiell wichtigatSB
— tum gröfiteo Tbeil noch uoged ruckten — Eataeheidnogen daa
Reichs-Gericbtt vom Jabre 1879 bia sum Frfl^abr von
denen die interessanteren, ebenao wie auch viele wi^tigeMiniaterial-

Entscheidungen (S. 90, 101, 102, 124) im Wortlaut angelahrt aind.

I)ie neuere Oeaetsgebung ist aberall berflckaichtigt, bitbosondere
die Ziril-Prozess- Ordnung, die Hinterlegungs • (I rdnung fS. 179}

und die neuen V'erwallungs Geeetze (3. 213 etc
)

Interessant und wohl «um Theil auch neu siüd die schil-feren

Dt'tlüiÜDUcii der liegrilT«: I'>jtcipuung» Geschift (S. 23;, t'iiter-

nchmer (S; 13), voller Werth fSi 8j, und die AualasauDpen aber

pdie Anrechnung des Mehrwertlis de» Reatgrundstilckes bei Theil-

Enteignungen" fS. 69) ; .die Entschädigung für Pacht und Micthen"
(.•^, 77. (j und S. 7b. 10), „die Vergiltunn der aus der Anlage
und dtm Betriebe entstehenden Schilden" (,\um. zu S. 31, S. 150i,

„die Perfektion der Enteignung" (S. 2i u s. w
Des Verfataera Tb&tigkeit in den Jahren Ibbl und als

HitgÜed dea 9. HOA'Seaata de» Reid»-fl«rielia, aa^eann Zo-
ataadi^nit die aaeh altaan Yerfahraa an verhaadelBdeB Eataig^

ihm relcbUcbe C

•risfVMWsAOik uei.

Grtindenanha*PMBaMa der BerQoer Stadteisenbaba
Aoatrage kamen. Anarheaaeaswarlh im, daai er ala

auch auf solche Entacbeldungen eingeht, die aieb auf Gntaehtsn
technischer Sachverständiger beaiehen (Anm. au § 8); denn dia
Kritik techniacher OntacUaD durch Judttaa ahid lalur daaa aD<
gethao den all Verwaltungi'OigtBS
Geaichtspunkte zu eröffuen.

Frankfurt a.y'0., im Juni 1884.
Mahrteaa.

Einem vcr der i T?!i-;ri.er. GeaelUciaft der Ingenieure und

Mechaniker gehalteneu Vortrage des Ilm. R. M. und P. J. Bankroft

entDehmen wir die nachfolgenden Angaben Ober awal Fahrik-

scborniteine von aoTsergewöhnlichen DimenaioneB.

Der Schornatein derOaawerlte au Edinburgh wurde

nach dem von dem lanoiear der Oaigeaellechaft Maie Taylor

nntar MitwirkBBC m Oeo. Banhaaaa aad Fkotaaor Gardsa ia

abMB Baagalhhil;

HBIm dea nndai
. Bat d.

100^* Olar dar BriWb« — - ~ ~ ....
Foodanaat kt 12" ! Qaadeat
gleichDilUg tfbar die gaaaa Fu
Druck betrigt 2,80 pro i«". Die Baaii, welche am unteren

Ende 6,86 >>>, am oberen Ende 6,20 > inneren Durchmesser hat,

«nrda im Sommer aofgefabrt und darauf die Arbeiten bia stun

fülMaden Jabre unterbroebco, in welchen der aua Ziegelatein-

Jfaasnrark faeatehaada Bast dea Banwccka heroeilaUt wnde.
Dar flchaft hall« "

"
"

*

' Oataa 6/)0 innerer Durchm. unten 'i.LiO™,

do. oben 4,60'», do. ob...u s.'.o™.

Die Wandstärke des Scbaftmantels stuft sich in 5 Geschnssen

von 10,7 — 12,2 — U,(!- 17,7-- 25,3 » Hohe ab. Die Maximal-

Fugenpreasung am unteren Ende dea Schaftes beträgt 0 pro
«ea. Der vorerwähnte ftufMre Hantel iat im Innern auf 27,6

Höhe mit Ziegelmauer werk derart ausgekleidet, da.M der lichte

Durcbmeaser auf die K^'i^i^unte Höhe gleichmäisig 4 "> beträgt,

wihreod die Wandstärke dieser Ziegelauskleidung von 0,i> °> am
unteren Ende allmählich bis auf 0,6 " am oberen Ende sich ver-

mindert. Die InnenflSnAen der Ziegalauaklaidung aind mit feiMi^

featea Ztogahi veifaleiktet, naien 1 Stein, oben >/§ ataik Die

ist arit eiaaa WiiaMäiar famlMii dasssn Lsieang aas aliar
16** slarhüB Knptaalavia haaMliL

Dia na FttaaaneB« venraodeten imd venddedenea BrOdsa
eotatammenden Bniebsteine zeigten eine Peatii^nit iaa MB Mi
846 kg pro v». Man fand indes« bei den Vgfaochao, daai lidi

bedeutend gröfsere Festifkeits-Zablen ergalxm, wenn
Probestücken grOfsere Dimeoiionen gab, Damentlich \

Druck normal zu der natOrlichen Schiditung dea Gesteins aaa-

geObt wurde. So aeigten Probewflrfel von 10"* Seite aas dm
BiOcheo von Halles 620^1! pro o<^°> Festigkeit, während dasselbe

Material in kleineren Würfeln geprobt nur 245 ergeben hatte.

Die Ziegelsteine hatten ein upezif. Gewicht von 1,7(1 bis 1,!^4 und
eine Featigkeit von 476 bis 493 pro <<'°>.

Der vorbeschrielieoe Schornstein, obgleich von aufsergewöhn-

lichen Dimensionen, erreicht doch bei weitem nicht die Höhe des

berOhmten 132, f> " hohen Schornsteins der chemischen (^abrik

St Rollox bei (ilasgow. Uebrigena verliert daa Auge bei dem
] Anblick solch hoher Schornsteine so aehr allen MaaiiMtab,

der Kiiidnick, aufsen aus nächster NShe« Inineaw

j

aitig ist, wie man vcrmuthen sollte. —
I I)ie Kingaugs erwibnte Qaelle berichtet femer oS*f-r da^ wenig

erfreuliche .Sciiicksal eines grofsen Fabrikschurusteins in

Uradfnrd, welcher in den Jahren 1962 03 in achteckiger l-'orm

I aua Bruchsteinen erbaut wurde und folgende Dimeosiooen aufwies;
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Hohe ober dem Fandament , 79,00
Hohe Ober der Erdobeitllche 78,00 ,
Seitenlange des qaitdraliicben Fuodunents 9fi ^
Aoufscrer Miirchmeescr d(B Scbomiteint Ober der Krd-

obpilhithr 7,> a
lacerer iMircbmeiier des SrhomsteiDS Ober derl:^dobef-

fläche 3,7 „
Aeuftefer DurchmesBer unterlmlb der BekrOoaoi; . , 4,25 „
Inrwer I)iirrhmesst>r unterhalb der Kekrdaung . . . 2,97 „
DicJic der iuucreu AuhkJeiduug mit Icuerfeslcu ZipRuln ii,29 ,

tute der Hasis 0,15 ,

Du Futidampiit wuiJo ülwr piuira alten Bpr^wcrks-Scbacilt

TOD 2,46"' Durchmesser, welcher mit H.m ii rmsgclilllt «nirde,

Ogeleftt. Im Umkrcin dtuiclbea legtt; man vicr neue S'-hächte

Too l,ao» Durchmeuer u, weiche ebeoralla mit lietou aus««-

fOllt wurden. Ueber du Ganse wurde einu ij«U)a«cbicbt von

S76
Dkke imd 9,90 » lAag» und Breite aufjtebracht, welche

• FonduMot flir de« Scbonuteia diente. Die Auimanenuig
aMdMh i» BnektMuB mit iuMnr ZiegcWerUeidmi, Rotenw JteatfiMM, «Imt «w gstMäSdbm Ziegeln bMtAiBiL Die
FvgaaprMuog beicduwt dch tn 4fi*t mo i^ (Or FUh
dtmolMhle aodiaa4kipro«<"flirae OMileht dir IHnf
Schichte. Die Arbeiten wurden im Joni 1663 begooncB und im
De«enber denelben Jahrei bei einer B^e von etwu Ober SS"
unteibrochen, dann im Febniar 1863 wieder aofgenonuDen und
bii SU einer Hobe von 64" fortgeeetsi, als man wabrnabm, daas
der Schornstein nicht im Loth stand. Am folgenden Tage be-

merkte man eine Ausbauchung auf der einen and eine Einziehung
auf der anderen SeitP, sowip Ptoen Riss in der nfthe voa 16,5 "
über dem Hoden. Man sandte nun zwei Arbeiter im InniTtin und
swei Arbeiter am AeulMieo des Scboistteiaa bisaof ood lislh

durch dieselben die Wandung in Hohe einer St einschiebt quer
durehbr«<>]ien, dann die Uohlong mit Steinen, welcbo eine um
IS ""^ gpfiagere Dicke als die weg genommenen Steine h&tten,

amfolleu, wftb« die Diffcrcrtx von 13™= mit eisernen Keilen aus-

geglichen wurde. Nachdem man diene < (pfralion auf den halben

UtnfHaR ausgedehnt hatte, i'illltu man die liöhlunif miitpls einer

Spritze mit dOnnflOssigem Zement und enlferute die Ei»«>nkeile.

Es folgte ein Krachen der Maoermaaae und ein Strecken de*
Scboni6teiD9. Da aber die senkrechte Stellana noch nicht roll-

st&odig erreicht war, so wiederholte man das Verf«bmn an «in««
60«» hoher gelegenen Punkte, woranf der Schornstein wieder in

Loth stand, wäirend des Setseos der Mauensaaie waren die

Ecksteine gesprungen; man irnnhiltw wu MS Md MalllV dan
Schornstein ToUitAndif ferti«.

Drei .Tahrc später zeigten sich Risse auf der den frObereo

Durcbbrediungen dtaraetral gegenüber gelegenen Seite ; dimiben
wurden aasgebessert. Dasselbe gescuh mit nau MMudeMil
Rissen im Jahre 1872. Im Oktober 1882 tntm uMmmSim
und bnM danwf AariNMchnoflwi ifa, din n bwaitiiw akM
gelang. In Diwfctf dliltw JihiM UMln deb tmgs tWb« inJham NntA tnd ttaraM komb. la dar ITaeht *om
S7. nf dos aa OaKBbar, wlbraid «faiM Stam« von 60 M
Druck pro 4™ lösten sich weitere Theile des tufkeran Mantels

und am Morgen des 28. Desember stCrste der Schonutein an-

lammeo, indem er in der Vtha der froher su seiner Qerade-

richtung genuchten Eioschnftto durchbrach und im Niederfidleo

51 Personen tOdtete und grofteo materiellen Schaden Terursachte.

Der Einsturz ist ohne Zweifel der mangelhaften Fundimng
iiuatckrsiben and der Sturm gab dem Baawerk wohl nur dao

a H.

VamlalgQag nur 7ertratiia« iMUtUtuttelndhar Intar-«m fa Bwltn. Nadidem bescthMsen wordan ist, in diearai

Igommer der PHege der im Vorjahra Udar etwas veroachlAssigMn

EUrorsionen wieder grOfiere AufmerkMualnit zuzuwenden, haben
am 7. und 21. Juni die beiden ersten gemeinschaftlichen Be-

sichtigungen von Neubauten stattgefunden. Beide erfreuten sich

einer Tbeilnahme, die zwischen 80 und 40 Personen schwankte
und lind in sehr befriedigender Weise verlaufen. Da wir Ober
die beirpfTenden Bauwerke theils schon berichtet haben, theils

noch Iii Form selbständiger Publikationen bericht<Mi werden, so

kann en sich au dt''"<-r Stelle Lur i:m einige ergiUlsande B9-
merkunKen sowie um ; .d\ kurz« Angabe des ZiOll Ud dCt iU«
gemeinen Veriauis der KxkiirtioQea baudein.

Die erste derselben, am 7. Juni, begann mit der Besichtigung

des von din Architekten Kode * Böckmann aussi fiihrten Er-

weiterungsbaues zum Hause des liannuicrs Neumaun,
Potsdam^rstr. No. VK (Man vergl. Jbrg. S3 u. h\ S. 2>i4 j Die innere

Ausstattung der neuen Kiiiinie gebort nicht cur «ii dem Heichsteu
sotdern auch zu dem GeUingoniiti u, was auf din>em (iebii't hier

iu deu klziDU Jabieu gpscb.itien wurde; von beiikkeuder Wirkuug
ist insbesondere dir riii.mlirhe und farbig« IvlVekt des Ifeppen-

hauses. im testtiaale ist vielleicht etwas ^zu viel" geschehen;

allseitige Kewuudemug erregtuu dm iu ibm enthaltenen bibl-

neriscben und malejriicben Leistungen Otto Lessing's. \Venu

München sich mit Recht seines Gedoo gerObmt hat, so Jurten

wir nicht minder tlolt selu auf diesen Kfiustler, deiisen

scbopteritche Kraft bich mit jedem Tage glAnsendtrr und vici-

•cMger entwickelt, und der in seiner KigeuMt unter den I/ibenden

«ohr nnr «nige EbesbOrtige z4lilan dOrfte. Ein Reichstags-

hma an eatweHkn ist ihm freflich nach nkbt Angefallen.

Dan ab nmlaa Zial dar EiknniBB in AMalcbt tenomuene
ahtoMll BItiMn JaMGiln'lMkaBMHL iaaMB danbvat
to Fiiebaanalatel taagilUHte Oaioittianaa Stiack nttr
llitwirkong too Carl Bflttii^er geschalbn — bekaantlidi den
CMpfelpttokt denen Mideo, vras die ttltan Barliner Seliol« auf

dtasem Gebiete geleistet hat, war durch einen unvorher gaMhanan
SSÜbll leider nicht sugttoglich} die im Aoschluss daran Tttr»

geseheu« Besichtigung der von Emmerich in der Priaidenten-

wohoRog des HerreDbauses aulgeführten Dekorationen verwandter,

jedoch einfacherer Art entbehrte in Folge dessen der richtigen

Vorbereiluug; leider muss auch koostatirt werden, dass diese

Malerfien n*ch kaum lOjihrigcm Ikstaudo in den Farben so

verblichen sind, dass bie nur einem .Schatteu des ehemaligen
Eindrucks gleichkommen. — Letxter üegei.^tand der Recichtiguag

war das von den Aicbitekteu Kbe iV beuda erbaute Rudolf
Mo!'S»>'äche Haus am Leipziger Platz und die iin 1. Ober-
geid.oss des^ellien enlbaiii ; j W ibnuug des iiesitiers — une diT

stattiicb»t«u VVobitliaua ADlagen der jiiiigsieu Liau|>eriöde, id der

Fsfade an die Traditiur.eu der .Schloter/.eit aiiknilpfend. Zu
besonders vorR(>bm4>r Wiikung diirlie auch die der Vaa«strabe

SUgvkthrte lliiiterfront <le*selben Bich entwickeln, Sobald die

dort projeküiie i^rulse ^,lllltu• Vcjrballi- zur .\iisfQhrung gelangt

adh wird. —
r>ie iweiti! I- xkursiuu iim 21. .Uit\\ war junitchst nach dem

von Eod<- H'iC k tu » n n et bauten S e d .in - I ' a ii o r a in a ( mau vgl.

Jhrg. Ö3 S. »liÖ »i. Hj.; geiiciilCI, das Mit einiReu \\ o( heu durt h
Iliosufüguug des ertlru der in Au^^irbi );>'t.oniiii>'ii>'M Dioramen

tine Ergänzung gewoaMD hat, nie an kilo»tJeiiacliem Werth und

Macht des Eindruck? dein ilauptbilde um uichu nachsteht. Dss
vrie jenes von A. v. Weruer und Kugen Kracht ansgefllhrte

OemlOdo stellt den Moment dar, wo CiKueral Iteillo dem von

seinem (lefnlg« umipbenen siegreichen König Wilhelm den Kriei

I Qberreicht, iu dem Kaiser Napoleon seine Krgehaug meldet. nelMSn

der packendt-Q Lebenstreue der Kiguren - die Hedenken gegen

das UrOfsenverb&Itiiis« eioielner von ihnen haben doch nur sehr

oebensAchliche Eledeutung — entzUckt iuäb<»oudcre wieder der

von der Gluth der Abendsonne bestrahlte landschaftliche Hinter-

grund des Bildes — die Maaa mit dem Plateaa von Illy-Floing

und die Festung Sedan. — Bei der haacihiUktail nullwiililiw

I aabl der Gesellschaft war es raOglich, dUN iBaailhn dai^ fii^
Bdsknann in Uainen Abihailaninn im «—10 ParaMM) .«Mb
hiDttr dfs Xnitaan' gefOhrt wardan md «inan intinan GnMkk
in die kooitnikdTie Anordnung und den Betrieb einer derartig«

Anlage gewinnen kannte. Hr. Direktor Hanke empfing und leitet«

die UAste ia li«lNil|lWlltdi||Uer Weise. — Vom Panorama ging es

durch die anganbüflUieh in Restauration begriffenen Kouigs-
' Kolonnaden, denan for allen Dingen eine wdrdige Ausgestaitang

ihrer bloe gelegten hiUanfflnteraeiteNoth tbite, nach dem vorkaum
einer Woche eröffneten neuen,, Grand HOtelAlexaoderp lata",

dessen bereits in letzter No. d. Bl. erwähnt wurde. Hier machten die

Hm. V. Holst, 7,&iT und Martens als Architekten des Baws
die l' üliror, zuuitchst durch die Räume des eigentlichen Hirtels und

sodann durch die dem aJlgemeiueu Besuch des Publikums geöff-

neten Lokale desaelben — den Winterg.trten, die beiden RMlau-
rations-S&le, das Wiener r afi' und den Weinkeller simmtlich

eigenartig gedachäi m 1 .uisgesiaketc K-^ume, die zu dem Kesten

zthlen, was die .\rchitekten der Reichs - Ila-ipistadt aui dem HO

schnell su einer ungeahnten Blüthe gediehenen Felde des , Kneipen-

baoea" geleistet haben. — Zum Schluas wurde uo<;h eine andere

Anlage derselben I^stimmung, dio iti einer Reihe von Stadthahc-

bOgen gcgoanber dem Bahnhof Aleianderplatz PingerichtPtfi He-

sIä' r:i II 7 lim Prälaten"' besucht - das dritte Ries4?n-

Ueatauraut, das seit Jahresfrist aeben denueaigeo 4ea Panorama
und des Grand -HOtels in dieser bisher etwas remachlissigtea

Sladtgegend entstanden ist; als architektooiache Leistung htlt

sich der Ausbau desselben — UobgewOlbe tai «ttaniaih aMM
sefawftehllcb wirkenden Holsgalerisa l&ogs dar Tiadnht-Ffte —
aUafdiap nnr in aahr baaAeUaoMi Oimm». —

Dto Blehaia Bilwnten, «aldw uMar Thaibahat dar Oamait
stattflndan und dar Baaiehtunng dar haaietiainarthaatan ViBan
am Waonaaa mwidaMt anib aoU^ «M tawwaitoWieh Dannaus
tag, daa 8. JnB tor alab gaban. — F. -

Termlschb».
Zar Frage dor Stelltmg der Kommtmal-Boabeamten

In Snohaen. In einer oeulicben geheimen Sitsubg der Stadt-

' verordneten Dresdens ist über die vnm Hathn der ^imt beantragte

Verleihung derQualitiU wirklicher Ratbsmitgliedermit
1 eiRencrvollerVerantwortungan den Stadt-Hrth. Friedrich
I und Ober-Ingeniour Mank verhandelt worden. Der /.u dieser Vor-

lage erstattete schriftliche , Bericht des Rechts- un l Verwaltiings-

Ausschusses* sprach >^ich tolgemlermaaiW'n aus:

„Die vereioigteu AusschQsao sind zwar der Meiouug, d»m
dem Käthe die ertorderlirben Kriifte znr Dew&ltignng des OeschifU-
zuwachiies nicht tu versagen und dass eine zweckii>»i'»i(r(>r»> Bp-

handlung der techmsihen Angelegenheiteu .lufserst wucsrheiiä-

Warth sei. Dieselben gehen j^och d«voo aus, dass hierau die
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AoitelliuiK zweier tethnischer Stadtrüihe, zum&l davou via Uii&ii-

lieller Vortbeil mit Sicherheit keioetvegi sa erwartet), weder
BOtfawendjg noch iweckmAlUg lei, dui aicb statt denen die Ao-

jariitiicber(!) Hilftkr&fte beiw. Ezpedieoten
tiam MiMB

MiH-

taUir KoUefieo beeeitift werden können".
Deshalb empfablen die Auurhdsse dem Kollet^um folgendes

«talliami|| fest gestellte Oatacbten:

„KolTegiam wolle bescblicfiteu , die Rathsrorlace swar absu-

Itboen, dem Stadtratbe jedocb im BiDbiicke aaf die ansuerken-
nende Notbwendigkeit der VerDsebrong Mioer Arbeitskräfte, seine

Bereitwilligkeit zn erkennen so geben, nodi weitere juristische

oder andere Kräfte tur Verfügung zu stellen, und deshalb den
Stadtrath vim geeignete Vorlage zu ersuchen , dcaselben auch ni
ersuchou, in Krwäi»iirig zu nthmeti, ob. pi nirht angemessen sei,

die dem Stadtrathf bcigf'Ktbf nen 'l'ccbiiiki'r 211 beauftragen, dasa
sie in den von ihnen bearbeiteten Sm-hen in dem [{aths- Kollegium
unmittelbar Vortrag erstatten, auch dii-solbeu nach Belindva in

das Stadtverordneten - Kollegium ood dessen Aosscbdsse absu-
ordnen, um ddsell'Bt Uber die im Ihr Itiwnil nhlll1|IO OmB
StLnde AuBl<ünlt zu ertheilen."

Ilic'S in der Thal intiTcssauto und für die heutifru Siii.-itiiijiiR

in den betr. Kreisen der sAcbsischen Hauptstadt sehr beseicboende

Billige diiUflmfto BlnuabSdan va» dmtadhtm Holze.
Dia Bit Hnth md Fladar «dar alt «tnaipfer Kante verlegten, aus
10—12—15 c* hnfMl nmma butohendeo «. JRieaeabAden"

sn TaAln niaammen
oad ftsthetisciM Vor-

•Muv, wmumB u» ««mimw m—w Wdrängen Und Hebm
4mi c%ntlMn Fu^uOMm da BtamMdm du Feld itnoMn.
In den leuteo Jahren haben sieb so BMneuUeh in SOddetitscblaad

die RiemenbAden ans schwedischem Heise sowie die aus dem
amerikaniscbeo Piich-pine allenthalben eingebfirgert und nament-
lich letalere vielfach die eicbene Riemenböden in den Hintergrund

fedringt. Das MVcA-pine-Hols Steht bezüglich seiner Harte dem
ichenholz nicht gerade allza wesentlich nach und wird in vielen

Fillen tflr das tbeure Eichenholz eintreten können; nachtbeilig

wirkt beim Bodenbelag indess bAufig der allzu starke Harxgcbalt

dessellien und die Eigeoscbaft sich sehr leicht zu „werfen", nowie

der MiifHtand, dass es im liaudel selten von genügender Trocken-

hii;, <-irie I nlge tteils des üheiseeiscben Transportes, tbeila

sei[i<>H iiturkt>a HarzKt'haltei, zu haben ist. Wahrend weuigateua

das /iV''A-/jine-llolz zu Hnilpabtlug fist astfrei liefert wird,

leiden die schwtdiicben Riemen au dem Kardinal-Misstande all-

zu reichlirh verirptpur At'htr. [iic schmalc-ü Itietncheji werden

meistens ans vi rhultiiisfcUiülsiK jungen Suunmen geschnitten und es

besit/c (U^ 11^ :/. dersell-en, trotz seines langsamen Wachsibunis im
hohen Nurden doih eine Terbtltuissmifsig geringe H&rte, so dass sich

die schwedischen Kiemenböden sehr schnell „abtreten* und dann

in Folge der vielen Aesle ein taCKrtt holperiges, unschönes

Aussehen darbieten; du Mckt» W«ifw iMbw lia daM nit da*
Pitch-pint-iMra geinein.

la dar Sdtliaana oaNNB SAwarawaMia baaltwo «ir ata

du M liAliiar Balwadlaiif dm amarfkaolidiaa

fbi» $a Btrie mindestens gleich , in

aUaii anderen Eigenschaften dieses, sowie

namentlich die scbwedisclien Holser
weit übertrifft, ein Iloiz, du gerade an
Riemenböden ausgezeichnete £<fJH>*
schalten besitzt und daher aaiiMr Bfflif-

kcit und Vorsßgtichkeit wegen vom
ökonomischen und nationalen Stand-

punkt aus alle

interessirten

schuft verdient.

Iiiese 12— 15™ hr('it>':i, Ii dickiM]

Riemen »'phIhi] nur in l.anKcn van 2 3" aus dem .Stammholze

alter Kib l'iimjnu vom .ji) '.n 1 iiirchrnesser nach vorstehender

Sk iz/c >.'f schiulten und später mit vcrwichselteu llirufuRCU stumpf

zu ririft.-ider verlt pt. Du grofae .\lt(T snirher StämmSj in Ver-

bindung mit dem l mstande, dass lias Holz 2 - i"> vom Siamm-udc
du diebteste Gefüge hat uud obige Schneideniethnde bewirkt,

dasB die Jahresringe in nahezu senkrechter lütlitui;« die Ober-

fläche der Uiemeu .anlaufen'' und somit der Abntttzung den
grAfateu Widerstand entgegtn setzen, sichern solchen Riemen
alle diejenigen Eigenschaltan, dia man von eiaeni guten, dauer-

haften Bodenbelag verlaogL Dia Fcatigkait «takt dam PÜrh-pmt

tooB nach, olwrtriflfc M tNÜSB dl« *K ukmÜHha EBlam
oad daa kidige „Warfca* faul iaM iMit il^ i«r.

Dia AUUia «m dn d <tiNifttMNai-1MI«a daa Quanduduaa
BkalU aa aadaiaaUii— TlieUailieli ««ndinitteo,

itdare 1M1, dar Kam daa Stammes, als Bauholz

geachnittenen Riemen als Scbwarzwälder Edel-

la können ihrer treltlicben Eigenschaften wegen
nicht warm genng su Bodenbelag für Schulen, Kasernen, Ver-

aaamlangs-Sälen jeglicher Art etc. empfohlen werden, da sie in

aahr «Man Fallen aelbat aidMaaB Biaaiea, fatt ianwr aber dam

IHtck-pine-UoU vorzuziehen sind; sie werden auf spezielles Ver-
langen von den besten Holsscbneidereien des .Schwarzwaldes also

geschnitten geliefert und sind daim, gleiche Breiten und Stirken
vmaaa giailal , etwa 6 9$ tbeonr a« dia lahwadiaiihsn Riemen,
aber ca. 10 billiger ala /%«l-/>jiiM-B0den. Wgr.

Bovor stotaender Abbraob der Dominikaner - Kirobe in
FraakAut a IL In den Kreisen der Kautier und Altcrtbums-

frennde lu Frankfurt a. M. erregt augenblicklich das Schicksal

des Ältesten Banwerka der Stadt, der Dominikaner -Kirche, Be-
sorgnisa. Du stark ««rwabriotte Gebftude iit i. J. 123ä begonnen

und 1

einfadwn Art, auf ainaa Kanalmilh wto die UebfiraaaB*BniM
ia THar oad die Eliaaba^R&tha ia Marborg nicht AaipraiA
eriieben kaaa. Im Jabre 1878 ist es vom Militärfiskus an dia
Stadt verkaaft «tnden, welche dasselbe nunmehr nieder sa legaa
beabsichtigt, um an seiner Stelle eine Tornhalle zu errichten:

der Fiskus, welcher sich das ROckkaufs- Recht vorbehalten, will

dasselbe nicht geltend machen, sondern bat der Xiederiegang der
Kirche zugestimmt Ein Protest, der wider letztere von dem
Alterthums-Verein , dem Arch.- u. Ing.-V., der Künstler -Oesell-

•cbafk und dem historischen V. erhoben worden ist, hatte zwar
den Krfolir, den Magistrat zu einem Vermittelungs - Vorschlaga
iii vi-rMiiassen, der wctiii^iü'ua dio eiu^i1*c.'iliir Ifettung des Bau-
werks bewirkt haben wurdp : d;p Staiitvi'rrirdni'tpn - Vcrsammlnng
hat demselben jedoth ni lit /üi^''5'.imml ,

'- lüdrru wiL-dHrhoIt —
zuletzt am Ki. d. M — den .^bbnirh ilnr Kirchf bpsrhln^nen. —
Kä ist derselbe Vor^auj? wie Lu NürLt er^", in Ivöln u 4. <K, m
auch in Frankfurt: vergeblich ist es gegen VerstAndnisalosigkeit

* Ii

IMmif dto XoäkUMMut fttr XBtwttrts zn daen attttir*

UatorlaidMB Xaaaiun tat Hamborg entnehmen wir dem so
eben erschienenen adirtMMiaa Cutacbten des Preisgericbu nocb
folgende Mittbeiluogaa.

Rechtzeitig ciDgegaofaa waren L g. 106 Entwürfe; von den
versDitet eingetrotTenen 5 weilen» Arbeiten worden 3, bei denen
die Verspätung den Verfassern nicht zur Lut fiel, nacbtrttgiich

nocb Sur Konkurrenz zugelassen, w^rend 3 andere (ans Mühl-
hausen i. Eis., Köln und Ilallei ausgeschlossen blieben. Es waren
also 110 Entwürfe zu beurtheilen, von denen jedoch einer wegen
NichterfnllunR des Programms gleichfalls sofort zurück gestellt

wcrdi'n mus.ste. /ur .Abkürzung der .Arbeiten drs l'reisgerichtB

war auch hier durch AnRCbtcllti' der Baudeputatiou unter Leitung
eines höhcrpti Itpamt^'n finp Vorprüfung der Entwftrfe in Bezug
anf F.rft5llu:ifr der Ivanmbfdmguugeu und den kubischen Inhalt

bewirkt worden.

Iia.s l'reisKericht, das vom 5. bis incl. 8. .Inni ta^e, sonderte

unter der Gesammtheit der Entwürfe in erster i'rüfunK 25 .als

im allgemeinen der Erfüllung der Aufgabe am nächsten kommend"
aus — nicht ohne dabei den künstleriaidno, beaw. praMaehan
Werth von mehren der zurück gutelltea AtDeileB aaidrfloUidi
h—> aa bahaa. Ib aiaar awailaa Ptahaa waidaa olaa Jaaaa
16 EatwOrlba wManm 11 da dia hartar lafiadaNB aaartaaat
nnd iwar die Nammem 20 (Motto: .Vorwftrta), Sl QL aHim-
boldt«), 58 (M. „Ahanthu"), 67 (M. »Noab«), 62 (IL ,Anba"X
68 (M. „Stein und Eisen"), 72 (M. „Liebt"), 81 fMonognaam:
.Winkelschild u. Dreieck"), 65 (Monogramm: „Elepnantenkopf),
87 (M. „Mittelsaal") nnd 100 (M. „Natvra arHs maffü&a'). Ia
der engsten Wahl Belangten die (ledigUcb nach den Nummera
geordneten) EntwQiia 21, AS, 57, 81 oad 86 aar PltmäiaBA
während die Arbeiten N«. Oy 79 nnd 81 ab dia mAatbaalBB
betetcbnet wurden.

Die letst^enaonten 8 ArbaHaa Warden in dem Rutachten der

Preisrichter einer kurzen Kritik ontersogen, auf deren Wieder-
gabe wir jedocb hier verzichten wollen, da sie — ohne eine bei-

geftlele SchilderunR oder bildliche Darstellung der bezogl. Dis-

ji:)sit;(in - nutiirlicli nur icJriV.'r vciitiUidlicb ist. iLii^ei^eu dürften

die ailgcmeiuüu lienierkuiu;' 11, mit welchen diese Kritik eingeleitat

winl, von eo weit ^!pheri'l"m Interesse seia, dMi WlT Miliar
ihrem Worflaute nach mittheileu wrilipu.

,Ihp KiitwOrfe haben zum grrdspre-. Thcile si-h deä im
Bau|iruj!ram:ne für die Raumverthi'iluuK tteispielsweiäe gegebenen
Schemas als eim s. '.m. i -i iv.' l :iirh' in allen Einzelheiten leitenden,

I bedient. Es bat jedoch nicht au l'rojektcn gefehlt, welche ab-

weichende Ideen verfolgt haben. Zum Tkail hriMB diiaa inter>

essante Gedanken zu Tage gefördert.

Ea iat klar gewordra, daia u waea glQcklicbea Waifta
imdjto^^ifly^digWB^ auagiebigatm^Haiiaa-

mOglicb war, dan Aa^praika garacht aa wardaa, kt jadodi Ua-
Itnglich erwieac«. In einigaa Projdktea iat aogar aiebr gelalstat,

ala begehrt war nnd du, womit andere tbeils zurück geblieben

sind, tbeils gegen die vertlieUung des Raumes im Speziellen

gefehlt haben, konnte in einer amnichanden Zahl von FäUea
vom Preisgerichte als unbedeutend aathgaaeben werden.

Wftre ea auch erleicbtemd gewesen, wenn ein gröfserer Ban-

plats cur VerfDgung gestanden hiUte und muss namentlich der

Ia dan EMlataraagao an aehiea Planen falnlMite Wnnacb nadi >
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eiser rnftbinen RektitlkAtioD des Platze» vom PreLsKCincbte ais

gerechtfertigt ermcktet werdec, ist Hoch solc^ei nicht vuerläsiJirh.

Dm PreUigericfat hiit lu dieser Stelle nach torgfUligem Vi r-

fflakbe der in den Projekten «pw^hrten Raumm&aTse mit der

Bausumtne ' ( ::i "X) CxK) die Ttllcht »usiuHiin i '.i i., iIllss, weun

diui Gbb&ud« in dem Tcriuifteii] L'mf&oge und mit den nolh-

wendigen Eiorichtaogen füi den fett geeetzteo Frei« auch beixn-

Mellen lein aiag, di« doch nor mit einer kaam ta wanicbendeD
BetchrinkuDg edlerer DarchUldoogm errdchn Mio werde, nod
SD bitten, es möge diirdi «Im «nttpredMDde BrhOlHiag der Bu-
omM gHfehnt «ardta, da» daa Mitada aabaa voller SoUditit

auci «inc dar kanw lafHdaB 8)dla an ahm der Hauptsoglnge
der Sudt entiprecheoda Wdrda erhalte.

Aach wenn die beacfcaidaae Baustimme nicht ganx beaeoden
darauf hiogewieseo hktte, wtlrde das Preisgericht fOr Bildung

aeinea Urdieilt den Haupt«erth darauf haben legen maticn, wie

weit die Projekte der Beadmmang des Oebftodes gerecht w^den.
Die Bedentnng der Vorkonkurrenz schien hauptsächlich darin tu

liefen, hierfilr die LAtong fcDzubahDea. üebrifctis sebSne Ar-

beiten haben aas solchen Grunde g^g^o eiufachere, ftoAerlich

weniger befricdifjeDde «urück gestellt werden müssen. F)as Preis-

gericht ist jedoch überzeugt, dasa bei kon»equeuler Durchführung

det gesunden inneren Organismug mit Leichtigkeit sich die

Aulkere Erscheinung beüriedigend gestalten lafst

Anhiebt! der eiDgegaugeneii Arbeic«D ergeben sich cor

PriritiruDg dieser I.Asung folgende Haupterfordemisse:

1) Km groäcr eiuheiilicber, von Einbauten mdgliebst freier

ZcDtrais&al.

2) Reiche DunrbhrechuDg der Wando des Zentrals&als, iodetn

das Prciagerii l:t l.f .' mIh ' ri^i.,' eiiips solchen indirekten Lichtes

nicht alä gegen du prugratam versiofsend erachten Icann.

8) AusgiebigMaa Obarlickt mUt VaraaidMf aaniktar, aau-
loser Anfbauten.

4) Ausgekragte (rd aebwebcnde Oakrian aater Tenaaiduug
kostspieliger und störender arcUtektooitebar SUUaaaaiMfdnting.

OrtaMn aad aar Erhallagt dar KordBOOt lllr dto AfMMrtuaj
trots der ftir die Anbringaaf *«b Treppen ans dem seitlicheo

Eingang enichtticb enradtaodan TartlMle.

6) Zogang ao der Haupttreppe oIum Durchschneidung des

ZaotralaBab.

7) Zusammenlegung der Riome f&r Arbeit, Verwaltung uiul

tJnterricht gegen die Noidseite.

8) Gebbahnen lAngs der Fensterfronteo fOr die Räume mit

bobaa Scfarank-KompartimenteiL

9) Md^klHt an die Dtdteu laidnada Faoatar in dan Samm-

Konkunreos am etae Sohlaftlmmer - Etortohtttag in

Hidle tk. 8. Bei dieser vom Kunstgewerbe-Verein su Halle a. S.

ansgeechriebenen Konkurrenz erhielten Tischlermstr. Hauptmann
nnd Arcb, Schröder, HaJlo a. S., den I. Preis von 200 .//, die

Arch. A. A E. Diese, Halle a. S., und Tischlermstr. l'eusler,

Ostrso, den IT. Preis von lOü M Weitere 3 Preise wurden an
Tischlennstj. Wurmstich und Arch. Berger, Magdeburg, an
Tischlermstr. Brauer, UaUa a.S. und Atdu Uejar, NOräberg,
und an Tis4!hlermslr. BaaptMu oad AicL Barger iaHapda*
bürg Tertheilt

PanOBal • Naebrichten.

L Der kgi. warttemb«'g. ing. Bari Fataar
Im mm. Baaak-BaninsMkiar Ik. d. Ttmlit. d.

naaut nnd ihm die VUl ttm Ihm koomiss.
»erwalMle BailMiattloo im Betirk der Betriebs-Inapektion Saar-

gemOad daflulllt ilwrtragen worden.
Pnalam T)m h. ä. Regieningen tu Posen und Trier an-

gestellten Rtg.- u. Baurithen Heinrich ICocb und Fried. Scyf-
lartb ist der Charakter als Geh. Beg.-Ratb verliehen worden.

Ernannt: a) lu Reg.- u. Bauratben: Der bish. MelioraL-

Baninsp. Brtb. Karl Michaelis in Monster (unter Versetzung

an die kgl. Begiemng tu Merseburg); der bish. Kr.-Bauiiup. Brth.

AntOD Fr eil na ra Stargard i. P. (unter Versetiung an die kg).

Regierung zu Gumbiuueu; — b) tu Reg.-Baumeisteru: die lieg -

Bihr. Karl Nolda au» Uolsmioden, Friedr. Piehl aus Hrnnshfuti»]

Dem. Gehrts auü Oldenstadt, Heinrich IlildebraiM] hls Ihi

biirg, Ludwig Arctz ans Köln und Emil Saring aus Neustadt-

Magdeburg; — c) zu Iteg.'Bfbm.: die Katid. d. Baukunst: Karl
Tiscbmeyur aus Aiiieben, Rieh. Tietzen aus Uerlincben, Wilb.

Middeldorf ans Eickel (Kr. Bochumi, August Bosse aus Pots-

dam, Dietrich Sehwemton aus Ilililegheim und Ernst Baum
aus ^Schwege (lleg.-I'ez Kassel |.

Vursttzt: lU-g.- u. Brlh. v. ZscLock in Gumbixiueii «ui die

kgL Reg. in Liegnits nnd d. bish. tcchn. Bilisarb. b. d. kgl. Reg.

in Stettin, Rieh. Balthasarals Kreisbauinsp. nach Stargaird l P.

Dar Gab. Bqf^BalkBar(at«M in Uafiito tritt aa 1. JoU er.

dan Itiihaatanw.

BmImw. Zw Aaaicllug atad c«laaftt Dia tadha.

fllUhatb^ OhoVÜMb Pari. Biebttr «b Baolaaaalaw Artamw
beim Sekt-BOr. Dobeln der DObalo-Oschataer Baho, Carl Ba|^
Max titer als Bauing.-Assist im tacha. Uauptboreaa iltrSttata-

Baanbahnbau, Paul Adolf Ernst Gtorg Feige als lag- Assist

II. Kl. heim Abth.-Iug.-Bür. t hernuiu I uud Peter CsrI Toft ab
log.-Assist. IL Kl. beim Abih.-ing.-Bur. Döbeln U.

Befördert sind: der lag.- Bttr.- Astist Wilb. JuL Heckel
zum Iug.-.\8si8t. II. Kl. beim Abth.- Inf.- Bör. Dresden- Altstadt;

der log.- Bilr - Assist. Mwim. Tbeod. Alfr. Gallus zum Ing.-

Assist IL KL beim Abth.-Ii)g.-Bar, Leipzig 1, der Eauiog.-Astitt

Arthur Bob. Thieme-Garmann tum log.-Assist H. Kl. beim
Abtb.-Ing.-Bar. Leiptig U; der Ing.-BQr.-AaBiBL Georg Adalbert

Sanppa anm lag.'AHktL ü. EL Mla|_Abtk,*lll|^-Bte Fiaftyi
o. dar BaniflA-Aariat Kail Bdaaid Ornaar an lag.-

IL n. baiiB Aik.-Ini.<BOr. Dnadaa*Somiait n.
Dar 8dit.*lag> Mim Baa dar lüUtbaaar-Waidaer Bahn,

Eduard Aog. Krenl, der Baning.- Assist der 1. Sekt der

Schwartenbwf-Johanngeorgenstidler Bahn Friedr. Louis Schild-
bach, der Bauing- .Assist, b. d. HeUtbeoer» Weidaar Baka Karl
.Tul. Kretzschmar u. d, Bauioc.- AltiaL b. d. Ml*'VTnilir
Weidaer Bahn Emst Toller sind mit Anfertigung der ^pia.

Vorarb. f. d. Linie Geithein-Lausigk-Leipsig betraut —
Versetst: Sekt, -lug* beim Sehwar/enberg- Jobanngeorgen-

Stidter BahnbMi (Sekt. .luhanuKeorgeustadt), Frau Louis Kunt
tiira Bau der Dobeln-Mügeln - Oächatzer Bahn nach DObeln; der
Bauing.-Assist. b. d. Klotzsche- K6uigsbrücker Bahn Alb. Schnei-
der nach BieoenmOhle-Landesgi-eoze. Sekt. -lug Karl Otto Herrn.

Simson Klette tum Bau der Mulsengruudbihn
;

Bauing.-Assist
b. d. Sektiou Zeulenroda -Mebilbeuer-Weidacr Bahn, Job. Qearg
Rieh. Aufscbliger tum Bau d. Malseogrundbahn; Bauiug.-

AssLst. b. d. Schmiedeberg-Kipsdorfer Bahn Felix Kuhrwerder
zur .Unfertig, der spei. Vorarb. f. d. Neubsustn :-,r ! v)t*chappel-

W'ilsdruff; iiauiug, -.Assist, beim Bau der Schwafi,i.;.bt.rg - .lobann-

georgenstädter Bahn Friedr. Bernh. Muller zur j^Dfertig. der

spet. Vox&rb. 1. d. llahn Wüischlhai nach EbxcJifritsdersdorf mit

Zweigbahn Herold-Tbom; der Sekt-Ing. b. Bau der Mehltheuer-
Weidaer Eisenbahn (Sekt Pausa), Eduard Weidnei tum tecbn.

Hauptboreau in Dresden; Baiiing.*Aatiit. bei Johann -Georgenst
(Sekt Jobanngeotgenstadt) Alfred Holakamp ttir autbUbweiten
~ iaa I^'Haurtbür. dar Oaa.«iliir.

j.«Aaaitt. (baba Ing. Uauutbttr. Interim. licacUikiBt) Kail
Faiiaa aar Anmitig. d. qies. Vorarb. f. d. Nenfaan BeMtabarf
8tU«b; der Baüina.-Aatitt (bUh. mit Anfertig, gan. Tanibb
vaadat) Qooif Brnnand Lneaa aar Aatetfg. dar ai

it d« BakttBaia Bonoabaiig^llMaalwIts.

Brief- und > ra^'ekiiHten.

Berichtigung. In No. bO ist In dem Au/satt: ^.Gröfieu-

Verbaltnisse und Kotten von Theataru'^ auf 8 3^% in der 1. Ko-
lonne des Tabellenkopfes ein Fehler unterlaufen, indem der ^'er-

merk ^.Sitiplitz«* sich nur auf das IIoftbe«ter in Oldenburg bezieht
— knui;.! ri r,ter Stelle werden wir darauf aufmcrksaat

gemacht, dass die m unserer Mittheiluug über den Krweiterungs-
ban der Berliner Börse (S. 2>2i eatbaltene beil&utigc Notiz, dass

fOr die BOrsen-Telesramme «ine höhere (jebükr su sablea im,
ab flAr gew<flhnlkbe Telegramme, auf Irrthum beriüit

Hrn. C. J. in Kols. Toa daa Ardutekteo Hm. Tos baut
aad %. Abbaaa In IKHaaldatf aihallaa wir dia Uütbailaai, data
dla in SL BL V. No.m dar Sdli. ZI«. 1. 1888 aagabaaaaKada
ober die Erbanar der Dmebanbniff im wawillleaaB liOMf tat
Die genannten Architekten haben den getanmtan Baa mit Aaa*
nähme des isolirten Nordtburmee projektirt und die Autfllbiuy
geleitet Jener Thurm, das Oekoucmie-Gcbaudu und der iaaat*
Aasbau des Ganzen sind das Werk des Architekten W. Hoffmana
aaa Paris.

Hrn. F. in Dresden. Es verlohnt sich wohl kaum, nadt
einmal auf die Altenburger Konkurrens eincugehen. Data Ibnaa
Ihre Arbeit uofrankirt mg^gtngen ist, hatten auch wir fflr unge-
hörig; es kaun dies jedoch Folge eines Versi-heiui sein und es
empfiehlt sich in solchen Fällen stets zunächst an zuständiger
Stelle darüber Beschwerde zu fuhren.

iirn. Th. L. in I). Wir wüssteu nicht, welches lutcresse

eine preuTBisehc Behörde, mit der Sie ein Kngagements-Verhtlt-
niks eingeben woli<»t, haben könnte, Ihnen den im fleimathslande

tustebenden Titel ,geprüfter Zivil - Ingenieur' vortuen thalleu,

wenn sie jener BebOroe durch Vorlegung des bezQglicbeo Dokn-
mentas den Nachweis geliefert haben, daia Sie zur F'ohrimg jenes
Titels berechtigt «nd — Von einem .Aberkenntnias* dettelben
kann gar keine Rede sein uii ä lu- n. m ;i um 30 weniger, als Sie
ja iu der l..age sind, der Anerkennung dvi Titels auf die eine

oder andere Weise in dem Engagements-Vertrag Kiugaug zu ver-

schaffen. Selbttrerstindlich wird aber der Behörde daj fUcht so-
tteben, in dar aaUUcben KorreqMndeDt die dienstliche Stel-
lung, walcbe Sie anaAUan, anat Aoadmck >a bringen, weil der
TÜd: agaprllAar Zifil>In|aaiaar' in Piaaibaa nicht baMkt nnd
danaUw avA ia Sadiaan iiklit aiaan «igaBiBciiaB AaiateakMr
beteichnet

Hrn. W. in Magdebarg. Anlber Stands augenbliddieh an-
dere Xacbfortchnngen auustellen, ob und wo der Kraoagau !
Kloster Unserer Lieben Fraura daselbst schon pubUtirt iM, Aar-
gaban «ir Ibra Aafrage unserem Lcaerktelaa.

Anfrage an daa Laaarkraia.
War Batnl Hand- and Maadrfnanbah^Maadtoea tt

Btalnbreteka adt nntarMlaclmB Balfieb? 0. A. in IN.

[ «ta Bratt TeMk« It I I. a. 0. rntsat. Dnati W, M*«M> B«rta«ktra«k*r«l,
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— Du« aliUmnli^TK' Hm-moiw. — Vonrhlljse rar RrhftllnB^-, Wrpr. itcrun^; aml
VMttttkaat Oratwiwn NonlMcIiMtB nd im VatMmiitiig iltn*]^ mit don
gniha lii — «mltvMfit MtafiMin b dir VtfmMHf Ottrtn-

Vfrw»ltitiir»B. — A>iMi«liitn(<>ii I .1. in«* iio'l tü's. — ANlirraiiwi«"! •«( <•«
Akra|i«lb lo TIryBB. — I>lc KflmVlir MJii#jRlraBl«rttj In MoitIbikI. - Kliran-

twmiCimX u TkMpUl tm Outea ia WIM. — Ana der rashlitUtaUr. —

Das neue Post- und Telegraphen -Gebäude zu Lübeck.
(ffianm <Ut AMHUIanrta mf & ISJ.)

a «hm Attibd: „Ans dw BwirliltlgMt
von L«Mk* In Na 78, Jhrg. ^ d. BL «ird
des neticn Post- nnd Telegraphen - Gebendes,

wcklics iu architektonischer BezichuQg für unseren

Marktplatz ?on Bedeutung ist. Erwflhnung pethaii.

Wir bringen heut einiiTO skirrenhafle Abbildungen und einige

knrze Miltheilnnsren Ober diesen Raa.

Die zn bebauende Oroodäftcbo betrflgl ca. 1 300 and
TErtheilt iich anf den

6601% auf den VlügA
Mdi der SOdwite mit

840^ and ad dm
FHtge! nach der

Nordseite mit 100 1».

Zwischen diescu bei-

den Flögeln wird ein,

durch ein whmied-
eiserncs Gitter vom
Scbasselboden abge-

sohloBsener Hof rar

(Be Packetpost berg»-

ttellt.

und Obcrgesciww M-
somuncn.

Im lOrdgoseboss,

welches die gcsamm-
ten Dienstrftamo des

Postamtes entbUt,

liegt in der Mitte des

Hanptbones am Markt
die Scholterballe mit

HaiqKlNn der Harkiieite mH

In ObaifaMboM, «dcbes die Rtagw d« T«
Amt« md zwei DlemHmhnnngen, Ifer df« Vo
Postamts und des TeleRniphcninnts cntblllt. licRt der Apparat-

saal in der Btitte des Ilauptbauei , au der Nordicilc derselben

befinden sich Rflame fUr Garderobe, Batterie and Material,

fOr die Boten, Gehtilfen ond den Te1e«^aphenamts- Vorsteher.

An der SDdsoite dos Ilaaptbanes und im sOdlicben FlOgel ist

die Wohnttoig des Postamts-Vorstehers, im nördlichen Flltgel

die Wohrang d» TtolegnplieiiMiiiita-flintdiers angeordnet

Im Kaller befindet

rieb anbardtaftr die

der

PobSfeam, durch KW6l

VtRItalien xu^teglicb.

In dieser Schalterhallo

solld.gftsammlc Brief-,

ZeitUDgä-, Üeld- und

Depeschen - Annalinio

nnd Atfit'yabe fOr da»

seile des Hauiithaues

DaehßlnüM des Hünptbauea.

PaWiknm statttindcn. An der Nord-
sind die Riliime der I'ostanweisnngB-

Stelle, der Kanztei und des PostamU- Vorstchors, an der Sfld-

seite des erstercn ist der Ranm der Brief- Abfertigung, und

Entkartong, aowie daij^nld* f»' d^n Kassirer anlergebracht.

bn aatdüdlieD rUlgal bcfindel aidi die Padtkammcr, die ZoU-

aMertigimg mid aiii Udaer Raaia (Hr daa PaUUmai nr
Packet-Annahme und Anssflibe. Tm sfldlidieii FMgd befittde»

sich Rünrae für (leldbesteller, Drieffri5>(er und Re^nnT/irr-ner

fOr die Poetaoweisung-IiechQongBsteUe, sowie eine Wogcaremise.

Rflurolichkcitcn die

Wohnung dm» Unter-

l)eam(en, sowie eine

lllllfsiiackkammer mit

Scbalterraiitn for den

Wcilinacblsvcrkchr.

Als Material der

Favadeu wird scbtaal-

scber VerblendstBlB,

theilweiae mit Aanen-
dmig TOB Olarar ?et'

wendet. Die an der

Fa^ade angebrachten

Wappen- nnd Namen-
schildcr bestehen ans

mosaikartig an einan-

der gereihten kleinen

farbigonStOckcbcn ans

Glits hp7w. dner giaa*

fthiilichcn .^tiiaw. Die
den Goidgnmd dar-

ataOaodeD SUIchs
haben eine Auflage von

Blat4^1d erhalten,

welrlie wiederum mit

Glasniasso abcrxogCD,

also iler Wittmnig
nicht ansf»eMi{7t ist. Die Kosten ninc* am l'oshfjcblnde

anpeliraeliten Wappens siitleii ca. \'2<i .// belragfu, ein

mit KOcksicbt auf die grofse Hall barkeit billigt»- Preii.

DI» Benlallinc bat Hr. A. H. E. Gribbohm Uenelbit

ScbliflIkUcfa dttrftfl wohl noch der «Daabfaladcr fbr

HaaiittMB* den Lesern von

mit TCriAttnlaBnabig wenigen

H» Annlmillekung des Festsaals tm Haim dn Bfflkier

Architekten- Vereins.

Ii-, liiiiii

)

(ei der kuneen SchilderoDg der Prell'scheo Bildnr, die wir

in VoraDgegangenen gaben, balten wir, um die Meinung
des Lesers nicht im voraus ni beeinflusaeo, absichtlich jede

kritische Aenfterunf ta vermeiden gesncht. Einer Kritik dieser Rom-
poüitioueQ kfinnrti und wollen wir uns jedftch keineswegs entliehen.

Ks darf daliei leiiior nicht yprsrhwiogi-n wenleo, dass ihr

F.indnick auf (ür Fachkn-; im allgemeinen KUDkebit derji^niKc

tiim-r herbfu Kntt.\u8€lj u ^ < nr und dass da« Urtheil, das von

den in ersttr Linip lifthciliKUm Mitgliedern de* Arahitekteii Vfn^iiis

OlxT sie (fcf'illt wird, nnch immer ein Ohrrwicgond tingimstigcs

ist. Auch das weitere I'cibh'Vnm der Knnstfreiuide hat sich, wcud
schon nach VolleaduD^ der ItllJcr einige sehr aiierkenneudc lt<--

sprechuTiiten derselhm in der polrtiscbio Presse erschieueB aiad,

für sie noch nicht zu erwürmeu vermocht.
n«s8 dem so ist, hat seinen Grnnd vornehmlich wohl darin,

daflü der in Jeu RilJem nieder gelegte G e d a [i k h n 1 1; Ii ;i . ; in

. der Tbat nicht gauat «uf der iluhe dcstcu mhl ,
was luau vou

einer fUr einen aolcbenOit iMStfaamlen Leistnng der monamen-
talen Haierei in erwaiton bonohligt war. Gern nehmen wir

UerMOi enbaacbadit flnaatar BadtabiB gagni daa dm Bocooo

poillIaMBbulaS^^dna dHriMi^gaaddMaBBHiglSSIlMDWai^

gemilde bildet nidit nur ein anfterordentUch oMcUidm Moment
für die dekorative Gcatnntwirfcang des Saab, ioddem es ist

nicht minder anicaerkeDDcn, dass hier in ebenso anmuthiger wie

origineller Form nach geistvolle Gedanken vorgetra^ werden,
wie sie an jener Stelle wohl angebracht sind. J./>ider liaiin eia

Gleiches den grOfieren Bildnern nicht nachgerQhmt werden.

Bei der Wahl des Weges, auf welchem das gegebene Ziel —
eine Darstelinng der Geschichte der Kaukanst — in erreichen
war, hoti»n sich unsere» Krachtens im wcsentlifhen nur zwei Mfijr-

lichkeiten dar. Man konnte einerseits das Thema vom Siaiul-

piinkte lies Archi tekt n r- M al p r 9 ans behandeln; es lap (innn

nahe, iu jedem Velie «in far eine bpstimmlo Periode der Haii-

knnst chanürteri«tisrhes Archilektnrbild mit der eaUprecfaeodeu
hislorischeti Staffage zur Ansfiilirung zu liringeu, wie US seinerxeit

ja liereits in den Waadgenirildcn des Stnler'scben NVtien Museums
geschehen i.st. Mao konnte andererseils alt) II i s t nrien maier
auf einem eotsprcchendco arcbilekCoutBcheu Iiiutergrande ver-

schiedene Torg&Dge darstellen, in welchen sich dai charakte-

ristische Geprflge der einzelnen Knlliirpfriodcn, in welcln o die

Iiiitiknnst IU eigenartiger Gestalt Bich entwickelt hat, wieder

!3|.H«igelte. Iu jedem Falle aber war es gcbott:!!, eiue eiaheit-

I

liehe Auffassung fest zu halten nnd den ganzen Zyklas d«r

harmonisch gegen einander abgewogenen Bilder als Leistung aus

einem Gosse erscheinen an lass«L

Hiergegen zumeist bat Hr. Prell, der vom SlandnnBlit dai
Hlatorienmatcrs au dia Aaljj^ kenn getreten ist, genUt Bs
aiad, streng geuorauea, aar S GaaiMde diejenigen nna der
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fMliihf llunf D«cl. > tntm Vortrai» iIcs Hni. riio«

Dem lug gehegten rkae, cioen Thtiil der unj^hevrea afri-

IcanischeD WaiteDflkaten in einen See KU verwandeln und dadurch
dic^e (k'^ndeo dem Verkehr und der Koltar zu crscbltefteo,

ist hekaiiDtlicb in neuerer Zeit der Frmnsosv Roudaire nih^r

gctr«U!B. Zwischen der In Algier auf einer frudtubartini Oast: et-

legeoen Stadt Biahra, uch von den Bewohnern mit Stolc da«

«Paria der Sahara" genunt, und der sn Tunia gehörigen mittel-

lAndiachen Kaatenatadft Gabe^ cB« in nnuler Uate eh. MO nm
eisMder eot/enU liegen, befinden mn 8 tob «dnander getrennte,

anlbn VMM^' nA veaMliootloae, mit dannen «te dichana
MiMiiiAtMtndiBhtelhniBn, og.ScbotU; iiefUnn duNunen
Mal Elr mit 6M0 «m> VHcke^ 4a> kommt Sebott Shana mit
IBOOOa nnd «daM, bai Oibea, SdioU Djerid. 6000^ grob.

Dtoe Sdiotli irardan acbon in Älterer Zeit von den Afrika-

idaendan als aoagatredtnal« Binnenmeere aagoaehen. ohne daaa
dbeneogende Beweise beigebracht werden konnten. Erst im Jahre
1B72 ist durch Roudaire mittels genauer Nivellements fest gestellt

«Orden, daas die Sohle des Schotts Hei R'ir 26 -SO», und die

dee Schotts Rharsa ca. 20"> unter dem Spiegel des Blittelmeeres

liegt, wfthrend Schott Djerid eine höhere Lag« als das Meer hat.

Kt ist also die HAglichkeit vorhuden, die beiden erstgenauntcD
Schotts in ein Binnenmaar mit einem FMduniahtlt von 8200
(d. i. reichlidi '/< ^dlker ala daa ONJUMnegOnm OUankuif> m
»erwatvdaln.

Das vou Rotidairp dazu aufjfcsttllt«' Projekt slütit sich auf

Lirnlssnprf-irhe McäsUDgea, KodeBunterstichuogen etc. Ucr Bodeo
in Ui r ^,'1 : niliiiig gedarhten Kaualtniw ist durchweg sandig, mit

Mergel vermiärbt und Ijl&Bt sich auBuahmswuiao leicht abgraben;
nur bei Gabe> i'-t i ino feste Kreideschlchl zu durchstecheii.

Ein sekr wichtiger Faktor bei der Krage ist die Feststellung

der VerdunatnngBhöhc ; hiernber liegen nun Tsrwudb&re, genaue
Ueobachtungen von iSavally vor, welche dieser bei den RittersieeD,

die erat I i irr Erbauung des Suerkanals gefallt wurden und
bis daJjin gun irocken waren, angestellt hat Ks Bind n&mHch
die GrCfseii- und Tiefen-Verhidtniase di r Ivtvr-,- 1n n^' i-'inliche,

wie bei den hier in Frage (stehenden Bodeu-t,mat:tik;^;iK'tu, feriwr

iat die geograpbiicbe Breite dieselbe und endlich such die durch-
•doittUcbe Jahres -Temperatur (21 C), so d&i^s um die bei

dimen Seen in den Monaten April bis September beobachtete
dnr^aehnitlliche VerduastoogS'Höbe von S,6 pro Tag auch fltr

das konitige Binnenmaar »mishmen dail SJ(** nn> xageiiieirt
l,28<>> pro Jahr, wtMa noMdiat IUIl7"> au baamchMte dnnh«
admittildie ^UcIm Bafemmaihiafaa fai dar Gefend der Schotts

nnd aodaan nodaula mndiatana OJXf» Mr die «on den Quellen
und Flflsaen kommend« Waiaermenge absosiehen sind, so dass
also als wirkliche jährlicbe Senkung durch Verdunstung 74"°
bleiben, was eine durch den Zuleitungs- Kanal su eraetxende

Wuaermenge von 6 Milliarden ^" Wasser pro Jahr oder 187
pro Sekunde ergiebt Kin Kanal von 20 > Sohlenbreite, II

Walsertiefe, IV« fachen Böschungen nnd 11 OefUle pro
wflrde im Stüde »ein, diese WaasennRnge xü liefern. Doch hat

Houdaire, mit BOckaicht auf die auf 10 Jahre angcDommetiB
FOllungtsceit des HinDenmeeres einen erheblich gröl'seren Quei^
schnitt, Uiimlich !iü m Sohlenbrcite , Ii" \Va8aerticfi>

,
l'/,l'ache

BAschusg nnd H5 '^"< Gefalle pro ia Vorschlag gebracht,

welcher 7i i-l pro Sek. zu liefern yermag.

I>ie Lauge des Kanals beträgt rd. 2i:Ki (der Sueskual
ist IMI lang), wovon ISi) »m

»um Schott iUiaraa und 2<)

«n Im AirbltEktni- B. I>i(«iii«ttr Vrrcin m Br«iMO.)

letzteren mit dem SdioU Mel R'ir entfallen nnd ist snr Aus-
hebung desselben die Beseitigung einer Bodoumaase Ton
rit;iHxi<) I») '•i™ eTftvrderlieh. Nach dem Plane von Roudaire
soll mm bei Rewältigung dieser ungeheuren BodenmasKe dio

ICraft dcä elustrCmicnden Fallimgawassers in ausgiebigster VVeiae

nutsbar gemacht werden. Zn diesem Zwecke wird vorgeschlagen,

vom Meere bis zur Bod^ierhOhnng von Gabea, da wo sich die

Kraideschicht beflndat, danTCHePrafflannuheben, alsdann jedoch
am tiufoi Graben vi» 18 * SaUanlmlteb 8 Tiefe, (im AnCangj

km.W prn
MdiiMn

auf die Strecke von Gabes bis

auf den Verbindnngskual des

Hefe von U B erreicht kennaiailan. Fttr <

ist eins BodanbeweguDg von 260000000 * arfbi .

Vit Jahien bemerkatdligt «efdan aaD, laden 80 Bagger mit j«
einer tAgUchen LeistungsfUiiglnit von 3800»»», oder einer jdir-
lichen Leistung, bei 300 Arbeitstagen, vmi Millionen ein-

gestellt werden, welche das pro Jahr erforderliche Quutum von
60 000000 <* bewddtigeo können. Die dann noch verbleibende

PftiimmanaB wn SOOOOOOOO soll durch das einströmende
Waaser, waches eine Geschwindigkeit swischon 0,60 nnd 1,0 <
haben wird, und dessen Wirlning durch grofse Rechenapparale,
die den Roden anfttwkern, zu unfrrsttf'.en ist, fortgerissen und
im Schott Itharaa in uuschAdlicher Weise- abgelagert werden.

Hierbei ist angennmmen, unter Ifezugnahme auf die in der r>fm-

bowitsa bei Bukarest gemachten Erfahrungen, dasa der Waüüer-
Btrom 'f:f. seiner Masse an erdigen TJjeüen mit sich reifst, mit-

hin jene -iixXHXiOtKi 'tm durch 15 Milliardeu einströmenden
Wastiera in einer Frist von ca. 2'/> Jahren beseitig «erden.
.Msdanu sind aber nicht weniger denn 10 Jahre nöthig, um die

locken der Schotts, wtilclxi einen Inhalt von 172 Milliarden
' haben, zu ftülen, indem vorerst noch M . 6 = 60 Milliarden
cbm Waaser als Verdnnstunf(t- und Versickeningsmeogo w&hrood
der Fallungsseit hinsu kommen und, unter Abzug der in der
Bauzeit einigegtrftniten Wassermenge, noch ca, 22ii Milliarden,

ii.iir ;r i lahr 22 Milliarden erforderlich .sind, eine Mass*,
welche das oben urwuhntc Qucrprofii bei 701 äckundlii-hem

Znfluis liefert

Die Kosten sind von Roudüre anf 160 000 000 Fra&cs Ter-

ansclüagt

Durch das kOnflige Binnenmeer würde der jetst auf Kara-
B nngfniaaann Verkehr swiaehan der niHalliadiMi

bi BInnanlude geieg«Mn
IT WOate Saliara etc. eine sehr

eiftkrea and den Anlaat snr Eröffnung naner wtefctinw 1

wege geben. Für die franzosische Regierung kommt die poUtiscihe

ROcksicbt in Betracht, dass die SiUlgreQüe von Algier und Tunis
durch dss Meer eine erheblich gesichertere nnd leichter sn Ober*

wachende sein wird, so dass nut wesentlich geringeren BtrclN

kr&ften den riuberischen Ueberiüleo der Araber, welchen die

algerische Waste jetat einen gesicherten Zufluchtiort bei Verfol-

gungen gew.^hrt, l>egegnet werden kann. Auch wtlrden die Aof-
stAude im Auris- und Atlasgebirge völlig aufhören, weil solche
von dem d;inn durch KriegsschifTp zugänglichen Btahra aus sofort

«u uülerdrÜL-kcu aiud.

Weiter ist hervor su heben, dass das oben erwähnte Schnit

Djerid höher als der Meeresspiegel liegt und so eine r>>«J

grofie versumpfte Fläche mit fruchtbarem J{(iii<'n, d irrh die dann
enuöglichte EitWitsBerung dieses Sumpfes i l;iii'i:r iibergelH-'n

werden kann. Auch der aus dem Kischerei-iietnebe auf dem

Roraerxeil und der gotliischeu Epodw des Mittelalters welche
in dem von una angedeuteten Sinne komponirt eiu l, i na mu
filr sie auch vielleicht noch glftcklichere Stoffe hatte iiuden können,

i-il;! ili::8ell>en dos Bild US der Zeit romanischer

i(uukuusi, daa m stmer Autfassung vielleicht am taeistcn befrie-

digen wOrde, wenn es mit den Leistungen der Baukunst nur Ober-

haupt etwas mehr Zusammenhug httte. Auch die Darstellung der

ßchischen Kunst ImQpft noch an jenen Gedanken an; doch ist der

SurAnschauung gebrachte Vorgaug gar zu bedoutuagalos — gut
a^jaaahandnwn, oaaaerinteclMaacinrBeiiafcnMtBlfceiatgam
OlHibwArdltfHitDaritrtnndeBTCRlth, dkaa darfidndarwaM nott
SiaaMlaeinaSleimBeta-WerksUtte betreten bat DaaderBenainancn
gBwidnwie Bild gicbt dagegen nichts als eine froatige, meligerade
etwasverbruch tc Allegonennddie beiden Bilder aus dem trrptischen

Allertbum und der I'fahllMhBMit fallen völlig aus der Rolle. Dan
es dem Künstler hat g(>«tattet werden können, das letstere sur
Auaführung tu briugcu, ist wohl nur aus den in der That sehr

bedeutenden maleriidiaa VoraOgen desselben sn erklären; mit

der Baukunst in dem 8tane wie dieses Wort in dem Huse des
Architekten -Vereins sn verstehen ist, hat die Ssene jedenfalls

nichts SU thun und es ist um so mehr su bedauern, dass sie

hier eine Stelle gefunden hat, als in Folge dessen fOr eine Dar-
stellung der byzantinischen Raukunat oder der Kunst des Islam,

die ohne Frage einen sehr dankbaren Vorwurf geliefert hatten,

kein Raum geblieben ist. l-'ür das Ägyptische Rila, das malerisch

wohl ohne Frage da» schwächste des gatucu Zyklus ist, kann
r,ir)rt einmal jene KnlactiuldigiiDg gelten; das Unverständliche

den V'organp iiat durch die Iuter)jrctalinc, das.H es sich hier Uta

ein „MArcben" hudle, nicht gerade an Klarheit gewonnen und
nur so viel dbanert dem Beschauer auf, dass diese im Morgen-

f|rau«!ii aicli abspiulende Szene wob! an den im ersten I)Ammcr
lebte der Geschichte sich verlierenden Ursprung der ägy ptischen

Kunst erinnern soll. So ist es alles in allon nicht nur eine

ziemiich seltsame Mischunr n-.iK ria Ii r Vorwurfe, die hier unter

dem anspruchsvollen Sammelaameu cmet „üeschichte der
Baukunst" sur Ausfahrung gelangt ist, sondern es fehlt in

mehren Bildern auch u jener unmittelbaren Verständlichkeit,

u jrawr die Theilnahme der Braduuier erswingenden ursprftng-

lielien Bfacht des Gedankwn», sermöge welcher ein Konstwedt
ailain wahre Befriedigaug n jMrtliren vermag. Sie tmgen sieht
daa Genrige flberaeqgender Snänrendigkeit, MMdttn aiacfaainan

ladigiidi ab VerlegeSaitaJtoivoailioaaa.
IVoti «nedem ist daa adiliwhtMn atapradMndn üiiMi, iaa

man so vielfach ober sie hören kann, entschieden ein omgencbt»
fertigtes. I>enn gegonOber jenem Mangel, der immerhin not Iwi

einem Tbeil der Buder hervor tritt, darf das rein malerische
Element derselben eine nicht gering kflnstlerische Bedeutung
beanspruchen. Dies gilt in erster Lmie fOr die Konxeption als

solche, sodun aber auch namentlich für die Meisterschaft, mit
weicher der KOnstler die schwierige Technik des Fresco gehud-
habt bat Er hat sich derselben nidit nur hudwerldich gewachsen
gezeigt, sondern ist auch den Fürderuagen gerecht geworders,

welche diese Technik an den Stil des Malers stellt. I'eberall ist

der erstrebt« Effekt mit den einfachsten Mitteln, iu breiter monu-
mentaJer Behudlung enüelt; die eigenartige Leuchtkraft der

Frescofarben erseheint fast durchweg trefflich verwerthet. L'ni

die Bilder uf diese ihre f.irliifje Wirkung völlig wilrdigen lu

können, muss mau !»ie (Ibngeus au einem bellen sonnigou läge
in Augenschein nehmen, da das von deu FeuKturn gespendet«

Licht leider Iteia allsu reichliches ist; auch die kUostUdie Be-
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feBoMgHi Bhmaiaee n anridanite Qawim fllH üa Owricht ; es

iM in dieter Beriplroi« mf den Sc« ItoaMi 0a Uinln^AegypteD)

m ^«srweiBCD , der b<>) einer Grörse von 2 COO ikn eine jährliche

Pacht TOD 2i'i)0(HKi Kraue» ergiebt.

£lMllkh aind noch als beuuiden Krofse Vortheile die vor-

•Vlriddicfa eiotreteoden Aenderangen der klimatiacben Verbält-

niiae an enrähueu. Das VerdanattiDgs-Maars toq 3,5 pro Tag
ergiebt fOr die auf 8200 «Ii"« berechoete Wasaerflärhe eine tSgUche
VerdoDStuugi-Menge von 28000 000 '>>^ Wasser, welche enorme
Menge WaaserdOnste die fast ausnahmsloa hemchenden SQdwindo
nach Norden iTfiben; hier werdpn sie dnrch die mit Schnee
bedeck((;u (iebirg&iimsHcn des Atlai und Auria abgekühlt, vur-

diebten sich 211 Wolken und fallen als KtRcn auf die weiten

wOsten L&Ciierstrec.ken zwischen den Srhott Mrl R'ir und den

Aurisgebirgeu lüeder, die nur dieses Woikeiiaeg^us bcdUrfcD, um
in Ipichtbare Aecker verwaDdilt m werden. Ebenso wird ilie

mit WaaserdQnsteü erfidlte Luft während des Tatres diu Darch-
gang der W&rmestrablpu der SoLne, sowie wahrend d^ Nacht
die WänneaasBtrahlirng den ii4Klt'n.s erschweren Dud so dacn bei-

tragen, die euottneu, die (rcsnndheit det Bewohner und die

KulturfUiifkeit deg Bodens so sehr schidiirendeD Kontraste

iwischeu Tagebhitze und Nachtkälte zu mildern. Im Monat
Deaeoib» Iö74 iät au deo Uicrxi des Mcl K'ir am Tage eine

nitxe von 20" and in der darauf folgenden Nacht «iao KUte
von 7^ also eine Differenx von 27 <> kuistatirt murdem.

W«a die Ansaichtea auf AuMnog des Projekta anbetrifft,

M ftt au bemerken, d«M von dar fcaüftriacbM Begierong eine

Bwwnluf'T" aw PiOtaf dar Bimiatwrtaban Tonddlfa oMcr

Mialitirard tmd diese die HOgGdttrftdarAMUami^ Hnriedla
Oenanil^it der Vemtenungea aaerkuuit bat Xar beafi^idi dar
Koalen gingen die Anstchian mit auseinander; annichst glaubte

die Kommission dieee atif 460000000 Franca gegenüber aar von
Roudaiie berechneten Summe von 160 orx)MO Francs veranachlagen
XU mQssen, sodann wurden aber auch die Ansfcbtea Rondain%
Unsichtlich der, unter Voraossetzung einer 10 jAhrigen FOllaogs-
periode erforderlichen Erdbewegung bestritten, Tielmchr behauptet,

daas ca 1245 (Hki imki ^i^ni Hoden an beseitigen wiren und aeoi-

entsprechend die Kosten auf 1 Uilliarde Free, su veranschlagen sein.

Damit war aber auch da» Projekt in der Koinmissfon gofalleu,

indem von der Auuahmo aiisgegunguu wurde, daas alsdann die

7.n erwartenden Vortheüe doch nicht genQgen künnten, um die

Aufwe-ndung ao erhehlicher Geldmittel r.u rechtfertigeD.

Iq neuerer Zeit habcü eich die Auasichtou jedoch fi<>heesert,

indem da« Projekt in dem in solchen AnIngen kompetentesten
Ingauieur der GuKuuwart, Ilrn. v. Lesaegta nämlich, eixusa Befiir-

worter gefunden nat. Derselbe hat vor Jahresfrist die ganse
Strecke unter ims maQuichfaltigSten Strujiazen und Entbehniogen
bereist. Das Hejullat dieser BereiBung ist in einem rrutokoU
nieder gelegt, worin das Projekt wann empfohlen and die Ueber-
aeogung ausgesprochen wird, dm lieb dawalbe Dir IGOQOOOOO
Francs verwirklichen liefiw.

'

Vorschläge zur ErbaHimg, VergrOfserung und Verstärkung der deutschen Nordsee •Inseln «nd zur Verbindung

dersell>en mit dem Festlande.

Die Sicherheit der deutschen Nordseekttste and der dahinter

Hegenden Marschen, die ganze (Ixistena derselben ist — wie all-

gemein bekannt — in erster LMe abhftngig von dem Schutze,

welches die in gewisser Entfernung davor liegenden ni>d dem
direkten Angriff der See auagesetzten Inseln jetzt und fOr die

Zukunft gewähren. Die dentsdien Nordsee-Inseln mit ihren weit

in diu See hinein reichenden lUffen und mit den rtlckwSrts liegen-

den grolgen Watten bilden die natürlichen und kräftigen Boll-

werke für den ganzen Kflstenstrich, weicher sich von der
boU&ndischen Grenze bis nir Weser- resp. ElbatfladoBf hl •einer

Ltofenausdehnnii)? von «a. 45 erstreckt.

Wenn man die auf den B^taud dieser Kilste einwirkenden

HuheKii VerhaltniBse tmtl den jetzigen Zustand der Inseln in

Detracbt nieht, so ergiebt äich die Thatsache, dasa die Set' ätets

naher uuü uahet an die Kätie heran tritt, »ähreud die ver-

heerenden Vr'irkungen der Sturmflutben zunehme» und die See-

deicbe ebenfalls mehr und mehr in Mitleidenschaft geitogen werden.
Daas die lusulu atoUunweise nicht mehr auf alle Kiillo den

uötkigeu bchulx gewahren uad daüs in Uexug auf deren ErbaJ-

tiiag aekon Mslwr grobe BefOrchtungen aufgetreten sind, wird

durch die Thatsache belegt, dasa die vormalige hannoversche

Regierung und ipitcr dl« pmikiscfaa auf den aa aeiiten dem
AngrüT ausjtaaaWaa tfiwilaiie limibi Barikn and KMaiiiejr um-AngrüT

. ia FotB rat
I der SeaariM aum Säbuta foa

i bat andRlhren lassen, welche das Zarflcfctnttn

Dttnenreihen und den weiteren Abbruch des Strande« TarUn-
dem aailaB. Dam sieh die Frage mAmka. laaaaa, ab

dieser Saawehrea anf dJaDauar bbi*

reichend sind und ob ea fttr die ganae, gnstae KOstenstrecke
Oberhaupt möglich aein wird, in ähnlicher Weise die Befestigung
zukflnftignr achmdisr Slailan zu erzielen, oder wie sich etwa n,td

einem andeHO Wafa daon Verfalle der Inseln wirksam vorbeugen
liksst, bevor es zu miX geworden ist? Den gewaltigen KriUten

gegenober, die hier tnfttig sind, kann ea sich nicht nur um die

BefQrwortuDg von Palliativattttetn handelt), als welche die ange-
fiihrteu Sclmtzbauten, wie spilter gezeigt werden soll, zu betrachten

sind, sondern e» kommt mehr auf eine Unterstirhnng der Frage
an, von welcher Seite und auf welche Weise der gewaltigen Macht
der .See am sweckm.^lsigbten und wirksamsten entgegen getreten

werden kann.

Zufolge der im .Jahre l^'.'j*; in der Ztscir. d. ArchiL- u. Ing.-

Vereins zu Hannover veroiroutlicheu Abhandlung des verstorbenen

Ober-Brths. Plener Über «die ostfrieaLschen Inseln in ^ogi^osti-

Bcher und hydrotechnischer Hinsicht'^ erfolgen die direkten An-
griffe von der 8«e8*ite ans am' iweifache Weise. Entweder
rückt die Strömung immer nüJier an den Strand, bricht solchen

ab und uatervuhlt die Uüneu, so daas ielxtt:re in Folge des&cn
umstarzen und den Wellen stim OpCtr fallen, oder aber bobe
Starmflnthen schlagen dia Dflnea in der ganzen Hohe weg umd
bewirken auf salebe Weiaa «So Zurackdrinrnn derselben auf der
gaiuMBLUb Als iadtrakta Angriffe nnd teaar die grolW
SandwaBdsMUigitt an bwiainbnmii «aUhe dwcib dia «erherrschen-

An6ae«biie gwahHatiawia^^ der

Ea banddt sieb daraadi ilcbt allein aai den Sehata
•iaaalaar, baaaiidua aiifaniffener Stallen, eendarn
«m den Sebuta der ganaeu langen DAneakettan. Vbuät

landitang aa Abend lAsst sie nicht ganz voll sor Geltung kommen.
Am geiangensten dtlnkt uns in jener Beziehung das schon oben

hervor gehobene, auf einen nordisch -kohlen Ton abgestimmte
Bild aus der Pfahlb«a-Z«il, wfthrend sein ägyptischem Pendant,

das freilich auch in der ganzen Anlage verfehlt ist und den aber-

srcngendcn Eindnick des Kotossslen durchaus vermissen l4«Bt,

andererseits auch d'inim so unbefriedigend wirkt, weil die l>eali-

sichtigt« Slimm'.nig itn Kresco sich anscheinend nicht hervor

bringen liefs. — In der Konzeption — namentlich iß derjetügen

der allegorisclieu ThOrbilder — Oberrascht nsd erfreut vor alieu>

diu Selbstständigkeit des Kilnstlers, der lUlerding^ mannich-

faltige Anregangen, unverkennbar aticli solche dut j^pmiachcu

Kunst, in sich aufgeuomnien, aber diese in einer Weise bevrftltigt

bat, auB aus seinen Werkeu der Heiz eines durchaus eigenartigen

Im besten Sinne des Wortes modernen Empliudens spricht.

Wägt man jene früher betonten Schwiichen der I'rell'schen

liilder /nsammen mit diesen malerischen Von-ügeu, so wird das

KrgcbuisB we^-utlich aadera sich heraus stellen U£d man wird

C-n geneigt »ein, sie im ganzen als eine wackere konatlerische

istung anzuerkennen. Hat diese das höchste Ziel auch noch
niditerreiGfat nnd iat aia aadl iHMa dasa««isyiMiii dasAnUieblsa-
baai stt «iaani WalUblBMit Ar daa MnmAa tBaafliabaBda

sich zu freuen aUe ürsaehe bat
Bis jetit ist dar GaaaanBt-Eindmck de« alt Janen FVeikea

geachmOckten Saals freilicb noch ein iolchar, daaa eine Freude
oarobor nnr schwer anfkoonnea kaan. Der aeehsjShrige Betrieb

dar alten Oaabelettchiang hatte aaagsnichL an die Decke aad
den ebsna Tb«U der Wtade mit ebne Bu»SeUelil an Iber-

stehen, unter der von der frOheien feinen Farbenstiminaag wonig
mehr zu sehen war. Als nun im Oktober 1862 die Prdl'scben
WandgeraJlIde aar Entbollong gelangten, glaabte man mit ßedit,

es nicht verantworten zu können, auch diese einem ähnlichen

Schicksal preiuzngeben. Die 4 ^fsen Kronleuchter, die über-
dies eine für die abendliche Beleuchtung jener Bilder sehr un-
giiustige, weil zu tiefe Lichtquelle abgaben, worden demzufolge
beseitigt imd durch 4 Sonnenbrenner ersetzt; leider jedoch war
das ästhetische Ergebnis» dieser Veränderung zunächst ein so un-

befriedigendes, da&B im Scbciosse des Vereins sogar ein ernstlich

gemeinter Antrag vorbereitet wnrde, den alten Zustand wieder

hcrzusielleu und die Wftndgemftlde am Abend evcnt an lerhiUigeu.

Kinerseits war durch die Beseitigung der 4 Kronleu^ter, der
räumliche Kindnjck des Sa&ls, dem jene den Maaftstab gaben,
wesentlich ungOnstiger geworden und die Komposition der I>ecke,

welche der Architekt ffir eine lieleuchluag durch ijomienbrenner

uAtUrlich ganic anders gestaltet haben würde, hatte an Werth
verloren, andererseits aber machte sich nunmehr der EiulUiüs

jener Verrftncberung um so mehr geltend und die farbigen Bild-

winde traten su den Ie«ea Fläcnea der Fries* oad Deckeo-

Mdsr to einen unieidU^ QmnMn OnKglUb aar e% aidi

dar DSbeneuguiig sn TatscfaMBsa, dam laan es bei dem eb»
fslNMasn 2ütand nicht bewenden lassen kflone tmd dass es
dseNodnendigkeit geworden sei, aalMtt einer WiederfaenteDni%
der Saal-Dekoration den maleriscben Schmuck desselben nOg^
lidut bald zur Tollendung zu bringen.

An die Verwirklichang dieses Ziels nunmehr emstlich heran

an tretsn, bat dem Verein erst die Hnld des Hm. Kultosministen

fsstatts^ der aar Ansfl^nag dar auk ftblaadsa Südsr einen

ekmmaligwa Bsiteag aas den XnasilaBds hewfliügte. Oase disssr
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yiiviTl.i>>>,igt'u Diten, wie solche fdr den Zeitraum von Jalurlinil.

duriou soigfiütig xusuuneu gestellt aiud, beirAj^ der Abbrach
der Düaea an der Se«Mite, «lao du Zurttckweidien derwlbeo
im Mittel j&hrlicb wnipln« 8,6 Aogeaichla der tbeilweise

nur noch neriuM
sucb sdt simliaHi
Um fiodkii «anAntadn mtkm oi'tar AatßOUA <h Im,

Toa dm ib db famn Bditani «krliiMb inFkigB geMaOt kt
Die Sdnrieriglceit liegt denmacb in dem ümttaode, da» es

an die Defooaiou eioer bedeutenden Strecke bandelt,

«ihrcod die Befcsügung einzelner scbwacher Pankte MkUeh
inr Verbtttung von einzi'luuu DurcbbrOcben dienaa Inmi. Nicht

allfin iu llollaad, wie t. B. zu PettM^ XiMwediep etc., «oodeni

auch — wie Iwreiu erwähnt — in ONttcUand auf Borkum und
NorderDC}' siud durch ätraodbufanen inr Abhaltung der Strämuü-

nva und durch anderweitige Schutzvorrichtungen zur Sicherung

de« Vuhv» der IMaan kosttpieliga Kuoatbauteu aa(ge(abri.

Wcuu nun sol^ Mdl
Resultate ge-

liefert haben
und der damit
verbundene

Zweikerreirht
worden Ut, 8(<

üiuM wegen
der g«rudezi;

uuiTächwing-

licbeu (ield

mittel, welchv

IdmIb nnd an der dem Festlande cugckehrteo Seite von Ober
FtnibhOhe liegenden und daher besrttnten Anwichaea begreost

and entwianni bei der Ebbe daiw die anriUnIa

der durch die Bioanaaar daa Faaliaiii

tdMit, dto «Mb Balfea and die de
Billn and Priele. Wem daa

daa ÜB loeah dao Watten gewihren «ad nraer wegaa dar
aringerao StrOatonf Mlabut du Waaaer anf demselben bald aar
Ruhe, so dus die Sinutoffe Zeit tur Ablagerung habes.

Uelingt es nun durch anderweitige künstliche Mittel,
die Watten derart aufsuhöben, dass dadurch eine nnonter-
broohene Vereinigung der Inseln mit dem Festlaode her-

gestellt wird, so ist damit gleichseitig eine kriftige Gegenwehr
für die Inseln selbst geschaffen; denn je weiter die See von der

Küste surflck gedriloKt wird, desto gelinder werden auch die

Strömungen iu der Nahe der Iu»eln auftreten.

Die darcli die KlussutOndungen und die Seegatten eiu-

nd ahanliilla ämA dieaelben wieder au^-

treteudeu Kti-

l«;-.Str<iiiiuii-

i^n sind bei

dem augeu-
blick licheuZu-

siande der
Wullen und
der Kiffe rtm
erbeblichsteai

Nechtheil flir

FJutb-

hnc aad die

«erba^aofdar
Moaeo Laa
du atnm-

die
gaa ia

Richlungeo
aufhalten und

V,.,

fuhrt, vor-

ursw^hcn
wurde, ein

weiteres

Vorgeben
in dieaer

Art TOS
«am lieroiu iu das Reich frommer WHusche verwiesen werden.

Ist demnach von einer durchgreifenden direkten liefeati-

gung uu der Seeseile uubediuKt abiU&eliuu, bleibt nur übric,

die VerhaltniFBi' dahin zu iiruten, ol> diesilbrn iv.i iler Land-
seite der luai lu, alsu Kwischeu Ictxteren uuil di m l'i stlaude

eine indirekte Hrtestißntie zulassen. Hfi iler enilü-ii .Aus-

dehnung des I )|K'rLi[iii[jiii lJi's ;:iul drr /.u !;lirrwiijili'ij\i('ii Si bwit'rig-

keiieu iniläsen aber solche Mittel sich am gceijjuotsteu crwels<'D,

welche die in den Strömungen etc. etc. enthaltenen IliiU'skräft«

«mg

dia Stt«-

und durch chickle

der
zur Uildung des neuen Schulau
.Anwendung auch die grfll^laa

Operatiuuuu gewahreu.

Zwischen den Inseln und dem Festlande liegen die Watten,
Solse, durch abgelagert« Sinkitoffe gebildete Schlick- und Sand-

laka, welche bei niadrinn EbfaaaMadao bat gftulich trocken

lauten und zu denen du nathwaaaar durch die FhissmOndungen
md doreh die awiacheo daa aiaaaiaea I
die lag. Seegatten, Zotiltt etlaaigt. Die Wattaa aiad es

mitgralMr
lUchtig-
keii hid)

einen Ausweg um die luselu herum suchen, in Folge desiseu deo See-

Strand angreifen und wegreifseu, so dass jede gewöhnliche ^'lutb uu
den Fufs der Dünen heran tritt Hieraus ergiebt sich der ia>clie

hnicb der In&elu au der Senseite. wahrend .iiiilnrerseit» die Verbiu-

duug mit dem Fesilaode i itn' 1 !nsl:;i;iiiiiii; ioi luaclu verhindern und
damit zugleich eine AblenkniiK der .Mromiiiiijt'ii vom Seeslrande uud
die Itilduug vuu hoheu lülliu uder Aul seuKrunden slaltriiuku

wird. Die Ilauptursache des .\hbrucheg der luselu ist

dann gehoben, da vermöge der vor sich gehenden Ver-

breiterung des Secstrandes der Fnfs der hilueu uichl mehr
direkt angegritTen winl ur.d Hotiiiih für den Schutt einzelner

bedrohter Stelleu iu der Düneureihe hei biluruillutheu die Schutz-

bauten aasreichen werden. Zugleich wird auch von dem breiter

werdenden Strande den Dünen der Sand durch den Seewind
in vermehrtem Maalbe lugetriebea and dadarch — bei aat-

Sprecheoden Anpdaasungeu — Enate tta die Verloata bei Sand-
laaebelha, die dareb Wabaa tob Leodaiata äeb er-

El bffaBWB tU fimer anf daa

Aafkrag dem Schöpfer der achen vochandenen Gcaidde oa Tbafl
werden muaate, konnte kaum einem Zweifel unteriletan imd lo
wurden denn mit Ilm. Prell entaprecliende Uuterhanalungen ein-

geleitet, die, wie schon eingangs erwAhnt, vor kurzem zum Ab-
scbluss eines neuen Vertrages mit ibm gefobrt haben. Das
Dedrengemsüde sowohl wie die Friea- Füllungen sollen nicht auf
die Ptttaflilcbe, sonderu auf Leinwand gemalt und an dm betr.

Stellen befestigt werden. I>er Kntwurf zu dem Deckengenüüde
zeigt eine allegorische Kompositioa, wie sie durt auch wohl allein

am Platze ist. K» ist ein« der üblichen, ins Aelher-üewölk ver-

U'ßieu .^;6euen, jedixli wiederum vou ganz eigcuaitiger AiitTassung:

wahrend im unteren 1 heil des Hilde« (leiiieu zu Wetlkiünpfen
aufrufeu, thront im ol>ercü TIilII ilii- .^i' '^K'i'tlin selliät, die ihrem
.Vdlei einen goldenen I/urbi-erkrao^ ubergiebt, uui ihn einem neuen
Sil r £11 brinL't u. Der Fries, au de!iS4>n noch nicht ganz fest

btebeuiier Ktiiiiiiiigition imd Ausführung Hr. Maler Ma.\ Koch. Lehrer
am KuustgeweilM--Mu&eum sich betheiligen winl, soll Liu wiaeut-

Ucheu omanieiital behandelt werdcu. Das (iebalk iind die I'ilai>ter

sollen in cinriu liellen Steinion neu gestrichen, lelz(4 re «b ii htalls

mit UrnameDUullungeu versehen werden; die Decke hulTi man
durch eine grflndlläie SAubening in alter Fri^i !;>' ln rv.rneu zu

können, ohne dau wesentliche Kmeuerungeu uud ErKau/.uugeu
arfordarüch verdau. Die Gasflammen der Soonenbreniier, an
derea Stalle Aber kam oder lang doch wohl efaunal elektrisches

LMbtlnliadOBi^ aoUan arit CHaabOrbaa omgeben wurdoo. Als
afWaüar lÜMidB nr die TeBaadaag diaaar maammtBu Arbeilen
irt der 1. OUobar l«W lonaaebaa.

Wu dia KealaB du üalarubaNBa baMfll, lo bat die Ana*
Mbnuvi« bb Jelat ArtiiaaGeBlIde eine Hemme «aa 10000*dC
ariMM, m «dte darkaoaltadi dOOO Ui; dto t. BlatKbibh

hwiftäba SdBaw oad dar AreUtdMB-Yania Jü 8000 beiae-

ateoait brinn. Die Koeten der noch henoatellenden OeoiUde
aiadaafTOOOUK vereinbart; (iUOOUK davon trflgt dar Kunatfoodi,

lOOOUK der Verein. Der leUtere bat anch, wie frtlher, fllr aUa
Nebenkosten, für Rüstungen etc, sowie fdr die Kosten der
dekorativen Herstellungs-Arbeilen aufsukommen. Allee iu allem

dürfte die Ausschmückung dee Saals, soweit sie nachtriglicb

ausgeführt worden ist, benr. noch ausgcfohrt werden soll, eiu
Summe von 20 000 UK beenspnicben.

Iloflentlich wird dieselbe in ihrer Vollendung allgemein die

Anerkennung tiudcn, die ihr in dem der/eiii^^eu uulertigen Zu-
stande noch so vielfach versagt wird. Ilotfen wir aber auch, dass

dieses erst« rnler:;i bmi u nur der Anfang eiuer K<'ihe anderer übn-
licher, im Mause ilcs .\rchitekten-Vereius »nsztifuhreuder ArlKÜtcu
bilib't. lii'nii n-i h int hier Inr eine Ranze Reibe bedrutsÄraiT de-

kuralit< r .\utL%iiH'u iiaum. Kisher ist aul'ser jenen .Malureieu im
l't'bisaale nur iui Kestaurant des I'ntergeechosses einiges geschehen:
auf K'osU'ii dl ., l'ilchters sind hier die Fenster der Slralsenfront

mit buuira:bii;''u ' w;i.-i;.'i'iii;»,lili ii iwh vou Ib.Tiu Architekt

.Stöckhardt unter Mitwirkung des Malers Herrn Klette eiitwnrfeuen

Kartons ' \u.-=,i bcii worden, wahrend der hintere Tbeil einen etwas

j behaglicheren, die Ahlheiluug kleinerer ILimmc ermöglichenden
Ausbau erholteu hat. Das Treppeuhaiis und die drei vorderen Säle

des Uauptgeschossee sind noch jedes künstlerischen Schmuckes haar.

Ob wir seihetu eriabea «enleai. den auch ihnen ein aolehar

lu Tbeil wird, eb —

—

Oeeablechter erst ihr Kuaa^
vennOgea aad An Opduft«idi|bait dann batbUfn «oidaa ~
«rar «äila «? — — F. —
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DäoeD flsoher ab und leisteo in ilifscr gfmstigcnii Form dem
AodrADK der Wellen besseren WidersUuiJ.

laüRjilhrigPil Renhachtno^il, narh urplchcii ihn DftneD-

kelte jiiLrlith um 3|& zurückweicht, liclerü f,'leicbzciü(? Jca
Beweit, dns.s vom StriUide aus den DOneo weuisfr Sand ^gt-führt
wird, als dii- Laadtriude von den Dänen forttit hmi n. Die höhere
AutlanduD;; dt-r Watten hinter den losein muas aber iudirekt auf
die Krhaliunif (kr Dunen tiriwirkcn- Indi'm nämlich bd den
ji>uij;eu Verhatuiig&tiu dtr türlgüMi'litu Siutd iu dxß tieferen

Fahrwaiser-Rilien geführt und von dort wieder weggeschwemmt
wird, Mjmit für die Bildung neuer D(lnenrt>iben ala Terloren au
betrai-hlen ist, so wird im anderen Falle, wenn dw BÜlao «tc
aufcühöht »ind uad an esiatirea aufgehört babeo, didonb dtr
BüduDg TOB oeoen OOnenneih« ««fgMwMM. wtSk aho die

- - och nr k» andna Tarth^ iNiIwi

dv DöiuB fttr dm Sdnitt dM F«Mindat. mwmaiwi «
ffcwoonen. Bd anem «ntiprediaad gefliidertea Anflandm der
Watten darf ata «ooehmea, im dlaae die HAIm der otdinairen

FliiUi ichon SU einem früheren Zeitpunkt« «midiflB «Kden, als

Ue die Donenmbe bis mm Rande des FetdaadM nrOek gedringt
worden ist and daas ferner in eben demaetben Maai^, wie (Ue

nonen abnehmen, auch die davor liegenden Sandblnlie sich er-

höht und verstärkt haben. Ans dem Verschwinden der Danen
können aber dann ernallicbo Besorgnisse für dia Exiattuu des
Festlandes nicht erwachsen, weil mit der Bildung der davor
liegenden Sandriffe nnd der neuen Marschen das Land nur noch
gegpn die BurscrKewatmHctian Stonnflirthen in icliAtaeB a«io «ird,
ein Zweck, für dcu die Secdeicka^ mit «taat nodmaadiiai
st^rkitDf^eu, auareicbeod ciod.

Aulüer dem Schutse des Festlandes sind von demAnachluas
der lusulu au (laüsell» noch aaderwwtige Vortbeün zti Ter^eicboen.
.Mit züQclujK-tiJur VurliluduuR liimrnt auch die Hübu dur Fluth
vor diu jnüugeai Deichen ab, weil die Mentr»' des auä der See
nustiuijicndeu Fluthwaasfr» in Folge Verkliinpruu« der Fluas-
uiiiu(ii;iip>:>n gavobl wie auch der zwiacbeu dt^u cijui«lnen loselo

lifli f^iiii'u Sil gatieu abnimmt. Damit wird auch der Stand der
j

K< wiiliiilit lH II Fluth vor dvn RntwiitstfniuRs - Schleusen dai
|

Marhchi'ii ri'du/irt und wordeu die Sclilcubeu bei jeder Tide 1

walireuU ciu' m lnugeren Zeitrauiues wirken kiinnen, Hand in I

Uand damit wird das Ahehljeu der See sich verlaußeru, Vieil die
,

SttAmung auf die vorbmidejiuu lieicren WttSäeriuut'e sich koü-

aeatrict und von den Watten aus der Zofluss aufhört Auch dies

itt tut die EntwtUterung der Märkten von grober Wichtigkeit.

SdüiatUdi kl aaidi die Ctariaaua« aNfter frocblbanr Mtnch-

I VorMUaji gebcadita
TcrCyirai

Diu SchUckhünde a « (s. beigefftgte Skiue) liod nidits
anderes, all Rniwllle, weldte einen halbrunden QuersduiiU aaf
einer Ra&i» von circa h "> aofweiaen. Damit der Wellenschlag
nicht XU &ebr umtoreud auf dieselben wirken kann, erhalten sie

auf der nicht mehr als circa 0,5 ^ Ober ordiuairer I<luthhöho

liegenden Krone eine Bestickuug. Sofern man da»i das anf

des tetea AswOcbMa aieh Uldcade Clzai^ dea aog, Qaeller,

Ana deai VodMtnmMaea iitn fslgeii^ daMfatk gawalt-
»alDe Terlnadmif dar Ifeidu fawla alt dni FMiada iteh
Micbts erreichen lüsst, daasbeitindsireite dieAniflUmaw«twa^
Knpirung«in mittels bober Dateba — wie solebea fiAeia tum
AuschluM der hoUllndiichen Inseln und znletzt in Rexiig auf die

Insel Ameland vorgeachlagen worden — niclit wurde em-
pfohlen werden können. Einzig die Aufhöhuug der Watten
IM eil die fQr den vorliegenden Zweck in Betracht kommen kann
und es erübrigt daher eine näher« neupreefauug dar Mittel» dofch

|

welche man diese Aufhöhong mit den i;i'riugitan Xoalaa aad den
|

f^rofjten Aussichten auf Erfolg fördern kann.

/lim Zweck einer Beschleunigung der Anfhöbung sind solche

Eiunchtoogen tu treffen, dass die mit der Fluth tugefOhrten :

iiinkstoffo nach Eintritt der Ebbe möglichst zurück gehalten
lind riir .^blagcroBf? gczwtio^D werden; soiches ist aber nur au
erieiihin, wenn der .Mi laut' det Flttthwatlftri ent-
sprechend verlaugsaiat wird.

In den Buchten der Nordseekttste gclaui,n zur Fr/ieluci;: vou

festi'U AnwUchiu>n allgemein das sog. Begriiiiii-iiipa-W'rlahreii zur

Anwendung; lUr deu ««rliegcnden Zweck kuun dii^Keltie uicht

geniigpn, weil es zu laucfsam <md nur imvull&uudtg wirkt, aueb
zu »iniK bYHiematiscli ist iiiid mehr auf die Erhaltung heateheu-

der WaUÜAebeu al& mit eiuo Erhftbunf; dfrselb«*» btjauü ^'ebt.

Das nachfolgend angegebene X erlaKien niochto sich dai^egcu em-
pfehlen nod ziemlich rtueb, zum /.iüc fuhreu, wuuu uiau btii

seiner Ausführung von den bestehenden fest gewordenen An-
wflclisen ausgeht und allmAbUch immer weiter auf der ganzen
Uaie vordringt.

Hloiig werden vor den Scedeicben sog. Schückhunde
aafg^UBL derea AolMa ImyiaacUkh daraui bcrechaM ItLdaie
tnm der wattkAa ricKn «iedtr Tarieren gehe; üma SoUidi-
bände ktaasn, wo vorlaadeiL «n^ in das iu Voraddag gebcadita

venrendet, wHrd diebes bakl Wurael scblafrcii und werdeu die

Untcrhaltuneckuiteu aich ^e^iugem. Um die Schlickhuude auch
als eigentliche .Schlick fani^er za verwertheu, ist es nothweudijr,

iwischeu lienseilien eine Verl'iadung horzustelleii, »eiche dazu

dienen soll, das etugedi iii:;;eue Fluthwatscr surück su halttm uud
Cleicbm&fsigkeit in der Sciilick-.Ahhigerang su erzielen. Dteblut-

fernung der SchUckhünde a u voti einander, sowie ihre I^ftng«»,

ist an gewisse Grenze u gebunden, deshalb, weil 'i^ n:; ,i bluiweije

Fl&cbe nicht i^rolser wKrden darf, aU dasj d^j eiugc-irctcue

Flolhwaäscr während der Ebbe auch vollsti'tüdig wieder zum
Ablauf kommt, um so bei jeder Tide eine Füllung mit frischem

Fluthwaaser zu erhalten.

Eine Länge der Schliekbnnde von I20<"—190« bei

Eotfemiug dmelb«! von ca. 150 <' dürfte f

die praktiieh ricbtige Gtenae angeben : lokale YurfclltniiBi, iat-

besondere die HfllMnlsie dea Wattee, 3diUdtgehalt dea Waatata
köooea IttdeN an Abweidraogea von diesen BCaaCiaa Teranlassnnglamn
geben. Damit mm sowohl aei d^ Fiuih ab aaeh bei der Ebba
in den umschlossenen Rinnen das Waiaer stets dieselban

Wege nehme, sollen wr itea Bcblldthnnden 20-25 <> lang«

Flügel a' a' a' and ferner am dB» Braile des ca. S,5 °> breiten

IIaupt-Zufahruogsgral>ens c c c c zurück stehende Qnerdinune /' b

aufgeführt werdtm, welche ebenfalls um ein Geringes über ordinAre

Fluthhöhe reichen und besticlct sind, auch ein halbrundes Profil

und dieselben Dimensionen wie die Schlickiiuode erhalten. In

Folge des3eti wird das Fluthwasser auch an bestimmten Stetleu

eindringen und in dem längs der Schlickbunde and lan^s

des festen Anwuchses hinlaafenden Ilauptgral>en nach dem
hii;tereü Theil des Itaunis iicd nach diesem selbal Üielaeu. Wenc
nun ferner durch l,äng«- und (^jerKnippeu il 'I il von 1—
Breite wiederum kleinere, etwa 2,'»'^ im (^luaJrat halteudc Felder

angeordnet werden nnd die .ins denwlben Kcwouuene Krde zur

Bildung von F.rdwiileu c e e i benutzt wird, deren Lage nach

Maafsgabe der Kichtuue, von welcher (hu Fluthwasser einfliefst,

eine verschiedene i>ein miiK.s, i>o i^t damit Alles gaatheliai^ WSS
zur Fördenmn der Ablaf;eruuj? dieneu kann.

.Selb5t:cdeod ist, das.» es mit dieser einmaÜKi-'" Ahlaj^e uicht

genuK ist, sniideni dass wählend des Aufhöh!Uifrs-I*rozes-se4 eiüt

umfassende lluterhaltuij); siatHicideu iniiäsi, welche danu besteht,

son'ohl die D-irame aiisziihesiieru, uJsi iucb uameiilücll dieGhlp|NMl

vuu Zeit zu Zeit wieder michzuhebeu und die anstofsendeo läd-

walle cuttprecbeuJ dem Fortschreileu der Aufhöhung zu eiMben.
Man muss rechnen, dass bis zurErzielung eines festen Aair'

~*~~~

die Anlagekosten durch die Unterhaltungskosten verdujj;>eli
~ ' * TarMma kaaa anf dia iLrhaltnng derBeidem

haimbtadaa nafuf dia Bi*«»™ir neaer 8diifflahrtswege volle

BMiM» fleaMUDMi «Cfdaa. Dia Jabtt a*rf den Watiaa btflad-

llctmi iMrälUljbB amd voiant darehBt * *- *-

'

und alsdann dem allgemebeQ Verfahren
Ersatz der dadurch tbeilweiso versperrten KüstcnsBbilibbrt 1

gleichzeitig andere Wege wieder eröffnet werden.

Es ist zur Erlangung eines vollen Erfolges aber unbe-

dingt eiftcderlieh, dass zugleich mit den Aufhöhungsarbeiten auch

die wdieningsarbeitoo an den Inseln selbst Hand in Hand geben.

Letzter« wenien sowohl durch eine Befestigung einzelner Tbeile

und durch eine genügende Beptiftazuag der Dünen, als auch

durch die Kupiiung der auf den meisteu lueclu bestebendeci

offenen Binnen su erreichen scId, Weuu die Inseln, wie meist

der Fall, in mehre Tbeile «errissen sind, ist es zwwkmaüig, zur

Schliefsung der Kinneu ein iihiiliches Verfahreu, wie bei den

Watten einzttschla^,Tn. Weau man deu Lanientlii h in der trockenen

Jahreszeit anhalteuden und bi'hr starken Siudwanderuufjeu durch

systematin*h eingesteckte Strubbondel oder äOD6tii;e deu gleicbea

Zweck erfidlende Vorrichtungcii eine Grenze setzt, so kann damit

schon, tijlls keine sehr hohen SturmHiilhen iu diesem Zeit eintreten,

der lieKiUU zur KujjiruUf; Reiii.icht sein, Wenu iu Folge Ein-

txtlleas hoher Stiu-niriulheu die gajuu .Vrbe.it ak verloren zu be-

trachten i.it, so wird man - a^j^esehen von den lubedeu i n i n

Kosten von einer Wiederholung um so weniger Abstand ueiuueu

durfeit, als eine Durchdriuinuiiig, in ^^-wohuhcher Weise anlfattblti

deuselU'u Zerätiiruugii-ücfalireu uiilerworltju ist

Was die Kirsten des vorgeschlagenen Verftbrens anbeträft,

so ist, um eiuoa Anhalt zu haben, zimächst erfoideilicb su wissen,

wie hoch sich eine Strecke vou ca. aiK) <» steilen wird- Ebuchliefi-

lich der die Anlagekosten ungefähr verdopiielodaB Ibtariultungs-

arbeiten ist dafür «ioa Sawu faa oa. flOw UK ia BaABnag sa
setseo, so dass pM 1 Ina ata ca. UK>—180 brttar Stiaitai faatar

Aawndis aagefimr 6000-7000 knataa «flrde^

Raebaat aan ana die ganae Ausdebanag dar Küste von der

holIänditdMa Gnaaa bia mot WesermOnduug zu 45 ^°>, so tiad

dafür rd, WOQOOUK arfbrderlich. Nach dieser Berechnungswrisa

wOrde sicb tät die ganae Breite zwischen den Insebi und dem
Festlaada allardings eine gröfsero Anzahl von Millionen ergt>b«iu

;

doch ist zu beachten, dass mit dem «eilaien Fortschreiten der

Anlandung die Kosten sich weeeatUcb vanilodern.

Hambarg, AprO 1884. A. t. Hora.

TermiRehtes.

Neuenmgon In dor Vci^^'nltnng der Oberbaumutciia-
Uen bat dan pnoiMaabeB Staatabtthnen. In neuerer Zeit

ibil bat dao ftaafsbabnwi fax dar Vatvaltnag der ObactNnnate'

I

rialien selir swcckmAfsigo Vereinfachimgen, betreffend die

I
rantie-Verbiudlichkeit der I. iefsranten und die Fest-

BtelUing des Abnahmo-Oewicbtes etc. eingetreten.

1 Die GaiaBtie-Vecbindiichknit der Lieferanten aus Vertrügen

I Ober UalanugcB saa ScUeoco und aadano ObacbaBaaMfialM
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j in Br B a t ie 1 i c- f i; r u u der «ttctod der ChtfUtti«-

diner »duidhaft gewordenen Mauiioluii in natura.
Nunmehr hat der Minister der öffentlichen Arbeiten

durch Rrlam vom 29. Februar er. angeordnet, dass in Zu-
kunft die Eraatxleittiing durch Geldabfindung geregelt

wprdm Sf)!> und zwar in d«'r Weise, dass der Tinferant fflr die

»Uhrend der Garartie/.rit di'l'ekt gewordenen Obi rhaumaterialien

den **rlragä[ü;ii'3igcn Lieferprem und aufserdem dif? pntstphr'n-

den ADswei^hseliiugskoeten (tür HeraiijuehmcQ der schadbaü i;e-

«ordencu tiud Kinlegen der rwwn res]), hrauchbaren .Matenalieu)

lu tragvii hat. Aach hat der Licferaut uvent. noch die Kracbt-
koaten von der Lieferungsstelle bis um Lagerort der zur Dis-

position gestellten MaterialiM III lahko, ftlü dar TarM« nicht

aaderä hieHlber bestimmt
Mit der Ahtrickelung dieser Vertrüsc siud, so weit Ersatz-

leistungen in l' rage kommen, die Retritbä-Aemter betrauL Diese
fahren ein Kontrol-Register und ein l»esonderes Garaotie-Mate-
rialien-Vorsehutskonto, in welchem die von den Lieferanten su
erstattenden lietrii^e in lifrhintng gestellt werden. Die Auf-
forderung an die Wcrkü zur EraatsleiBtimg far diu schadhaft

gMwmdauB Materialien durch Zahlung de« Lieferungswerthes

«od der ¥xu^ und Nebenkosten erfolgt bei Materialien mit

•iajfthrlter Garutie ü Tage vor Ablauf der Garantiesmt, bei

aft jMhii&hriger Garantie al^&hrlich ia Mooat
8 TaKc vor Ablauf der

gcUogeudea V«inr»ge Qbor

«• Owutia-Tflclil
enthalten.

Eine andere, von den Lieferanten Ungst angestrebte Ver-
einfachung der G«Mklfta bei der Liefonmg und Abnahme von
UberbaumaterialieB tat jftogst bei der Königl. Eisenb.-Direktion

Berlin ins Leben getreten. Dieselbe betrifft die Gewichta-Fest-

Stellung der von den Werfceo so liefernden Materialien. Bisher

fand diese Gewirbts-Feststellung auf den einselnen Anlieferungs-

Stationen des betr. Direktions-Bezirks durch die Depot-Verwaltnng
(Rabnmeioter) statt Das Verfahren bei der Abrechnung mit den
Werken führte oftmals sii Weitläufigkeiten und Differenzen und
insliesondcrc zeigten sich DilTerticzeu z^vischeo den Normalge-
wichtpn, welche auf dein Werke iü Gegenwart des Kommissars
feet KeslelU wurden und den s)i.äteren von deu Bahamcistera atif

der Streeke ermittelten Gcwicbteo.

Kü ist nun Bcstironinni; dahin getroffen wonUta, dtm das

etidgilltipe 'Gewicht für die Schienen, Langschwellen, Quer-

BcbweUen etc., d. h. fiir die Rröficren Stöcke, auf dem Werke
durch einen Kommissar der Direktion ermittelt wird, wobei die

Wiejfckoetpn vtm deu ^Vcrken gctragim werden. Der Aboahme-
KommisBHr stellt dann zuRleich auch die Abnahme-AlK-ste etc.

auf, wfilcbf dem Matenalien Itiireau der Könifl. Direktion vuu
ibm Torsolegeu siud. Den Huhumeisteru verbleibt av di* Ge-
wichta-Feststelluug für das KIeineisen»eug,

Durch dieses Verfahren werden fflr die Elisenbahn-Verwaltung
nicht nur wegen des Fortfalls der beseitigten Wiegekostea Er-

sparnis« «nwL sondern m «M aMb «In «Miätli^an ud

ErMeh-
Abnabme-flMCfalftM dnnh EriMS vom 7. Mai er.

die naridlen Bodingimgeo ftlr Lieftning tco EisenbahnschieiMD
aus Flusislahl dabio abgeändert, dass in Bezug auf die IlOhe der

Schienen Differenzen Ui» zu 0,5 <>>°> (anstatt (>,2b und in der

Bnite des Schieoenfalaes bis 1 »* (anstatt 0,5 «">) zullssig sind,

b Bsnig auf die I^ge der Schienen darf die Zahl der ev. kOfxer

ii Bonnal SB UsCifiideB IdlaMg8% («oUiM biaber iSk) dM guixen

spanusw amwi^ sonoem
proinptM EriomgaDg des

riog»!«» dM SoimAimrl
Bndfidi bat dar 1SM

Der Verefn Deutscher Eisenbahn -Verwaltungen, der

z. Wi Verwaltungen (.'iD dentSehe, österreichischH und 11

Diedorl&ttdiscbe, belgische und romanische etc.; mit einer Betrieha-

Hüago von 61 543 umfasst, sah sich durch die bevor Ktelu'ndc

VerstaatUehnni^ ipr R«>rlin-!lBmburf!er Eisenbahn, deren Direktion

seit der Verstaatlichung der Herlin-Anbalter Eisenbahn den Vnr-

sita gefuhrt hatte, zur Wahl einer neuen Spitze genbthigt Da
sieb das Nets der prcufsischcn Stastsbahoen nimmehr auf etwa

S40/II der gesammten im Verein vertretenen RetriRbsItage erstreckt,

o war es eine einfache Folge der Verhältnisse, dass der Vorsits

des Vereins einer preiifsischen Staatsbehörde, der Kgl. F.isen-

tiahn-DirektioD zn lierlin, liliertrafen wurde, welche die

Wahl angecommcn hat. iat die V'isrtaa&iuiÄ des Vereins auch eine

srilrlie, dass der geBch&ftsfübrenden Direktion ein maafkgebeoder

Kiullim auf dt» liescblosse desselben nicht zusteht, so ist es

doch immerhin eine bemerkenswerthe Thatsadiet dait die

preufsische Staats • Eisenbahn -VerwaltunK nich in ihrer vmm
Funktion an die ^pitce einer Organisation ^^etst siebt, welcher

in tkUeof Angelegenheiten des gerammten eorop&iscben

Bde Wort

L J. 1884 und 1880. In weiterer Er-

gtosung un»cn;r Notiien ia Nr. 84 0. 40 d. Bl. gelMtt «ir noch
einige kuriu Mittheilungen aber die teldier m mBMr Xennt-

felMglea beaQgL uMamebuniftt.

Zu den augenblicklich im Gange befindlichen AuBstcllunfen
ist noch hinau zu fftgen die vor kurzem eröffnete üesaische
Landes-Aoastellung kunstgewerblicher Alterthamer,
welche z. Z. im Oangerie-Schloss su Kassel stattfindet Das
von dem Direktor der dortigen Kunstgewerbeschuie, Um. v. Kramer,
herrflhrende Arrangement ist derart getroffen, da&a auf der einen
Seite des 50 1., 10 « br. Ausstellungsraumes einzelne Kunst-
pegPTis(!tnde tn Tualerischen Crnppen vereinigt sind, wrihrend auf
der anderen Seite eine chronnlogi.M:h ^eordnetr' Ueihe voa

chatakteristtscheuItaumoD hergestellt worden ist, welche je eine ent-

sprechende Ausstellung von Gerttihen derselben Periode enthalten.

Neben einem als romanitrher Knnixitang ausgebildeten Vnn-anm
sind es eine rocisnische Kapelle i'voa l'rf. KnackfufsX ein gotLi><:her

Saal (v. Prf. Hugo Schneider), ein fi«lehrten«tfth<-hen , eiiie

Gartenaolage, eine Zccbstuhe und ein Wohuzimuer auM der Zeit

der deutschen Renaissance, sowie ü Rococo-üabiuets (v. iVf.

Dannenberg}, dif hier TorgefObrt werden. Der Inhalt der Aus-
steil'jiip ist bei der Kalle der in Hessen nodi immer vorhandenen
Reste s Ulli il: I, hldheuden KuDsithntigkcit ein sehr reicher;

Behörden unii l'nvatu kalieu geweUwtt'rt, ihre Schütze zur Ver-
fßgung zu stellen, wenn auch manches HauptstOck, so z. 11 der
Reliqnienschrein der hl. Elisabeth aus Mtu-burg, vcriiii;sgt, wird;

zu neniken sind insbesondere der Domschatz von Fritzlar, die

Sammlungen des hasaischeu Geschichtsvereins, des Konsuls Bocker

! Hiifait «M iwiiiMililliiili uaA «t kflnltig aiy&hrlicb

M wtoleitotaBdeSeMetIttks Xvaitc6««r1ie*AiiMt«lluag
n BrMUa «Offiiet «udn ud ftlr die Zell vea IB. 8»>
tember bis 20. Oktober eell eine Ansstellung fflr Haiidv«r1cs*
Technik zu Dresden stattfinden, die der dortige Qiwwrliä-
verein veranstaltet. Dieselbe bezweckt die KeoQtniss und Be>
nutsnng neuer »od guter Werkzeuge, Arbeits- wä Kraftmascbineo
in deo Kreisen der Gewerbetreibendon zu verbreiten und wird
in 4 Gnippen: I) Werkzeuge, Apparate, Instrumente, sowie Ma-
schinen fbr Hand- und Fiiüsbetrieb; 2) Arbeitsmaschinen, die
durch Elementarkraft !>etriel)en werden; 3) Motoren und Trieb«
werke; 4) Hilfsmittel sur Ausbildung der Handwerka-Technik vor-

führen. ZulAssig sind Gegenstände des In- und Auslandes: AU'
me]doD)>eii sind bis zum 20. .lult d J. an da« Au^stelluugs-

nure.in, Dresden Ostra-AUee 21 zu rirhten.

Vom Dezember 1884 bis Kndo Mai HS5 wird '»in« Welt-
AiiBstcUung in New-Orleans aligelialton wi ih

. .lio als

Ilanpt - Objekt die Baumwolle in allen Stadien der Kultur uod
Heatbeituog umCssseo, sich aber auch eleichzciiif,' aiif alle KOnste,

Fabrikate und alle Produkte des Bodens und des bergbaos er-

strecken wird,

Von den far n.^ehates Jahr noch in VorbereiUiug beliodlichen

Aü8$^lelluu^s l'uteriiehnuui^t n ibt der tieworbu- uud Industric-
Ausütelluug iotiurliix benutz auf S. 2SB gelegentlich der for

die Bauten derselben ausgeschriebenen architektonischen Koukiirreni
tiachtig gedacht worden. — FOr Berlin wird unter der Aegide der
japanMOcben Rs^erung eine Ausstellung projcktirt, welche eia

nmfesseodea Bild der japanesiscbea Sitten, namentlich aber
dae Japaaeeieekoo OnverN» (im Beblabu mfthna telL
Oer AuMelluiqilBta aaLdvler Blhriiar nll Hr dtaeai Zvaek
in «Im japnc&dn Oittdieft «ngamadalt werden, io «didMr
aldit weniger ale 800 Japineeaa AnfenOalt nahmea eoUen.

! Anesraban^n tcaS der AkropoUs in Tiryas. Durch
die fnUthcbe Presse ist bereits bekannt gewordeu, dass Dr. II.

Schliemaan hei saineD Jnopten, unter AuHicht des Ephoros der

Alterthamer Hm. D. l'bilioH und des Architekten Hrn. Dr. Dörp-
feldt unternommenen Ausgrabungen auf der Akropolis io Tiryus

hoch interessante Entdeckungen gemacht bat; allerdings sind
dieselhen iasofern nur Wieder- Kutifeckunuen, alä sieh heraus ge-

atclU hat, dass vor langer als einem halben Jahrlnnidert ^on
Fr. I'hieriich auf die durt vorhandenen Reste eines l'alustes der
Herotnzeit .lofmerksam gemacht hat. Einem neueren Btirichte

der „AJlgem. /.tg der hofTentlich bald durch ausfahrücbefe,
mit Zelchuuni-en illu&trirte Mittheilungea ai|lBat werdaa wbd,
entnebaeo wir darüber Folgendes

:

,Der wichtigste Fund ist da:^ uralta Haus, dessen Hau mit

dem des Hauses in der Odyssee durchaus Qberein stimuii. Die

Mauern desselben, die sieh an vielen .Stellen c^iuen Meter iiher

den Boden erheben, bestehen aus gewöhnlichem Kalkatüiu uud
Lehm,'der wohl durch l-linfluss von Feuer i I i Jtigkeit von
Ziegeln erlangt bat, willircud diiü äteine steh ui luilk anlttHiten.

An der Aulienseite der Mauern war an einigen Stellen ein Kiilk.

(tbenug ürbiUtuu, auf dem sich Reste von Wandmalereien fanden.

Dieselben wurden sorglültig abgelAst und nach Athen geschaift

IMa mristen enthaltoi Ümameote, die mit den Mykenltiedica nad
Saaita nad MealdU tfiMiJfe" dia «Meia *«it»"tt*fci'«'«^ • tat «ia -

Hitler Ml|t; doch ist vom leMeran aar d«r SdhenM tOIUc
deDtUeh su erkennen; der Reiter hAlt den nach vorn auf den
Itedten gewandten sichweif des Stieres. Das von Uro, Schlie-

mann nur halb vollendete Werk beabsichtigt die griechiiclw Bß»
Bienmg demmicbst fort zu setzen ;_ die Ausgrabungen
Ende gnülüirt und die noch mit
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Dto Satm'sohe Mlnermlmalerel in England. Einem
Aittnl ii ^Th« Artitt m»4 Jomat «/ Homt CWlur»" ent-

wtMH «ir, dm da* atoe Keim'Mlie ytaUSum <kr Miiwral-
MiIhbI Ii tStilhuid Btim MbAm «ny, wO au atttob
dniidlm weh 4wt aIb Anftlraut von Fwioni Imw. (hnco-
antoea WandMmlUu m «nfididMB hoilk. Bithrr aiiid fn

EnglHMl alle TommIw rar Bbmfanmf de« «ebten Fretco —
•elbM im Innern von Gehtod^n — an der FcucbtiRkeit des
dordgaB Klimu geacbeitm; bekannt itt namentiicb die tcbnelle

Zmtöraoff der vor 40 Jahren im WeaOaiaiter- Palant aukc«-
f&hrten Gemälde, ao der man allerdinga aneh die Kiutiiu&a der
Gaabclouchtung fllr mitachnldif hJÜt S^tcre Anwendungen
de« »og. Blereochromiacben Verfalirens iitiil nicht aber den
rhankkt<>r des ExperinenU hinaas celaogt, wikbreod man jeUl
in der Keitn'scbcn TecbnUc alle Bedingiiogen zur leicbteo Her-
teliuDtt (laiierTmftpr Wan(l(?Mnnldc (rc'iifcben sieht. Füllt die

besflgl. Änrt'RunK auf fnichtbaren Roden, sn ddrfen wir ""inem

interetaanten AtifbiObeu der Monumcudil-MaltTfi in Kii^lajid ent-

gegen Beben, da die eigenartij^e knosiltriBch« Hogahnng der ecg-

Jiacben Maltr sie TOretl^Swcisc auf dieses Gehiet hinweist.

Ehrenbe^o^an^ an Tbeopiul von Hansen in Wien.
Heni vi-rehrieu Senior der Wiener Architekten, Tti. v. Hanten
ist anlauHcb der Vollendung des Kcicbsratb- Hfttises von S. M.
dem Kalter die Kreiherren-Würde »erliehen worden eine Ans-
seiehnuDg, welclm bei Tolleo4ao( der VotlvUrche bckanutlkh
auch !l v 1 («rstel effidvoHil «dite iwhar adMMCT.HiMiiMr
stt Thcil wurde. -

Au.s der Farlilitteratur.
Eine Uluatrirto Intemationaln AuHstoUtings-Zeitung

Hilter dem Tilnl; „Das Wcl t - T u r u icr " aoil rom 1. .Iiili d. .1.

unter der Redaktion von R. Knrtenhach in Hamburg in 11 t.-igi>en

Zwiscbenrilanua eracbeioen. Nebeu allReineinen Artikeln tlber

Fragen am dem Qebieie des AuntollutiKsveseu« will cb Ankfln-

dignngen aller bevoritebenden und Renrhte ober alle in'n liehen

l^etretencn ruteruebmungen der bez. .\rt brinffcu. Ik-i Am Uolle,

weiche das Ausstellnngawesea für unser Zeitalter spielt, hat oin

dtnrtigaa Special-Organ ohne Zw«ifM taiiM volle Berecbtignng.

In iria «ak es seine Aufgabe Ideen «M, maas abgewartet werden.

VerzeldlmlBa der bei dar RadiMon dies. BI. eln^-
ganq-onen nMUc-r^n teohnlaohen Werke etc

Woaf, 1- raiu, Keg. Dinatr. Deutscher Riae u hah n • 1 e r m in

-

Kalender far Verwaltung uud Beirieli Itv^i. SaarbrOcken;
Verla« der Expedition der „Rangliste der üatibeamten."

Die Ht&dtlKctae Irrea-Anatalt lo Dalldorf, beraiis^ej^ebao vom
Mapistrat zu Berlin; bearbeitet too San.-IUth Dr. Ideler und
Stiilr 1 rill H lankenstein. Mit 14 Taf. n. :'i i:i i. n Trxt

getlru.kWii Ilokscha. Berlin h,=i. ,Inl. Spriunter. Pr. 12 .41

Die Konit1r*chi(se KatienR in gcogTapliisch-hiatoriscber Ueber-

sicfat geschildert von Uarl v. Ldtiow. Mit lUdirungea von
F. BAticber, L. H. Fischer, P. Halm, W. Krauskopf, L. Kuhn ii. a.

Lfrg. IC. 20. — .Stuttgart, J. Engelhom. — Pr. pro IJrg .\ ./l

Kolh, IVaf. iui der kgl. Kuii8t(fowerl>p&chtile zu Stnti(»art. Glas-
malereien des Mittetaiteris und der Renaissance.
Heft I. Stuttgart, Konrad Wittwer. I'reid [>ro Heft 10 M

Sehaid, J., kgl. Ober-Baurath, Mönchen. n^dmlnRische
(Intersurhungen an den öffentlichen I'^lrisHen im
Königreich Bayern. I. llieil, mit einem Tabelten-Anbange
II. 12 Taf. Mandl«] IMM; Tb. Ackermann.

Ur. Weyraach, Jacob, I'rof. an der Polytecbn. Schule in Stutt»

gart. Theorie elastischer Körper. Eine Einleitung «ur

m^esnaitfaelMo Ptt>»ik nad tadia. HadiaBiL Mit 42 Fig.

Leipaig 1884; a B. TWhaar.

Baaiadary Bana, ia L«{p8i|. Der Bau und die Konstruk-
tlOB dar Trappaa naa Dachschiftungen ohne höhere

mathematische Vorkemitoitse; iwNt einem Anhang erkltrender

Formeln fllr die Baapraxis. L«icbt f^licbes I<ehrbncb tum
Saibaaiaiertidit fBr Bauhaadirarker. il. Anä. WA eiaam Vor-

iMrt vaa erfb. Dr. Matbaa. Halla a. B. 1684. Ladw. Hof-

if Baai. Oebar Watte r-, hosw. Krosthestün-
digkeit der Battmaterialien und iiber Mittel, die-

selbe sn erzieleo. Vortrag, gehalteu auf der (ten.-Ver».

des Ziegler- nod KalkbraBaer-Veraiaa in Bariia an 18. il.

(Swp.-Abdr. ans daai NodaUatt t, Ziaflar «. XaikbNaaap-Tar.

I. Haft. 1884.)

lahaawf A. Varwlltaraagaa aa Barliaar Rabbaatan.
BtÄiag aar DalafaacbHng ZtagetomHali Bariia 1884^

Palitcetai. Boebbdig; A. S^dal.

Kaanr, M., Bmsir. Ola Minitl dar Bcbwaiaaüiauli-
aation gegenabar daai BboB»-BTa(aB hB HnHkk auf

dia Kanalisation dar Stadt Bolbi. BatUi 168«; FlIjrtachB. Baek>

baadig. A. SeydeL

Ueraoa, Georg H. Die Anlage, die Verwaltung, die Ge-

winn-Berechoongen und Verwaltung«-Berichte der Berlioier Bieael-

DieKoutrakUnn derZahaschleDen'Bakaen aaelidenSystem
Abt, patentirt im Deattcbcn Reich sab Na. 88 37« a. M€6f».
Wartburg. Rhwelter, Abt & Comp.

Dr. Albrecht, Th.. Sekt-Chef im kgl. Geodi.t Ici^titut. I.oea-
ritbmiscb- trigonometrische Tafeln mit .'> Dezimal-
stellen. Berlin IB^t; P. Stankiewin.

Doell, Beiirkg- loj^uieiir in .Saarhuri; i. L. Fi1r Kanäle uud
geren den Kommissinns - Bericht des Hrn. Geh.-Rath
Stumm, Gron'iindustrieller der Kisenliranche. Straasburg

'
. ). :lti & C-omp.

Roliln«on, J. C, t/enertd mf)'ir;./rr, /"alenl i filtle 'irrrmwa^* Cor-

[KiTation (Limited). The Hiphgate Hill Cable Tramway.
Its coostructton &. Workiog. London ISM. (Selbstverlag.)

Rottea, M. M., Diplom. logen. Mittheiinngen (Iber die
Pateut-ßesetsgelMinicen itn Aualaad«. Vortrag, gebalte«
iin Verein deutsch. Mu.si-h.-Ingeti. am 8. Safibr. 1882. Bariia

1882; A. Seydcl. Preis O.'if. M.
EatflC» B., BaotugeniLur. Hilfstabaiiaa fDr dla Bereeb-
onng schmiedeeiserner Statten, sotammen gestellt und
mit Erltuterting verseben, nebet einen Aubans, enthaltend: die

BerechniiDg der Sttttaea in Onnaiaea nad Uola. Bariia NW.
1884; Selbstverlag dea Y«rf.

Ifnttke, Otto, Archit. Zentral - Luftbeixtings - Aalagaa
ohne Beiordnung von Zentrifugal - Ventilataraa»
Baribi} FnljrladiB. Badihdlg^ A. Scfdal. Frei» 1 Ji.

KM—wafc ib Banaai faaiiliataa IWrtarBwt. DL Aaii.,

eigftaat und baartwdiat vaaKiafc dt Olati, Praf. aa dar k. k.
destacben teeba. HaafaMfaaia la Riaf. Piag 1889; A. Bbbn.
Ueftg. 64. Pteto 3 M

Konkarroiizpn.

Konkurrenz für Entwürfe zu cinom atädtiaohenKranken-
hanae für Ooln i Sehl. Die Knrmlo-sigkeit des Kookurreot-

Programms liUst annehmeu, da:aii die unter den 11 Preisrichtern

(nebien 2 Magiätraui-Mitgliedern, 1 Gymnasial-Oberiehrer, 1 Artt,

1 neildien«>r und ü liaugewerk.smeistemy fmiifirenden 3 Bau-

beamton von demselbea wohl schwerlich Einsicht genommen
haben. Ein Sitnatinnüplan fehlt, nur die Grnlse des Banplatses

wird auf ungelUir ^ikhi i'n angegeben, wiüirend dessen die für

ein KrankeniiwiH so »Hchiige L.age unbekannt Weiht; dem gegen-
üf>er kliogl es um so aeltaainer, wenn unter den .Momeiiteu, dir

für das Uctbeil der l'reisficbter ouuifsgebeud sein sollen, Debea der

Beobacbtong dea Banprogramms, der Wahl eines sweckmftfisigen

Heis- and Ventilatiou-Systeffls unid der BUliglceit des Baues aach die
praktische, adaa «mickaa Tarbiltaiaaaa aatapraaliaadai'
Anordnung aad Taittalfaug dar BMbbb aa%aAbrt wtid. Vm a»
aaiAbrlicMr tat daa mitgeOaiUa Baaangiami jahaitaa, daiaaa
58 PaaklB aidi aliardiaaa aam arittaB arAlitBa Tbaita aaf
Spesialien der AusfabrusgbBaidiaB, die fdr die Entwurf - Skiaaa

völlig gleichgaltig sind. uMiar dia AniabI und den Maaftstab
der Zeichnongen ist nichts gesagt; ebenso fehlt jeder Anhalt lar
Aufstellung des verlangten Kosten-Ueberschlages. — Krwkgt aiaa

hiertn noch, dass die Preise (fttr den Entwurf eines Kraokea-
hauses von 44— 4G Betten) auf nur 154), 100 und &0 Jl Csat

geaetit sind, so wird man sich des t^ndmcks nicht erwehren

aönnen, das» die am ir>. August d. J. ablaufende Preisbewerbung
in erster Linie wohl aaf die Baugewerken der Umgebaag ba-

felder. (Eine ICrttik als

KoauniwinBa-Veriag taa
Ktkik.) BnUa 1888;

Brldf' BBd FrafskastoB.
Hro. K. Btaraalbab Ha Barid* iHMr Aa

iBB HatafliiMaiiHbaa Maaaaa ia

lOMieilnng rnn GniodriH^SUaaea dar pritaaUrten EntwArfe irird

eaaererseits uicbt beabaidtti|t, da es sich Ja um eine Vorkoo-
kurrens bandelt und apUar Gaiegaeheil gegeben sein wird, die

dettnitiven Entwürfe dinalliea Ver&sser alt einander au «si^

gleichen. Wir mQssen es aocb vermeiden, die Mittbeil uofen
allerKonkurrenzen mehr als unbedingt nötbig, anschwellen tu lasu>ti.

Hrn. K. in B. Spczialschriften aber Dichtung nasser Keller

sind uns nicht bekannt. Geeignete Mörtelmischuogen fOr Mauern,
welche feucht liegen, sind 1 Tb. Zement auf 1—4 Th. Sand.

grobkiirniger ib-r .Sand und je mehr einheitlich in der Koriigroi>>'

derselbe ist, um so stlrkw muss der Zemfnt-.^ntheil sein; darnach

empfiehlt eü sich, einuu Saud tu verwenden, in welchem alle

KomgröCsen big su einer gewisiM^u GroiV hinauf vertreten Hind.

Zu Estrich sowohl als WaotUbputt können Hie dieaellieu .Mischung«-

Verhidtmsae wie oben angej^ehen benutzen, liei l<.^trieii wird

sich einplehlen, deusellicn in zwei Lagen herzustellen; doch i r i
,

damit nicht Veranlassung zur Hililunf von Kissen geeel» u » r :

die Mischungen des Mörttds zu di u lieiileu l.agerk nicht m-r t

lieh verschiMen sein. lUs Auftragen einer obern scbwaclied

Schicht aus reinem /ement mt nicht ea^fUllaB. Dar ZaaMHIt
mius oberall laugitam biudisuder &etu.

Hro. A. F. in Leipsig u. K. M. in Moskau Die Bro-
chOie von Eisunb.-Bau- u. Betr.-Insp. Mohrtens, .Fabrikation

dea Eiaeaa aad der eisernen Bmckeo* (S^wru-Abdrodi am

ÄliTiitSSÄ''' «^
t «sa avaat Vsesa* m 1 1. Ii a Vrtiasb, 1 kl W. Messet •laMaaresbstsi. i
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Imhtit: 2u •Stm .SIr«iiC«ll, littrcffcxl die Aaile^iUf «Ion BsiikonlrakU*. — ma.hcr — Dnht«t1l«(kia «1« ScfaoUmlU*: ;>->;^ a i-fii Äli^l'-.i'.tTi I rciinfii.lef

DU Tcdwlk« bd den aaduUchra Suau-ElMDbahani. — Vsrmlichlo: Luit- '^:rii^>u Ii-:. — FmiiMox da* PoiyiKtialkiinu io Rift. — Ana il«r K*eh-
•kMMaft-llafkliKU« u SchornMdncn iw V«nin>daAf <!*• Kuu' ni >>flm Kehraa littcratur XsskarrMMIk P«r*OMl*llMllH«llt«Bi-> >rl«f> M<

2h dSM „airalHin, briraffmd ält

(••Bau 06« Magde-
0 No. 48 die«,

trakia, wücber dem ErmKarnngi'
Iburgor WmerwerVi za Oninde gdegeo b&t, olner

|eingelMiitai Bet|)n'cbucig uDtersogen.
i Weon dieaelb« tuarachend «ein toU, den Fach-

genonen ein mgtuii» ricbligea Urtbeil tu ermORlichan, to ut ea
erforderlicb, dui neben den berObrten aucb di«jenigen Punkt«
der Bedingungen TorgefObrt werden, aui denen di« von dem
Untemebmer berreleitMra Ansprilcbe gerecblfertigt encbeinen.
leb erlaube inir dazu Nacbstcbeude« zu bemerken:

Der im .TahrgiDg ISsn der Zeitschr. f Batiw®»en verAffent-

iiehle Bau der Ablagci -ikh i assius und dnr überwölbten Filter

ist voQ einer aJs solide bekaantes KJagdeburRer iiaugeeellacbaft
im Jahre 1876 u. 77 iu aojjea. General - Kntreprise auigefilbrt

worden. Die deraelben su Uninde f;elej;t»>n I^mliuKuceea be-

•tiounen auidrackUcb im § 8:

BrurJuteine, Mauersteioe und Sand wtifden nach der geleisteten

Masse di-s Manerwerka dem Aaicblage entaprecbend berechnet,
wibrend der Kalk in Uruben abgeoomnien wird. Ebesao wird
der Zement nach dv wirklieb filittoMO ToODMUiU iO fieeb-
Dang geitellt. —

Demnacb mussie, cutiiprpcbend den den Untemebnseru be-

kannten Antcblaga-öaucu, vurgatet werden: pro Ziegelstciu-

MMMrwark 400 titeine, pro <> brucbeteiu- Mauerwerk' 1,3

BrachMriBB Mit BOckiicbt auf diese Beetimmuag ist die Kecfa-

JWwntMltilt
WM du Bnicbtteitt-UauerwGxk anbelangt, so wurde darcb

dm 8trt»-LI«iiM«iilM bakuat» 4m dw MaMn nur »IM*-
SteiM Or daa gtlicfinrtelbnKmkTimaalu dNUMMMtam
banUt eriialtea habe, MwdMr 8»«M«*- »itaa, dia da«
Uatainelioar in Baehaimg gaildlt wardaa liad. Oä nnn i^
39160«^ BraehitaiaiB MMO^ BnehMriB-HMNnark ber-
eatalK aiad, m nad, sldM trie la dm Afiflnl ta N«. 46 be-
hauptet wird, 0,90 "^k», sondein 80^)0:29160 = 0,97 oder ao-
DAbend 1,0 <••«» Brucbsteine pro Mauerwerk verwendet worden.
I>er Cntemebmer bat demnacb eine Erspamist von rd. 0,30«^
«rzielL

Diese Ersparniss wird lurack verlangt, weil behauptet wird,
der Unternehmer bilUe wirklich 1,3 c«« St«ine in das Mauerwerk
bringen mtssien, wfuü er das Q uaninm bezahlt haben wollte.

DieseU* Dt'dukiion massie auch auf die Ziegelsteine An-
wenduu^' Hrripn

: aber iu diaseui Kalle ist das wirkUdi »arbraochte
Qoantui I L H I i bekannt. Die Abnahme dar Srach» nad Haoer-
Bteiof' war |a :Sacbc des rutemphniprs.

Nachdem nun aber der bedeutende Minderverbraucb an
l^rudibteiueu durcb den I.iefe.rauteo fest geijtellt war, frlsalrte

mau aiiuebmen tu mdsseu, daüs das in Kechnung gestellte Mauer-
werk uicbt ausgiifülirt nei und bebauptetn, geetilt^t auf .Aussagen

von Arbeitern, dass die Soble dei eiueu Abla^eruuKS Bas<sius

nicht 100 sondern nur 60"" stark auageführt und dadurch die

Uaterial-Ersparniia erzielt sei.

Die verdäcbiige Sobie wurde uua uuttir Auimcht vou Sach-
vsntindigen durch Kiutreiben von 14 BobrlOcbern genau unter-

aocht. Die Untersucbuug ergab, das« die Auasagen falsch

famaa «anii; daaa es stellte sich die ermittelte SÖbleustArke

•nf ganaa I", ^ ale in Recbnnng geatellt war, beniN. — £•
«aiinaodaaadiewr^chQetco MaoanaaaNBalaiÜtfgaaarkaaat

Mit diaa«» BaMütat gab man liah iadiwaa akht aoMadm,
Mpdem erUirtt nuaaMbr, die BqpaiBiM ui aaf Koatea dea
waa der Stadt geltefarlao HArtali erfolgt, nad aiadita aus
den aus den Bohrkemeo erbalteoen Steinmaasen Rlldacblaase
anf das verbrauchte MOrtelquanlum.

Diese BackschlOsaa mA aber trflgerisdi; deon wenn auch
durcb die nor ca. 4 ataita Bobrkerae (bww. durch das Bobr-
locb) die SohlenatArke genau ermittelt waidaa knonte^ so aiad diese

doch keineswegs geeignet, auf das WMelqaiiOlai dea glOMn
Mauerwerks direkt achlieften zu lassen.

Denn je regelmäbiger der Verband i)t, desto wahrscbdn-
lieher gebt der Bohrer abwechselnd dttrcb des Stein nad ab-

wechiielod durch die Stobfugo, so da«8 »eibstver^iADdlicb bei

dem besten Mauerwerk der Rohrer sur Hälfte, aUo 60 % durch
Stem, ZOT il jl i' Juich Mürt«! gebt Dadurch ist aber noch
lange nicht erwiea«Q, daas das Mauerwerk 50'/,, MArtid entb&it!

Dass aber aucb der Bchluss auf das vorlieKoade Mauerwerk
ein fatscber ist, Uast sieb aufaerdem aiu den betr. Angaben in

No. ts direkt beweisen. Wenn der Kdekfcbluas aus dem Hohr-

kvro, dass das aosgcfflhrte Mauerwerk 4^ Steinmas»e enthalt,

ricbtif,' wttre, wie viel aufj^esetite Hriiehstcine müaste dann
das ideelle Mauerwerk, daas dort mit To bin 75 "

i, Sittinmasae

angegeben vrird, enthalten ^

Da das gefertigte Mautr^irk nutonscb mit rd. 1'^* gut

aafgesetsteo äteiuen auBgeiahrt i&t uikI 46 % Steinmasse nach
der Angabe enthält, sind zur Ausfabrong des Mauerwerks mit

TO Steinmasse erforderlicb: 46 ("/«) : 1 («*) b 70 :a,

X B 1,46 gut aufgeaeuie Bruchateioc.

El alwri aavcit aiad AUa elidb «ia <a in damAr-

gtel Mlfct, aa aiaen tmaa MUamrlt

Demnach dOrfta klar «aeg erwiataa aem, dass entweder aa
einem guten Maneravrk alcbt 70«/, Steinmaaae gehören,
dass der Kackachlusa auf 48 */• ftlidanfB i~

Mauerwerks nicht richtig ist. MtgHA, dan h
gleichseitig nicht zutreffend sind.

Die Ausfübmng selbst ist, wie das auch ans <

der ennittelta« SoblaiiaMrka& bervor gehen dort
Aufsidit eilDigt; aaftMdaea muda ttadhe dai

mlssion koiitrollirt.

Dais möglicherweise eiu ffrüfsore^ Mörteltiiantuai als 930'
verbraucht ist, wird volUtaadig erklärlich sein, wenn beachtet
wird, daas daa Mauerwerk nicht, wie iu Hochbau, nur den liaupt'

twet k hat, eine Last su abertragen, sooderu dass es im voriiagea-

deu Kalle in eryter Linie die FasSOflC MMahUehtar BiMhii Wa
bis 4.30 = KQllhöhe bilden sollte.

V.9 niuBste deshalb vor allem darauf gehalten werdea
diesen Zweck zu erreichen, und dsM dieaer erreicht iat, be-

weisen die AhlageruDgs-Hassina, an denen in einem Zeitraum von
i;i Std. kein \'BrlaBt »u Wasacr nachgewieaeu wurde, Sie sind

aläo fiiLi ;iliiolut dicht
I>ai:u gebi^rte aber auch, duia die Su:lae uicbt zoit bohlen

Kugeu verlegt wurdeu, soadern ea inua:3ie die Sicherheit vorhanden
sein, d&as sammtUche i' ugeu gebürig mit Mörtel ausgefüllt waren.

Wohl nur mit ROcksicbt hierauf enthalten die Bedingungen di«

Vorsciiriit, dass die Verwendung vt« Zwickern ausgeschlossao

eeia soll, «eil dar Maatar aehr gern erat den Zwicker in die

FUga WM and dann oken aütMMd Tantreicht, ohne die Fuge

Der Bahiar iit ona, via dl

anadrftckUek brtMrt, akht eil emsiges Mal auf eine hoble Fuge
gesioOMO.

Wenn nun die Art der Aosfohrung die Steinenparaiss in

geringem Maafse begOnstigt haben sollte, so wird dieselbe duch
bei weitem mehr gefördert durcb die grofse Aosdebnong des

Sohlen-Mauerwerks, das ca. 60 » breit, 200 " lang und 1 " stark

ist. FQr derartiges Sohlen-Mauerwerk, das keine Wandfltcben
besitzt, vermehrt sich der Mörtelverbraucb, der Steinverbrauch

nimmt ab Im Prinzip ist diese KrscheinuQg in dem Werke:
Jahrbuch der Haupreise lierhns, S IIJ, in denen gesagt wird:

_l>er Materialien' bedarf bezieht sich au( WaudstArken von OfiO
bis 1.31)'°'- vermerkt. liei gröberen Wandst&rken kommen fttr

jede Mefarat&rkc von 20 3 ^ des Mörtelmat«rial9 hinzu, da-

gegen '/• H des Steinmaterials in Abzug.

Außerdem tritt aber noch ein dritter, aehr wesentlicher

Faktor auf, der allerdings ia aratar Lkäa au HaieriBianpanfaa
einzuwirken geeignet ist:

Der Unternehmer muas. weil er ajs seiner Tasche z&blt,

darauf bedacht spId, dass kein Steinverlust eintritt, dass das an-

gekaufte Muterial üämmtlich iu das Mauerwerk gelaugt und
niubi« verloreu gehl. Er wird vorzüglich sein AugeoEOdrk darauf

richten, dass ihm sein Lieferant ein gntae toUes Maafi liafart

Wie viel bei dem Aufsetzen von Broekatetaan aoblecbt i

werden kaoa, ist FacUenten bekannt, d
Plaueo, wie eie in mliaiende« Falla

,

aetaea naeen ala aamgefiiilftigi

Der ümamehmer «ar alao In Jader Baelahnnf ia 1

Steiampaniiss ia gflDBliger Lage, iadam er die 8lakia aalbat aof-

sstaen Uefs, nsd dass er diese benotet bat, beweisen die schrill

ÜAm Beschwerden des SteinUateantan.

Ob nach dem Angefahrten dasa Ualemehmer das ausbe*

dongene konMdttUeha SleioviiaBtan

der Fachmann aelbet ab ürthafl UMen.
soll durch Prosees eotadtieden weidaa. —

Wu dea zwriten Punkt, die Dichtigkeit der Baasins ao-

belangt, ao muas nochmals erwähnt werden, dass die AMegenmgii-
Bassins vollstAndig dicht sind, wie durch Probe enrieeaa and in

dem Artikel No. 48 d. HI auci koostatirt wird

In der That haben die .\blageruug8 - Bosaiiis eine undichte

Stelle, diese tritt aber nur iwriodisch im Wintpr nnf , wenn li'-h

die langen, dem Frost ausgesetzteu Wbu i'.
,

n . ib '.in üui

Wirkung der Temperatur zuaammeu lieben. Im boinmer scftiielst

sich der liiss regelmai'sig von selbst

THetie Knicheiuung ttigl sieb in Magdeburg sowohl au der

ca 2i>U'° langen, in Zementmörtel auagefOhrteo Qoaimauer am
Klbuter, als auch an dem G«l&ader der neuen 200 » langen ge-

wölbten I.augim Brocke.

Bei langen Thalsperren werden dieselben Hrschcinungou be-

obachtet wcirden miu. Kalkmaueru «erden vermuthlicb mehre
md deshalb weaigor aichtkaxe iii6Ae xeigen, wenn sie frei dem
Frost ausgesetst sind. Eine Undichtigkeit, die auf fehleriiafte

Attsfohrmig schlieTiea lAsat, ist deauadt aas dieeen Rissen nicht

Dia FUtcrbattan bähen
die aber van dan

te geringe Undichtigkeit

ala nioi.abv dai.aa-^ ,
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lAuige Mufs hinaus ijebiiad, b«teichn«t wird. Die Gründe der

Codicbtigkeit »ind lehr eiuiach, weil die Soble d<>r Filterbetieo

nur 0,76 B stark in Bruchttein herfettellt werden mutste liei

cinf'tn mittleren Wasserdruck von rd. 2,30™. Di T'BtOTkiuit«-

Sohle auf — 0,31 " a. P. liegt, musste das Sohlen-Mauerwerk
direkt av,{ deu kiesiffeu Tuterffruad iu tlierbeu(iem Wasser auf-

gemauert werden. Hei diesen Arlieiten, deren Gelingen wesent-

lich von der Z'iv'^rlättöi^keit der Arlieiler ulih^ngt, imd Fehler

Mhr leicht moi>lirh.

liei iitr hach deo WOsscheu der SacfarertliUidigeD aoge-
stelheu DirhtlKkeiisprobe der FUterbastii», die gleichmAXiug mit

Wa^er gel'uilt, al>g««pem rd. 13 Standen auAer Betrieb itanden,

wurde nun beobachtet, dass 6 Baisins einen Waascrverlust vou

l~7 am Höbe und da» Hmsid No. 4 ein Senken des Wasser-
8pie(ttls um S2 zeigten. I>ie$n Probe kann jedtM-h immfr nur

ein Max. gcbea, weil oicbl koustatirt weidea kojuite, ob auch

die AtulaCiKbieber vollittDdig dicht »cblieljeo.

Der Venaaier du Artikels in No. 48 d. Bl. lisst nun diese

Didttiihcitqtrobr, «abncbeinlicb, well ihre Resultate des Watsar-
wIhM« nklit «iliabUeh gnag sind, nicht gelten, sondern pumpt
riD Banrii Im mii 10«» u ali^ w dm dw Qraudwmar von
nntwi In dn BMrio mdrioit iiw In dMHtHMi hoch tt(i|l> Er
ermittelt auf diese WeiM für BmIb 4 tSam Wimnerioat fiui

168 <>>« pro lostd. und IM derMcAnniB, d«i« das T«rlait«mcr
der benachbarten Hiwlnii im das le«re Bassin auf eloea beadwcr-
lichen Wege luter dar Soble eintritt Er berechnet aber ntcht,

da&n diese Bassins stuammcu, nach eigenar Angabe, nor ra. 17
\\ asser liefern köotten, wahrend IGB'O" in das leere einflitAen

sollen. Dieser Schlitss kaun atio nicht ernst gemeint sein. Das
Baasin steht im Grundwasser und es flieikt das Wasser aus diesem
zentral narh der I^eckstelle, auf selrhem Wege es allerdings eine

Reibung ilherwiudeu muBS. Nun «ird weiter behauptet oder nur
angprinmmei), dass eben wegen dieser Reibung sich der Wasser-
Terluat bei gelulltem Ka&Sui hdt'.u hoher sts'Dfn mfls&e, al» tiei

leerem Jt&ssio, da.ss also die aDgegebeneu anitlicheu Zahlen zu

gSriog, nder nicht richtig waren.

Dem kann nur eutgeKoet «erdeu, dass wühl niebt si-hw4>r ist

einzuscbea, da^s duH Wasser in den kiesigen Untergrund hinein

treten iou»g, ebeu&u gut Reibunes-WidFrstiLade zu überwinden hat,

als wenn der Weg der umgekehrte ist. Das Hesultat der I'robe,

ob Auslaufprobe otier Eiolaoiprobe, mflute bei gleichem Wasser-
dnich* danallM sei«.

' Nach der Anslaufprobe hat das erwihnte Bassin verloreo,

bei 126&s> Fläche e2<»" Verlust in 13 Std., 1265 . 0,(»H3 . •/u
= rd. SO'*« in 10 Sid. wAhreod der Einlaafprobe 16s«*" Wasser-
eiofluss ergeben haben soll. Allem Anscbeio nach giebt die Ein-
laufprobe dcthalb kein richtiges Resultat, well das Filter gefttllt

ist mit Steinen, Kies und S»nd, so dass sich, namentlich wenn
sirh die Stein- oder Kiebi-lsi:hifhteu etwa in Folge des jahrelangen

betriebe» mit feioerm Kilter»ind versetst haben sollten, der Kubik-
luhalt den eintretenden Walsers, d. h. .die HoUriam dei Filior-

materiales, schwer tnesseu l;iäst.

Diesp .\rt di'r Probe ist aber schon deshalb ri 1 ;
' ;;i btig,

weil der Wasserverlitst gemessen werden soll und nicht der Wasser-
gewinn. Selbst die von dem rnterxeicbiieten besprochene .Auslanf-

protu3 dürft« noch nicht diri'kt r.uT Herechuung des wirklicbea

jlhilicben N^ asserverlustcB benutit werden ddrlen; denn das an-
gefebeiw QuanLum ist noch bedeutend zu hoch. Ifei der Probe,

d. h. wenn das Hassia abgesperrt ist, wirkt die ganze Wasseraittls

bis tum Wasserspiegel Uber dem Fittertaaiie aut die Sohle.

Sobahi jedoch da« fimin is BetrM gmtat Mt, also dar
Ablaafciohkber geoffiact «ird, radoiitt aim dar Wmafdrock
auf die BmioMAiio, voll ÜomH» dötdi lüMtt hl

VorUndaaff iritt ntdm PAghrikphMhf, dmn IMwl^Ute
+ 2,76* a. P. MlbMMdond Mriger ItogM mim üb «kr
Waatcripkcel Im FÜtar. Gi wlid lüa daan mir «in (JelNrdiack

gagm den mitüeni Graadwmerstaod von 2,86 — 2,0 » HyM*
atattÜadoB. Dar faUeodo WaMordnick wird abgebaäaii rm dm
Filtersande. Es wird also bei dm Betriebe eelbat tob ehma
gr^Taeren Wasserverlnst nicht die Bado «Ohl kSlUWlI. Ootnil»
dodet eben nur bei der Probe statt.

Dass der Magistrat seine bassiowknde nicht mit Werg dichten

Usst, ist wohl selbstvctstindlich. Wenn sichtbar« Leckstellen

eintreten, bat der L'Dtemehmer filr die Dichtung Sorge su tragen.
' Wahrscheinlich sind die Stellea sO gwingfiigig gewesnn, dass n

niclit lohnte, den .Maurer /u holeu ; oiier die Ketnebsarbeiter
hsbf n sK'h ein Mal sellist geholfen. Auf die ferneren Punkte
lii : Ii: Kede betiudlicLen Artikels einzugehen, dUrlie zu weit

innren. Ka sind dies, wif ilfr »r^ihnte st.-eitige Pui.kt des

Stemnmterials, der die l.'nsa: In 1 r Lituuf^eu der .Abrechnung

hervor gerutee bat, Fragen, welcbe ihren Gruad in der verscbie-

deuvu Auslegung der Kontrakts- liediuguugeu halMO, HOd diQlhllll

, mehr juristiKher als technischer Katur sind.

I NMoburg, d« Jaoi ISM. B. Bo«r, Heg.-BMnair.

Die Techniker bei den sächsischen Staats - Eisenbahnen.

Wlhiend im
ihm auf

DeotseUand die Techniker mit

SieUnat fericbteteo Bestreboofem sich
' mit Ctanagthuung auf die £r(ailunc

•cbeinoa die üdMlacbea KoHegea lenutheat an nia, dhmili anr
EalliBKhiiMeu erfahren ui mOsseo. Um KtafOB, die iie teH
Jahtm eifaiDDeo, haben sich nicht vermhidert; mmer mw liad
hinzu getreten, w&hrend die alten nicht rerstummeo.

D« kann es denn niemandem befremdlich erscheinen, wenn
der Mis^miith onter den stchsiscben lofenieuren bedenklich wftchst.

^^ ird ihnen doch fast täglich die vornehme Gleichgültigkeit fahl-

bar, welcher ihr leisester Wunsch begegnet, und fragen sie sich

doch vergeblich nach Grflnden fOr die Abweisung, die ihr beschei-
denster Anspruch as maarsgebender Stelle findet. Darutn auch
Veiuiogeo sie sieh den dedanken» nicht langer zu erwehren, dass

threu .Angelegenheiten nicht diejenige wilitge und uiibefangene
Pnifiiuß wird, welche der Emst ihrer beutigen Lage erfordert,

dass ihren Kemuhungen sieh Kindasie und VonirtlM'ile entgegen
Stellen, die »u bek.inipfen nirniand, der daxu beruieu wilre, das
Interesse, den Willen oder den Math hat. Niemand hat I.ust,

durch Keseitigung der etwa vorhandenen sachlichen Schwierig-

Iceiien den Dank und die Verehrung mwr i^auiseD Berufsklasge

aiidi su erwerben.
Als »or iingefÄhr drei Jaliren an dieser .Stelle 1 siehe No. 73

Jahrgang I auf die eigenlhümliche, uuwiiidigi : Ud 1 i

der Tecbniker bei den s&ctuitcheu Siaatsbahaea auimerksam ge-

macht werde und der Verfasser des betreffenden Artikels seine

Betrachtiiogen mit liar Vermuthung schloas, dass eine Besserung
der «OB ihm geschOdertaa ZottAnde TOrcnt oder in absehbarer
Zeil ftberbaopt nicht an

hen Eisenbaba«'

folgen, erhol _
alshetodMigt

s«i, könnt« die Mchiuhl der
Qfthaihidoeh^

I
bodoifie^ m ihm WModie §m

[ «ad sebliefUlch «rfUh so sehen

D«r VorAnser des Artikels hat indessen bis beute Recht be-

hahOD, die Bolfoung der anderen ist bitterer Enttatischuog ge-

Vichao; dcaa noch ist nicht der kleinste Versuch gemacht worden,
•ilMa Aeagteich iu den misslichen Kangverhaltnisseu, namentlich

dar jQogeren technischen Beamten beri>ei su führen, obwohl es

den Behörden an Gelegrobeit daiu gewiss nicht gefehlt hat.

Die Klassitisirung der gesammteo Eisenbahn-Beamten hier

von neacm su erörtern, mag unterlassen bleiben, um den sicbii-

sehen Ingenieuren die I'enilthtgung /u ersparen, ihre uulieintliche

Stellung vor der Fachwelt noctiniaU auh l.u:bt gezogen /.n sehen;
aber «a aoll der Meinung Ausdruck verliehen «erden, dass es

dringend an der Zeit sei, den technischen Beamten der sAchsischeil

Eisenbahn- Verwaltung den Alpdruck absunehmen, der auf ihnen

lastet, und dass es ewilicb Noth tbae, dieaelben dorcb krifkig

hothitlgHaWghlmilloR hiihtorr

Angebot «B Klttm nicht Totthcif sn alohoii, sMdan die so

sehr gegen Iktthor lenchh^Alarte Lage dar Teduriher an «ardigen
gewillt ist, wooigttens solche Waosche eriUlen, die dem Slam
keine oder nor geringe üpfer auferlegen. Wie man nach Recht
und Billigkeit auf Grund der gleichwertbigen allgemeioes Ter*
bildung und des wissenschaftlichen Studiums bereit war, ahm
Untencbied in der gesellschaftlichen Stellung eines logeuieun
und eines in anderer Weise wissenschaftlich gebildeten ManosC
su verneinen, so möge man solcher anerkannten Ebenbanigkeit
auch in der dienstlichen lUngstellung in einer befriedigenden torm
und mit dea selbstversfiladlichea Ahstufüngen eineu charakteristi-

schen iuifseren .Ausdruck gehen.

Zweifellos wird es leichter gelingen, hierau Mittel und Wege
SU finden, als umgekehrt OrOnde su ertifteln, mit denen die Un-
«rRlllbarlDeit der wiedorkebrenden WQosche der Techniker bewiesen
werden soll, als stets neue „Kouseiiuenzca" iu .Sicht su stellen,

welche ja so atjderen Zeiten und an anderen i'jrten ihre Berech-
tigung haben mögen, wahrend hier nicht erliudlich ist, wo gleich-
artige und gleich berechtigte .Xnspriiche erhobeu wurden
kfinnten

Es Uisst sich unschwer begründen, dass die lugeuionr» fflr

)h.r 'i\).k: ii und Ansehen im Staate der I.'nterstutiiiug durch
iükng und Titel ebenso wamg eulbehrea kumieu, wie jeder an-

dere Beamtenstaad. Beides su gewähren, sollte man sich nicht

durch Vorurtheil abhalten lassen oder gar durch Benicksichtiguag

des Umstaodes, dass, wie ja sngegebea werden muss, in deo Stand

der Staatatecbdker mehr als anderswo Elemente eingedrungen
aiad, diohifONlIacdHftlfadurBaaiahav BitMdmahOhMrCtoStt-

Daa llt

seine heilfamtaa UlSachoB hat, aber um ao
wird, je mahr Oesrichit die Begierung arlbot aof du Anaehoa
ihrer techolMhea Beamten legt.

Audi aooBt Imftei dem Teehniker'Staade gewiss noch mancher
Fehler an, welcher sein Ansehen in engeren und weiteren Kreisen
beeinträchtigt Nicht zum geringsten muss bedauert werden, wie

wenig anmutheud und erquicklich in Sachsen gerade das Verhaid-

niss swiscben alteren und jüngeren Kotlegen gegenüber deiqjeoigeit

unter Genossen anderer Borufsarten ist. Dem jangerea Ingenieur

maogelt so gans und gar dM Bewusstaein, bei seinem alteren

Berufigenossen Verständnis« fOr sein Htret>eo und kollegisles, Ver-

trauen erweckendes Entgegenkommen zu tiuden. Semen berufenen

VettreMm Mfaeiu der Sioo der Zusammengehörigkeit betäube
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&Usichtlicb alibandeo gekommeD tu teio, viele der reiffreo lach-
leoMten tiiul in dM tenein—men Bestrebaogea (i\t du Wohl
des Studet FHch «bOoM, vni KbeiD«:o eine aanatarliehe, seibat-

nvuvMe ZofiMwlMit Mb Aafci|a«n d« KuwCn md «ir

niM Bvcht iDimifliH. bt v n wvwdifii> nn dAiflliw

«• Jttnicm GaMWMB lUk ««grittat liUni, ik woU wtoMo, d»»
mr walBM Krlft« und Mnirlldihrit mm ZUt» Itktm. Nun,
mechtea »ie weoigtteiii flieht erlAbncn, loadtni, gehoTMun flmr
Pflicht, mit mJUio1icb«ni SdlMtowiiHtaeiB flir oi« Anarfeemmiig
ihres Standes jeder Zeit eintreten. Sic dOrftea sich nicht ent-

nuthigen lassen, wenn man hier und da der 'Wissenschaft, deren
jQnger sie sind, die Glsichwerthigkeit mit andern Bmü-WliMD»
Schäften noch rersagt und sogar in kleinlicbcv AlBUMUlK ikr

atudiimi Bkht ili Stndiiim gritoi Umm wilL

Wie alles Nene sich durchringen muss, bevor es dem cio-

seloen Uoaia^mibten wie der Allgemeinheit verständlich gewor-
dea ist, w mrd «ich — diese Hoffoung möge hier Kaum finden
~ in uharZsIt BtodtiM» in aUeit aaMdttm md mtafsgehen-
dan Knfam dSa Erknntaui nun Dorchbraeh koBBeo^ dase die
Technik tMM tiut BOdt jaOMi indessen eiatt W Aug BBd Be-
deutung fliraa SeliwHtBni MMobOrtige WlaMBtchifk M. Di*
Fachaenojsen aber haben jenes Erkennen xu fdrdern, indan aia^

aus der oft beliebten Abgeschlossenheit heraus tretend, 4eB Biaf
blick In die wissenscbafiliebe Natur ihres Fachas dm Laien er»

leiclitcra ; siä haben unablässig sieb zu miibca, dies«a Charakter
dnrch £ii>besieltai^ magUohit nalar Fiagaa daa Mfaailidwa Lebeai
b dw Bereich Ihrer wiMipeeheftliciWB Fenehuaf la hamiaaB.

Verinis(!hte!<.

Lnftableitungs-Einriohtung an Schornsteinen zur Ver-
meidung dos Rüssens bolm Kehren derHulben. Ilr^ I. K. Mar-
tin in Chemnitz macht uns xu der in No. 47 gc^beoen kursen
lit^srhreibong und KritisiniBg dir Ihm iialaiiÜTtaa Vonicihtung
folgende Bemerkungen:

Mein Patent ist schon altereo !>auim$. es n\ au eigccpn

Schomatoinen and auch von liefreiuidfCpr Seite griindlirb
durchgeprobt, wobei die j^weckiuill'sii^kcit der Kinrirhdm;; voll-

kommen erwiesea wurde. Erst auf besonderen Wunsch haf« ich

mich veranlaiat gaaaliBB, dia Etai(idiiiifl|«a «attaraB Krciiea su
empfehlen.

Au fi Sthornstpineu des Banmstr Brilckuer (lier z. B. hat

eine solche Einrichtung, gleich von liaus aus in der Mauer vor-

Meehen Dod mit einer gemeinsamen ScUeoae (sugtekb Mr die

BaBagosseo) nach dar Straft«madila«aa variiBiideB, den Basreis

tMkttt 4tm MeiBt Bnhwiiiftmi teaagl. dar L«ftCBtiraiehB«i
aaeh aataa Miim w. Aaftudf ataBtaa aich Uar dia Ua-

atriüJMy ÜBdriff, da die Aidaga «hMr leaaaderai
Schknaa IBr da« Zaadi amiaC 8i tat s«ar aleht la lamaaa,
daia hd ilteren Baataa dtaaaeha «adfar enHKh lieRt; abar ia

daa natatan Pilleo laiaan aich dodi oho» •rheblldie Koelaa Var'
hiadaagen herstellen, wenn nur Oberhaupt dem Hanabeiitaar aa
Abatellung de« in Krag« stehenden Uebelstandes geleaeo ist

la 4 der oben erwAhntea Eaaea wurde der Kchrapparat

2,76 Ka echwar, achoell hinab gehMeBaad in der fOoften langsam
nieder bewegt Die Schornsteine waren ','« Jahr lang stark im
Gebrauch gsweaea, ferschieden warm nnd kalt, und das Resultat

war: hfi 1 R«seu kein SUfi'icIif'n Riiss nsrh den Zimmpro, wäh-
reud bi'i deu Qbrigen eiise kleine Qiianlit-H Kusi nur in der

Küche der K rdgesrhos s
• Wohausg durch eine kleine Oeffnoog

in der Ofenthar ausgetreten war. Der

in Rostock besitst eia l'alest, welcoea besweckt, den j!.ing&Dgen
TOQ lait Streb gededrtea Oehiadea gagea dae HeraMulaB ven
Stroh «dar R«^ ia BcaadfUleB aaf e» laage ataan Sdnita aa

Ui dia Lattea nnd

gange in einer Breite, welche diejeuijte des Kingaugs an jeder
Seite tini niindestens 1 iihertrilit. Das ant die Rohr« oder
Scrohdecke ^c'*^?'^ Getlecht wird um die Triiil'kaute heran aad
auf der Dacliiliche bis zur l' irathöhe hinauf gefOhrt.

Freqtienz des PoljteolmllraiBS in Wahrend die

technischen Hochschulen Deutsehlands in ihrer Freqnens erheb-
liche KinhuTse erlitten haben, steht ihre russische Sehwrater-An-
«talt, das i. .1. l'^flii von den nisHischen < »stspe-rrovinzen gegründete
dculaebe Polytechnikum in Kif;a ia erfreulicher Blnthe. Dasselbe
wird im laufenden Semester von 7i"t Studirenden besucht, von
doiiHn ca. '', den Ost»e<»-J*rf)viai!eu outstainm!, wibrend die ftlri-

gen '

, den anderec, «um Theil den entferntesten Proviozeu des

Itocbes angehören gehören der Architektur-Abthe;lui)g, 112
der Abth. f. Hauiugenieure, ITö der Ahth. f. Maschinen Itis^enieure,

189 dw chemisch - tecboitcbea .^bth., der Best der landwirlh-

tnul Baodels-Abth. an.

bald geiuudeu und abgestellt.

Ich erlaube mir, den ersten gröfaeren Versach der Wahrheit
gemUfs in schildein, mit Rücksicht auf die a. a. O. f^eschehene

Anxweiflung, dass die Luft ihren Answeg nach unten nehmen
werde, wenn derselben Seiteiswege offen utehen. Seihst wenn dii-

Schleusen sum Theil verstopft w&ren, so ^ i
li i -i die

Lnft dennoch nach unten entweichen, weil siaui di.-ii Un^j ihrigen

Beohachtungeü der Scbornsteiufegcr derselben durch den nieder

fallenden l'uts und Wandputs, welch lei^^terer sich beim Kehren
aach aad aaeh abUtat, eine gewine Direktive dahin gegeben iaL

ChanaitB, den 24. Jaai 1884. Joh. Carl Martin.

Hr. it. AttMjt
mrtadt, aneht ma Ae tlh-

Idr eia VeiiUireB aBgagebeaar Art too Oim ein

Äntrag'Mf Palcaiaehnia geatdh «araea lel, naebden eich bei

Iftngef andauernden Versuchen die Beviluaag daaeatbea atraüUlea

ergeben habe.

Dae Verfahren sei ein einfaches und freies, so dass bei

gWdMeitiger Billigkeit desselben — die umfangreichste Ver-

w«Ddang zur Polychromlrung von Bau Ornamenten und plastischen

BÜdwerben nichts im Wege stehe; dies folge daraus, dass die
Farben nach »tattgefundener Rrh.lrtung des Zrments
einfach mittelä Piusel aufgetragen wurden.

Hr. Dr. Adamy bat uns gleirh/eitig ein mit '.i Farben —
grOn, blau und roth — polychromirtes fJrnameijlätiKk aus Zement
eingesendet, welches allerdiitg's den Beweis liefert, dass die V.r-

lindung rtm grofaer Bedeutung tUr die Architektur werden kann,

besoodeir« ia Hinblick auf die VVetterbest^digheit, die der Zemeot
in jedem Klimu besitzt. Insbesondere wSre einErsa':: 1 ir (aps-
ornamente gefunden, ein um so willkommeaer, ah ilaai Orna-

mentstflck aus Zement geeignet ibt, ala regelrechter Theil dem
Mauerwerk unmittelbar eingefügt zu werden , statt des blofseu

AnklebeOK de» Stnckomaments-
Xahere Miitbeiloiigeu sind vom i!-rüutitr selbst eluzuziulteu.

Drahtgefleotate ala Sobntzmittel gegen daa Abgleiten
brennender Strobdaoher. Die Firma Ferd. Schulte Nachfolger

in Rostock besitst ein Palest, welcbea besweckt, dea£ing&Dgen

ebenfiüh in Bnaid ge-

DaiB wird Srahlgaflacht biBBtal aad ««ar Ober Jadaa £Ib-

Am der FaeUlttantur.
B. Woemer und M. BMkauMa: Orta«

fhattenngen des MlttaiaMar«. (Maiaa 1884.)
u deu leuten JahrgUngea daa Korrespoodeni-Blattes dea

Geaaanni-Vereins der DeuUchen Geschidta- nnd Altanboaia-Tar-
eine erschien nach und nach eine Reihe von gröfteren Aufs&tsea
aber Orts- und I^iodesbefestigungea des Mittelalters in Uessea
und den benachbarten Gebieten, welche auf liebevoller und Ober-
aus sorgfUtiger Beobachtung nnd üntersucfaiiog dar betreffendes

ctvch erhaltenen Deokmtier, tleifälgem Stndtfim alicr einschlagen-
den Quellen und umfassendem Wissen beruhend, wegen des in

ihnen »;iltendra (»eistea uud weil sie ein bisher weaig bearbeitetes
Feld der Alterthumskunde behandeln, unser besonderes Interesse
erregen. Die Veriaiser derselben, Krnst Woerner in narmstadt
und Max lleckmann in .Mainz, jenem kleisi :, K ;reil

geschulter und Überaus tL:i(ii»er Alterthuinafuracher in Hessen
angehörend, welche die sich selb>t gestellten Aufgaben Stets mit
vollstem VerstAnduiss, auch des Technischen, und erschöpfender
Gründlichkeit zu liisen wissen, sind durchaus frei von hergebrachten
Vorurllieileu uud aller liumiuitik, besitzen aber jene, so wohl
thuende PietiU für die von unsern Vorfahren hinicrla^senen Kultur-

Denkmiler, sowie Sinn fftr die poetischen und materi^cheii Kle-
BMBt« derselben. Diese Aufsttie vardianaa voa allen Alterthums-

fiwnndea nnd denen, die es werden «aileo, beeoaders aber von
aaaani Siadlfervaltaagea^ «eiche steta bmit aa lala ptaiBt
jeden aar 2eH ihaan ataaa anbequemen Baal aiaar aliaa Maitf»
gaag an beaelUgee, jkImbb aad «agatoad itadiit aa iwrihB. ikw KerrapoadMUkRailt aber iHadg tpaibniMt iit aad atfaBOdk
nur in den Kreisen der ArebiolOfaB gelaaea wird, ao ersobiea
eine Separat-Ausgabe jener Aufhltie, wridie eine weitere Ver»
bnitoag derselben erleichtert, w(in»rhenswerth. Auf Zureden
ala^er Altenhumsfreunde entschlossen die Verfasser sich daher
SU einer neuen Bearbeitung und Publikation derselben in Qestalt

eines kleinen Buche«. Dasselbe ist soeben erschienen, hoch will'

kommen und mit Dank zu begrOfsen. Es verbreitet viel Licht
nnd erweckt Interesse an scheinbar unbedeutenden Dingen, an
welchen die Meisten achtlos vorOber gehen und welche in ansem
Tagen, obgleich sie dem Wissenden anschauliche Kunde von dem
Leben uud Treiben unserer Vorfahreu geben, oft genug ohne
zwingende (irilnde zerstört werden.

Die Verfasser nehmen den Begriif der Ortsbefettigiing im
engeren .Siune, schliefsen die spetielle Behandlung v»u Burgen,

ächlOuera und gnirseren Stedten ganx auf, besprechen zuerst die

einfachsten Schutzmittel liir ein Di)rf, Wall, Uraben. (rebaHch und
Pallisa<leo, 4ma dm bet'eatigien Kirchhöfe, gehen darauf anf die

Ik-schruibtmg ummauerter Orte, Duner und kleiner Landstädte
»bei, behandeln den Mauerr.ng im .^Dgemeineo

,
Wall, Graben,

WasaerdurchlabSe , das .Mauurwerk, den Wehrgang, die /innen,

äciiarten, Xhurme, Xhore uud deren einseluc» 'ihmk, sprechen

dann von befestigten HAusem innerhalb einer Stadt und bandela
sum Schluss auafohrlich von den Laadsrehren und Warten.

Obglalek dia «ealatt hatsachMtan Dankmitie dem OtaXh
bersogtham Waaaan laiidMiaBi aa tat dlaw Oanteiiuug duch uaA
Mr «ahaiB Kniaa na Wartt aad lateraaia, da ihalieha V«r>
hdtaiaaa «ad Maga aach an flatan aadem Oitan ach dada^
und <Be Tarfaaaar aa Bhardiaa aa aahiraichaa SaiteaUiebaa aad
Hfanrateaafea aaf Aaligaa veraaadtar AM aa aadan Oitaa aicht

f^ea lanaa.
,
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Die Verfuser gründen ihre Siudii-D uicbt nur auf dia vor-

baiidpWQ ncntmälcr, ihre Rette tind Spuren, sondern sie ziehen

auch alte : 1 ul ini Aliljilduugen aller Art, (.'hrouikeu. Urkundeo,

Siegel u. A. aJs i^uelleu für ihre FortcbuDgeo heran und fip]»agen

auf dieäf Weise, trou der nur gfriiiRen Reste, welche vou alten

Orta- und LaoJec Bt>fe»tigujiK>:!u ooeb erbalteo sind, zu über-

nucheod reichen Reiuluten, die sie, durrh instruktive Abhildangeo

ergiost, in aoscbaulicher Wtiae darguiileu. Mo^c das kleine

Buch von recht Vick-D geleseo werden! Et wird die Keontaiaa

und dm Yrntändoiu der Denkmiler unterer Vorfahren verbreiten

helfen, dadurch daa IoMvhm daran «rmdaa nod aonüt die Er-

haltung deraelbeu war Bddinng, snr Fraad* ttad ur Brbebung
Ar IM ml«mm KMiIwumi wnniltelii.

IL Bertha.

nt Botwfirfe za dem Katlonal-Denkm»!
Vlotor Emanoal II In Rom. utme einer n&heren

liittliaÖang unierea Hn. Korretpondeoten ober den Auafall der

nMMtoo engeren KoMknmiH um dietea Denkmal Torgreifen su

woHcB, nehmen wir an dieter Stelle einttweUen von der durch

iea Teleprapheo übennittelteo Nachricht Xotiz, data der Entwurf

des conte S a c c n q i den Vonug erhalten hat und tur Aotfühmng
bestimmt worden ist. Ein solchea Ergebnits konnte angetichta

des aehr begreiflichen Wuoscbcs die Losudr einer danrtigeD Auf-

gabe, wenn irKeud Diö«liclj, einem AoE;ehi'irigFO NKÜOiB m
Abertrü^eu, surh woh! kaum ?r.ju.

Die Koakurren ^' tiir {-inlwurii /u üiner Börse fürAmator-
dam, Ober deren \\j-1.'it( ii jul: Air .:chüu auf H. j^t .".-.Ij].,', -^3

n. Bl. IterichtMoo , int nunmehr wirklich ausgesi hncl>en wrirriea

und zwar im »esentliiheu unter di'u damals in Aussicht Kcuoin-

toenen hediiif^unf;en. Das rrogacQm nebst Sitiutinnsplaa itt nach
dem 3(1. ,luui bei dem „WetiouJer van /'n^/ci. Wirken, Raad-
hut* Amstrriiüvr ru be/ifhec. Indem wir nus nach Einsicht

deuelbeJi einige weitere Mitti.i :h;iiL" i, ^
:
-l ehalten, bftnerkeo wir

für dietmal nur, daa» der Terinm lUr Kiuseuduug der EntwOrfe

auf den II. ^o^ember d. J. fett geaettt tit, und data alt Preit-

lii^ter neben Niederländern je ein lielgischftr, deuticher, Otter-

r, frHHOniteter ud «ngluehv Arahitakt
'

Eine EoakUMW flv Xatotrfe zu ßti

Ikltecn Uta Bflilfm iit WalWIang der poÜliiAn FMtM)
mi Knniariui thr iHldHiclieii Qmtmi» bwctloiwo «orden

mid mS dennldat ciniclaM wcidM. Bi lolla 8 Preite im
Oetammt-Betrage tod 900M autgcsetct werden ; alt Preitriebter

ind die Bro. Stdibrth. Blaokenateia, Brth. Hobrecht, Brtb. Hevdea,

BllriDib|Hit WmmI 004 d«r tadm. Oberdiriftot im elidt Gr-

leodMinfivMMi. Dr. ilulr. Heibaar in Aanidit

Peraonal - Nachrichten.

Prenlisen. Ernannt: Eiaenb.- Match.- Intp. Landgrebe
in Bmlan rum Kisenb Direkt.- Mtgld. unter rcbcrtn^ffUDff der

Stelle eines »olchea h. d. kgl Direktion der Breslau - Kreiburger

Eiienb. ia Breslau; — Masch -Ing. Schnitt 1er iu Dorimuud
tarn Kisenb. -Masch. -Insp. unt. L'eliertrag- d Stelle des Voritehert

der Haupiwerkstatte in Langenberg; Heg.- u. Brth. a. D. Grapow,
unter Wipderauluahiiie in den unmittelbaren .Staatsdienst, zum
Mitgl. d. kgl. Kisenb,- Direktion iliukirhein.l in Kölu. — Der Prof.

an der teehn. Hochschule zu Berlin, Dr. II, Weber-tnm Mtgld.

dei Kgl. ttckü. PrüfuoHi-Ktiniiniiiaion das. — Die Reg.-Bfhr.

lernst Gut hier aut Podeliig bei Frankfurt a. O , Adalbert Stringe
aus Steinbock, Kreil KOniiwherir i. f 'slpr., Kduard .Schiele aut

Itirhard llonnebeck aus Berlin, Arthur Egersdorff
aus Lüneburg u. Kail Uafiemami aus Osaabruck tu Heg.-Kau-

mcittem; — die Kaod. der Baukuntt: Otto Onericke aut

tioUaen i. d. L., Otto Biachoff aut Oberfarnitedt bei Querfurt,

SudMfSchmick aua Bad Ems, Heinr. W«r«U Ml KOlä, Bugo
ülri«k aua Eifort u. Enut Schmidt aoaM OqrakuiM au

Bogtaraoii-BMifUmfH.— fite Kud. d. Maaeh.<BMdnMt: Emst
Los« an Kssaadaa, b. OoMberg-HaTuau, a. Stdi. Scoliba ant

Ttafsohaf to Wmivt, ib Bag.-llaiciL-Baufitlinn.
I Varliakeo: iDem Mab. teehn. Hilftarb. b. d. kgl. Reg. in

^Bauintp. Blankenburg die dort Kreit- Baubearateo-
' Beilegung des Amtacharaktera „Kreia-Bauintp«ku>r*.

Vertettt: Bu^ u. Brth, Möller, tt. Hilftarb. b. d. kgl.

Eisenb.-Betr.-Amt isBatibor, alt kom. Mitgl. an die am 1. .luli er.

in Wirktamkdt tretende kgl. Direktion d. Berlin • Hamburger
Eiaenb. in Berlin; — Eiaenb.- Bau- u. Betr.- Intp. Schröder,
•t Hilftarb. b. d. kgl. Eiseub- Betr.- Amt fWanne Bremen) in

MOntter an daa kgl. Ei&eub.- Betr • Amt iu Katibor; — Eisenb.-

Bau- M Retr.-Insp van den Bergb, tt. liilfsarb. b. d. kgl.

Eitenb.-Betr. -Amt lu Berlin (Direkt.-B<n. Frankfurt a. M.) an tut

kgl. Kiseub -Betr.-Amt ( Wanne Bremen) in Müntter; — Kisenb.-

Matcb.-liisp PatBauer, st. lliUsarb b, d kgl. Eiaenb -Betr.-Amt
in Cai^l (Dir«kt.-Iiex. Elberfeld i nach Altona alt Vorst, d. maacb.-

techn. Boreaut d. kgl. EitenbDir. daa : Eitenb.-Maach.-Iotp.

Eibach: tt. Hilftarb. b. d, Ugl i-;i««ub.- Betr.- Amt in Straltnnd

aa das kgl, Kiseub - Betr.-.\mt in Caatel (Direkt. -He/. Klb<;rfeld).

Gentorbeu: Kueub.-Moicfa.-lnip. (Jüsp.'xr lu Langenberg.

Brilf. n4
Hrn. Arcbit .T Lier. Oer bis jetit alshMhiMrbikaBBia

Scborasteia ist derjeuige dar cbooiisebeB Flabrik 6t. BoOok b«i
OlMggü^ daiHB BAba 1» fa Ho. »1 «r. aa aanilMB
fiota. Diatar Blaaa «M lodaaa «Manittlidi mA. 4ki anoni»
steiokbaUeha WaiUiiftaa-lbB
befindlidi tat, «barlmlEM «ardaa, 'fttr «ckibaa'dia
die Röhe von 168 «> (550' aa^) ia

'

vermuthlich um det Ruhms r~'~
—

werk der Welt lu betitxen.

Hrn. 0. in Leiptig. Wenn dar Auaadiusa der GOrlib

Gewerbe-Auattellung fOr daa von ihm antgegebene Konkurrena-
Prognuum einen Preii von 3 tich sahlen l&s*t und ticb
weigert, dfin Bewerliern, welche auf eine Bethelliguat; verzichten,

gegen Ibickgabe des Programms ihr Gold wieder xu erstatte d, so
mag diesem Vwfahren immerhin ein biireankratisrher Zug cuna
Vorwurf gemacht n-erden. Dageguu ist ua doch \tobl ein starker

Irrtbum, wenn Sie demaelb^ die Absicht ^.Cield heraus m
tchlaffen" unterlegen wollen.

Um. A. M. in S. Der auf S. 92, Jahrg. Iblb dies. Zeitung

dargestdlte tu>d beschriebene .Vielrne.'^ser" von Jfthns bi'sitit,

wie uoa acheint, diejenigen Eigentcbaften eiaes Messapparati

schon, wegen derer Sie bei unt anfragen.

Abbon. E. 8. hier. Durch UBberkleben mit Stauio!, Blei-

papier, wasse'dichter Tapete kann man den Uebelsiand des Durch-

treteßä von I-'euchtifrkeit durch WAude wohl fUr einige Zeit dem
Auge unsichtbar machen, allein keine für mehre Jahre a'jsreicLcnde

Abhilfe »chatlen, wenn die l:'e Dichtigkeit sich aut grofae Flüchen

autgedehnt hat oder erheblich ist Nttr bsi fviafer Autdebnuug
der FliU:hen und geringer Feuchtigkat wanfca du angegebenen
MMal iteHaidit Ihr «ia paar Jahre taaUfend aate. Dabitaaiia

maiAlH «ir M «aiar Od^äahaltaii aafdai SchiMdB'adiäVa^
fiihcw 4arTNetoriamag dam TaiaaCaaa «oa Glaialatten nf-
idaAiaaiBaehaB aad abaablla daa Walasaag'actaaa TarUadaap»
kittaa hier gedenken, der neuerdings alt Mittel gegen Manerfena»
titelt «ial&ob erwähnt wird. Ob Sicherheit fOr Erfolg TOrfandsa
ist, moflgso wir batet lelat «rwlbalan UtUal
laieo, als nta aber ^Zaiai
hwannt wurde.

Hrn. Inge«. Z. in D. Wir danken für die gegebene An-
regung, glauben uns aber der Aufgabe enthalten tu aollen, f^
die regelm&bige Oewthrung det technischen Doktorgradei aa
absolvirte TecLiiiker eiiie Lanze zu hrecheu. Warum in allen

Dingen auf I niversitats-EinricbtuDgen exempliii^iren , die »Ich in

mancbea Bcaiehuugeu überlebt hab«n, warum deraitigcti ver-

blatBt«n Dingen technischer Seits einen neuen Schimmer auf-

heft«»'^ Im Obrigen f(>falt vs. ja weder an der Oeleoenheit,

noch au der Möglichkeit dazu, datt auch Techniker den Doktor-

^ad erlangeo; es sind nicht wenige deutsche i'echatker, die den-

teibeu heilte fahren.

Der rnannehmlichkeit, «Um die Abiolventen von mitderen

und niederen l' acbsichulen beim Verlassen der Schule sich den

»rbmiicketidpn L'itel als Architekten oder Ingenieure beilegen.

kriirnr r.iiiu am besten bei, indem man jede (ielegenheit wahr-

nimmt das grofsere l'ublikum Ubtir diä wirldtclica Lctituugca

der betr. Schulen öffentlich aufzukl&ren. Deshalb bat es um
nur freuCT^jUtonm^

^^^bh*l^aaUa^ tr^ani'wdadigt
haben.

Hra. B. V. ta Z. Wr danhaa baataai ftr Ibraa Uteaaii
auf die «at<b«alle YarttaUiahanf daa Pn£ Tietaieiar

die Wirkmgetetear]
uns allerdtegs acMD itt Oaaiebt gehaoHBaa war, als Ihre

!

einging. Bs iat aDaUbltea. data die Arbelt auch in den Kndaen
der SpesiaUlten dieaee GeUets Aufmerkiamkeit erregen und An-
lata SU weiteren Untertuchungen und mit noch anderen MaterialiaD

geben wird.

Der Banprazis kann mit der intensiven Tb&tigkeit, die anf

dem Uebiete der Zement- Untersuchung seit Auftauchen der Zu-

mitchttogs - Frage herrscht, nur gedient sein, auch dann schon,

wenn man von dem am nAchsten liegenden Standpunkt ausgeht,

daas jede nette VeriTifTeQtlichuiig die Aufmerkaamkeit der teeb-

nischen Kreise auf die (iefahreu , welciie die Praitie dar IHf
milchungen mit sich bringt, vou neuem anregt.

Abonn. S. B. Untersuchungen über dan Ifnbmaterial zur

Zemenlfabrikatiuu können Sie von eiuer Auutbl technischer Che-

miker, welche dit - ><\>-. ,
i algebiet besonders kultiviren, vornehnieL

lahseu. Von bi>kanntereu SiMscialtiten netUMfi Wir Ihuen nur die

Hrn. Dr. Frühling in Berlin, Dr. G. Hatatsal in Ldaabnig
und Dr W. Micbaelia iu Berlin.

Beantwortung aut dem Leterkreise.

Zu der Anfrage ia No. 46 nennt tich unt als Spaateliat Ar
die Herstellung artesischer Brunnen F. H. Desealaa aad iu
Jacobi te Bambofg, NeosMdtar Pubteatwiete 46.

Aafragaa aa daa Leaarkreia.

W« lind nalUbrilaiia MittfeeOniigao «bar fabtb«r« lufdcia-

. ohaa larOlBBtiiGht? 0. 8. ia C.
War IteAnt lekieferctä«« glasirt« Fitesiaiel?Ä S. to M.

Mit« fM Blast T**<b* IB BuOm, Itt 4M MtfcUaa MnMvwHka a. a. O. rrllitk. thaek: W. Mtiiir B*rk«tk4r*<k*t*l, ewUa.
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IlklH« BartlllOr NauliaalTn; J4. M'otuiluU E. u. I i, Slar.li n. CN.r- rrjrnn,- n... rn-lhm I / ;il<-nl - AI I.Uuin; It v. :-l.it!Mr.rD -'inro. rlurt In i.r-

loticnbluf, ihfilllM'tllriiXM N». ;>a i», Jb. — Rrwlnniiiw lui I 1 r.>i,>iriirt .ir» l'i'.; .. luoil. ji. ii H li- u- lUu .mck l:i'rii - I I :.tiT« i.i \S ii-a. — EhraV'Hru'UitiiocrB
Warn* im Kiukuuik — \\ ,,.v,\ ,,.„t,::mir Ki--in^-.;ii - l>i- K4i..r an Tf.-IiLiki r. 1 ... biiiirlii- Hi-.!i»>iulo m lUnu.'vcr. ^ Brl*f- a>d
WIII»Iin'in»(M In B«rUn. \ i- r :u l m' Ii 1< , : /..it il v...ii üm^v. r.'ln- kx.lin - i:;nlalia;£ ^ir.il l'f (rii.iitii ilit A l<Kealdlll*arVtMMIIIilai( iM
ViaCt-V«1l«(W. — AbäiMlfTUBK der Nornwn IHt die rlnbrliUctM Utfininc uiMl

|
VM«>wit<« doutfrliw ArrhiMktan- (nul laxtuiaitr-VortlB«.

24.

Boriiner Neuteirtiii.

Woludiftm £, 0. 0. Varcli zu Cliarl»tt«iibiirc?, Sophien* Btraflm No. a.

Architekt: Beg.-äaumeister Otto Marcb.
I Mta,tUi

belAictateten Treibten smd bccitgr «nd bequnar ab in Eoilaiid

blieb ist IHe AoMtattnn; des Innern nt mit dofiiidiai

^lifleln — unter Vcr/iilit nuf ciiliie Holzdecken und Stuck-

Dekuration. jcdocli unter thfilweisor Anwendung von farbiger

Verglasuiip umi Kuust Srlniiicilcarbcit tiewirkt. Sio trügt zu
ilcm woliiilit:lieii und lieluiglictieü Kiuilruck der ganzen Anlage

wesentlich bei.

Etwas wifweodiger ist die Fa^^e gestaltet wordcu. Da
der due der Besitzer des Hauses Mitinhaber der bekannten

Finna „Emst March SAhoe" ist und dto Ftigadit dem ¥tbdk'
EtabUuemeut dieser Firma gegaiAb«r Vtgt, to «kr wEfano*
ttidMi, n dwMllMm tiwBitHtWi!^ MudAdio TomkAUflii ra
Terwenden «. sw. m efaier Art, «etehe zagleidi als Probe
für die LciätuLps-FüliiRkeit der Fabrik pelteo kann: ed wirkt

jedo<b woblthucnd und vornehm, dass dieses Streben durcli-

aii.s nur in konstieriseli niaarsvrjller Weise sii.h gehend macht.

S.iniiiitlic he glatten FWeben sind mit ro(bcti I.nubnner Ver-

iilciidzieRelii , wie sie /uin Hau des Kunstgewerlic- Mus*Mims

Verwendung gefunden haben, bekleidet; in demselben Tutio

sind die Pilaster-i' nlluiJKen, die Friese Aber den Thoren und

die lUbnMo der Xaleüi nriaohen den F^emtem des £nl-
geachofitet gehalten. Dieae Tafeln selbst, dla Konaolea und
diA anderen plastisch vortretenden GUfider, «ndlidi awartlirii»

Ge^se, der K&mpfergurt des Obergescboseea und der Friea

ii.i! Terrakotta von heller Sandsteinfarbe hergestellt und
Ulli lurbigcu Glosureu — ein^iu üclea Braun und einem
leuchtenden Hellblau (letzteres namentlich als Grund des
l-'rieses) — belebt. Die vf>r d<>n Mittelpfeüeni des Erd-

fiesi'hus.ses auf/ustcllendeti Vasen, welche gegenwurtit; noch

fehlen, sollen al-> besondere .SchansfOcke in reichster Farben-

ii.K'h! auiigäiitattct werden. Da^ weil ausladende Hoügestms
des Oberb&ngenden Daches, das in Zinkblech getri^Mue AliM>
roht, das zierliche Sdnniedeimk der BaUam-BrnstaflgeD und
ThOrftHnngan ToUniden die uapnchendt JCoanNMiikHi.

Die Oesanimtkoeten des Ravsee, anssdiUenlich der Ban-
Stclle haben "OnOO M. belrugen, wnvon 5000 ^T. allein auf

die Tcrmkutfen der Fa'.udo konuncti. Da die bebaute Grund-
ii:i'-he rd. jsO'i'". der kOriterliehc Inhalt des Hauses rd. :5iii iO'''"

bt'irLi);!. so stellen sich die Kosteu pru uuf 2üU M., pro

auf V-\ii M. —

trir die wackeren Viter Berlins, denen die

ElnverMlnuifr der mw den Faagarmen der itadi-

barüchen R!e3ensta<lt schon langst erfassteil

„liesidcnE" rharlotteubnrg noch immer nicht be-

hagen will, um Knts.buldigang dafttr bitten, dass

wir diciWü über kurz oder lang unvermeidlichen Akt in

architektoniscbeiii Sinne bereits als vollzogen an.sohea, ver-

öflcntiicben wir in den auf ä. 621 mitgctliieilteD Abbildcuigen

ein kleines dort vbialM 'Wohnhaus, das in 1. April d. J.

in Basalnng geoonmen worden isL

Vi« dte Gnmditaan Muren, ist daasillM ab fitr 2 ge-

treuto HtMrtindft betänuMea Dopp«lliana, deMfln Anlage
an das bekannte System engüecher Fauillenbftnser steh an-

lehnt. Von Jeu beiden in ihm enthaltenen, völlig s>niiiietriscbeu

Wohnungen zeigt nur die rechts trelegene die Lorniale Aus-

miizunK durch eine Familie, wahrend die links gelegene vor-

lautig als .funcpesellen-Heini eingerichtet ist- Jede Woiiuniig

tat ihre eigenen Hiiii;Aiige; dagegen sind der zwischen den

vorspriogcudcu Uinterzimmeru angeordnete kleine Wirthschafts-

hof sowie dBrOanen,iKlehor sieb bis zn ansehtiliclterTiefe hinter

Am HaaMtt w«tiMi»trt^m j<mri.««rfiAftH<'W H<wint«nng tx«riinmt

IHs GnmdiiiarAiMinlnnnf bedarf im flbrigen nnr garinger

Eriäutenng. Dae Untergesefaoae, in wekbem die reiehUch

bemessenen 'WlrtbsdiaftsiMine nntergehaeht sind tmd das

an der Vorderfront mittels einer sogen, arta von dem Vor-

garten isolirt und direkt zugänglich gemacht ist, liegt 1,40

gegen das Aulsen-Terrain vertieft and ist incL Balkenlage :>.()

hoch. Dsis :ds llaupte«*Rehoss ausgebildete Hrngesclioäs ent-

hiilt je ein gröfseres Vorder/immer, ein lliDterzininicr mit

einem i:^er, aus dem man ober den verlieft liegceden

Wirtshschaftshof hinweg In den Garten siebt und ein Speise

r, das dnrcb einen Allan direkt mit dem Oarten ver-

ist incL Balkenlage 4,10 " hoch. Das Ober-

a, in wdehem die Schlafzimmer, ToDeMan etc. and je

dn Irlelnes Badeiimmer liegen, ist Ind. Deeke S,B4* bocb;

das Dacligesi boss, welches aufser den Bodenrüuitieii noch

einige Fremdenzimmer. Mftdcben/Jmmer etc. ciitlu'ilt, l.'.iO"

i. L. — Die Abmessungen der Zimmer halten .sich in be-

scheidenen Grenzen, sind jedoch iuimerhiu grorber alü in

CPglischcn Hinsern giciclien Ivanges; auch die durch Oberlicht

OewlMiMig md TrtnqMrt 4m PttrolNiM im itekaaiis.*

ia grolben Brfblg% welche (üe Pefrohnn-Industrie Nord-

Aaarikaa im Lania dar letzten 90 Jahre ornugen, die

Kapitalien, «dcha der aene BaperlMtlhel dem bafiua so

bcgOnstietMi Lande fcner aufbhrte, «nndlen die AnlJaerlissmitfit

dar Gaalsten, der lageaieure und der fleidiiibmlimar Eivopu
in bsrvor ragnider Welle dwtjraiigen Landstricben de* allen Vieh-

thCÜfe an, waIcihB ala AttUvand bekannt warra und in denen

eine Anbeute der UtamlnAiea Produkio len its stioiniud.

Du Zit'l der Untertuchungen war, durch Tief bohrungen die

reichen Oellager xu erachlieJseo, welche voraussichtlich ebenso

wie jenseit den Ozeans diti obcrtlachlich vorkommeoden LageruDgeo

Tou Erdfil, Erdpecb, Asphalt etc. bügleiten. Diese Bemühungen
sind fUr Deutschland und Oesterreich noch nicht als abgescbtossen

tu betrachten. Im Osten Europas ist dagegen die seit Jahrtau-

senden bekannte Oelregion des Kaukasus tnuerbalb weoig'er Jahre

in einer Weise erschlossen, dass nian gegeiiwaitig die hier »ur

Verfügung stehenden Vorrätbe nn I'oh-1'ciroleiim nahezu iils im-

begreoiit tie/.iirhncn kann.

Die wirkliche Auübtule nu den ['fern dpa Kaspiachen Mi'CrHS

ist im lettten Jahre «ww liur etwa ein Kiiuitol derjrüigcij \onl-

Amerikas geweseo 1 dnreh die in kunten <^wigciieiii:u;iiiei: prt'ul^iiU«

nohrung netiir uLid bedeutender Oelquellen wurde der i'reis des

Rohprodukts zu vinem derartigen Miuimum herunter gf>brarht,

dass erst Mittel litid Wt-gv zur Krachlit lsung neuer Ahaul/i;eLie1e

(jesehRffen werden muMieii, um eine weitere Veri^rotserun^; der

Produktion loboend su machen. — In dieser He/iehuiiü ist iu den

letztt'u Jiiiiren, natnentlicb durch den alle Scbwienjjkuilcn uler-

windenden liuteriiehiiuiiiK-geist der Oebnider Nobel Aufserordcnt-

liches geleisUit; ditüdbeu haben nicht nur die Verarbeitaug des

Rohprodukts an Ort und Stelle in «eaantüdier Weise verbessert,

sondern auch ein System des Transporte der Fabrikate ins Leben

* Di* Im FalS*>d«a «uUiulltaaD Attsatno ''»'l luupiiirhllrli alatr ><«rM Tau

AitiMo iiiliWMl^ iililii alt *)«!» inntMUaaM vcnibca, In dm M«mI»

gerufen, welrhes in kurzer Zeit den rusaiscben Markt dem ame-
riksniseben I'et-oleum streitig gemacht hat. \Vir geben gegen-
wartig einem der inleressantesten Konkurrenzkämpfe entgegen,

tiei dem vorausnichtludi ttu^ beiden Seiten sowohl vom Standpunkte

des Chemikers und des Ingenieurs als auch von demjenigen des

KauAnaniiH da« Aeofaerste geleistet werden wird idä wird sich

ia den micliät^n Jahren auf einem grolsen Theil der europäischen

MarktpUt£i5 darum bandele, ob die utieotbehrlicb gewordenen
Fabrikate d»r Petroleum -Industrie von jenseit des atlantischen

Ozeans oder von den Ufern des Kaspiscben und des Schwarsen

Dae TefkmuB m &dfll n KanhamafebietB iU
unnMdMddiafaen ZeÜan liekanBt, die LiMenuur aber

nad aber die haiHgen Fleaer tob Baini ist eioe anagadahnle.

Ueber die im Jahre 1859 hegonncDe Raffinirnng des Petro-

leums ia Balm berichtet L. Strippelmaun in der U. Abtheilung

seines Weifcae Ober die Petroleum-Iodustrie Oesterreich-Deutsch-

lands. Die dort mitgetheilten Daten abei die Petroleum-ladusuie

im Kaukasus erstrecken sich bis in die sweite liiüfte der 70 er

Jahre und geben bereits Zengniss von der begonnenen Entwicke-

lung ; doch konnteu dt« ungeheuren Fortschritte der letiten Jahre
damals noch nicht vorhersesehen werden; kommt doch der
Name Nobel, welcher mit dioseu Fortschrilten aufs engste ver-

knöpft ist, bei Strippelmanu nur heilaiitig /.ur Krwahnung.
Petrcdenm findet sich aiit der ganzen Linie des Kaukasus,

vorzoRÜch aber au Jeu f,'e«eu die beuachharteu Meere K'-l iihtelctt

Kiiili«iin(!ea. Der nordwestliche AusJaul'er int die dos Schwarze
und das .Vsowsche Meer trennende Halbinsel Tamftu. Vor 11 Jahren
wurdeu hier 4€00'iiet jährlich produsirt, sp:iter unternahm eine

französische Kcmipagnie ÜohruuKeu lai;J»;irts von XoTOrossisk:

die Ausbeut«' ist indessen hier gauz iu den Schatten gestellt durch

die auf dem sndostiu hen Aushiuter des Kaukastii,, der in das Kas-
piich« Meer vortrelendi n Halbinsel Aijscherou triiellen Resultate.

Sy Iftuge die gegi'ü»ilrtige Krgit iler hier um die Hafen-

stadt Haku gruppirten Uelgebiet« uihäli, siud die benachbarten
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Vielleicht, dass d«r Bau dazu beitragt, der EiDfOhrnng
I
hätte, dass inmittea deiK>elli«i> ein gbinciuücboftlicher S^jaore

des oiiJiscbeD WohnhiiiB-Byitcins in den Aarsenbezirken frei bliebe, während die äulsere Zone in schmale, je far ein

BofÜB mehr Frennde m enferbeo. Bis jetzt hat dasselbe Familienhaas mit kleinem Vor- und Ilioierniten ausreicbeiMJe

gvgenfiber dem MietUnase mit Etagenwobonngcn nnd der ' Ban&tellen zu tbeilen wäre. Wir sind «leneitgt, daw ein

anf.pruch»follcm Tillli bera. Halb-Vilk äcb Mch «enig Ein- 1 aolcher olme apekulative Nehenabiidrtieii vttenommeiKr Ver^
gang verselivflkn kttmmi — eine Thatsache, die allerduigs I sodi nodi beute genOgendea Anldmig finden wttrde. Einat-

wohl hau]>ts.i<iilii h in Jor oMiolion (Tninil-rni k-Theilang ibreii weilen mag das Beispiel des March sehen Wohnliau&cs zeigen,

Grund ßtidt t. S> tiuii iiichrfaib. ubor hhhvr noch stets ohne wie auch schon durch das Zusammengeben zweier in enger

Krful«. i.'it lU r Vor!^u^.b in Aiisticlit gestillt «unici:, cii.e pcTsönliclicr licziehung Stehender Ü.uilicrri'D eine sehr zufrieden

Gesellschaft zu bilden, die ftlr jenen Zweck ein ganzes Bau- steUeude Wobnong auf eigenem Giund und Boden mit mAlaigeD

viertal a enrarban und ca aodann dwntt an panaOiren MituiD aicb hefatellra lüat. F. —

Die

Die von Jahr zu Jahr «mehmende Bedeutung des Badeortes
Kistlogen und die dadurch gesteigerten AuiprAcbe an Reinlich-

keit nod Komfort Teranlaiite in den Jahren ld74 und 1875 eine

Aasabi BOiger von Kiiiineen zaianineD co treten, bebuf« Bildung
•iaer Lokal • AktiengeieUscbaft tum Zweck eimr ratiocellvD

Waiiervenorguag.
Schon Ende der sechssiger Jalire wan u verschieden« Projekte

|

zu dtiB erwähnten Zweck eotworteu worden; maonicbfache Be- i

ilpiikt'n «fegen Qualität und QuaotitAi dm Waasers biDdcr«>B indt^is I

die AuifiibruDg. Kini der l'rojt-kie tasste die Wassergt-wiiiLung»-
Aiiluge durch Hrnuuen in der N'SIih der Saline ins Aurp. vtiibrcnd

das »udi're fiii in geiioger Höhenlii^e übi-r di-r .St»dt l.ii'iiudlii.hL'5

yueikü-Tcrrtiiii zu den WaMier-Aufscbluijitjj l>emilt(en wollte. LWi

beiden I'rrijekieti wnr (iuc küuilliehe Hebuug des Wassers er-

forderlich uiid bt'i livm [t'tzt t-r«»hnten Plojekt kamen Redenkeu
bdrrlf« der Quitliuit den crtclilüsscutu Wasaer» in IVtracht. Das
Tarrain beöndei sich ucu^rbalb des ausgedehnten FriedbolWs von
Kiniagen und wenn auch in toioar WeiM «iae Intisnug dar
Wiaaer iiachgewiesen war, so war indi winderam weder Bicktiiog

MMb Auadthnung dar SnhaniaUMe, b wekber die Quellen
dlcAen, bAannt JadannUa 1« «bar In eHaeai Badaortc^ io dem
aicb «ieia kraafca Manaeban befindna, dl» aiabm aada
beben, ala mit fl7|N>dtood•^Aen|»tUebbait «btr ibre
an waeben, der genngaie Zweifel an der Oflte dea
lidalen Bedorlbiaaes ein UaMtand, der die mdetblidiaten Em-

W euf den guten Huf eines Badeortaa anatdieu kauu.

Bielt man nun in der Cnigebtmg von Rjaingen weiter Um-
m nach Wasscr-Betngsquelleu, so fand man, dass die Mutler

Natur iu dieirr Uetiehong eben »o wenig wie io anderen,
Kissingen durchaus nicht stiefmQtterlich bebandelt hat. Ungelfthr

von Kiisingen entfernt befand sich siidöstlich von dem
Dorfe Arnihauseu io einem Seiteuthillchen oberhalb der von
Kissingen nach Schwi'iuti.rth inhrenden Chauasee ein Quclleu-
Terrain, begrcnit von dem »ojceu. Hört>t- u Ziipkberg I>er .\t)lauf

dieaer Quellen sammelte sich narh uud taeli iu einem Uiimsal
liud bildete mit anderen lusickenulcii (ii was.'it'nj den Anfang de»
sni;cn. .A Liliarbc-5. Wifs>:'L!larhen v»jrdi'U m:>ii dem daraaligeu

Besitzer de« Tetraitis sur Anlage von Foreilen-Weihern beuuut.
Mn GUa nnd die Bänbait dm Idar amaptlagendan Quell-

Kitsingen.

Wassers, sowie die gOnstiitc Il5bc»lage dea Terrains lief« die

Quellen als gans TOrzaelich zur \ <>rsorgung Kissingens geeignet

erscheiaan und ea «arM nun die Ausaituung dieaet Wawen wn
Seiten der Lakal-'AkticngeadlMbaft dem Untenebmaa an Oinndn

Ein bpzüglirhi'S Prcijckt wurde von dem S<'hreilH'r ilifSt'S

ausgearbeitet, und nachdem düs^^i-Hie augenommou war, mit den)

Ban begonnen. Ein Prozess, wi !« h«r Beiteus der Üewubui'r des

fterfes Amshausen we^^n Wasser Kutriehting ao^'SlrLiigi wurde.

verüCijjerte durch fiu von der Dorfgemeinde erwirktes Inhlliitonuru

der QuellfaMungH - .Vrljeilen die im l'rühjtthr Ib'ü iu Au^rid j;«-

uuiuinenen Bauten. Ferijcr wurden Versuche gemacht, aul'serball>

lies der Oesellscbatt gebi'rigen l'errains die Quellen theilwiüiui

ulj^itifdugen. Endlich wurde eiu otnietrendes L'rtbeil seitens der
(lesellschaft erstritten, der Hesitz der i^iiu llen und ihrer ZudUsae
:br »uResprocben. luleressuiite wasserrechtlicbe Kragen kamen
zur Kiüriermig uod viellacbe Augritle liatten ditgeoigen su er-

dulden, die doch nur im Interesae ihrer UithOrger die Jürbanung

einaa so wichtigen sanitären Warbea ine Loben genifen haUan.
Die aUflemdae Anerkennung iadeai, die tnA der fMtfbmw dm
Weikee «um DurcUinicb kaäi, irird ai* llr nnacbe acbwere Borge

Der 'Dntatgii»d fa dbr nKdwien Umgebung des QueUen-
gebiete ist taa (bn SeUeblatt dee Mnicbelkalkes uafgebauit, die

?oo tebr vidm Spelten und KleAen durchzogen, den auf ibra

Oberfläche nieder fallenden atmosphärischen Niedcrsclüageo einzu-

dringen gestatten. Unter diesen zerklüfteten und deshalb Wasaer
durchlastenden KalkbiLnken liegen nun weiter als eine wagserdichte

Unterlage rothe oder grtinlich - graue geschlossene Schiebten von
Lett<>n uud Mergel des sog. ßüüig, oder obersten Bunttandsteins,

welche das durch den kliiftigen Muschelkalk nieder sickernde

Woster am Eindringen in grötscre Ttefeu bindern und fortletten,

bis das Terrain gOnsiige Gelegenbeit mm Zntagetreten des
Wasaers daibietet; an aolchen Stellen euisteben cjuelteo. Indem
Seilenthal, iu deui die oben erwähnten Quellen vorkommen, findet

man speziell die .so eben geschilderte geognusD&ebe I^psrhaffenheit

des Tutergrundes vor. Die oberen Theile des Höret- ulJ Ziick-

berges besteben aus lerkloftetem Muschelkalk, der gegen die

Tbaliobie m auf dem bezeichneten wasserdichten BAth aufliegt

Reserven gebort aurb das Baku gegeoQber liejri ijd ' asiniisibe

Ufer des Kaspi3ii.bt.>u Meeres mit der Insel Tscbelvkeii vur dem-
aelben.

r>iü Petroleum GewionMng wurde bi» zum .fahre von der
Tunischeu Regierung al:^ ein Muui jhiI b> bumb'lL Der Pächter,

«elcher keine Konkurreux l/eluitLteu balle, vermied ea vor

allem koatspielisc KeuanlsKCn zu marhen and su wurde es mög-
Ucb, daas wtbrend in den Jahren 1:170 die Einfuhr von
aeMfibaniaebem Petroleum in Ruaslaad sich von fiOO> auf nabein
1000 000 < beb^ dia Auabeute dee Bafeu-Tcrraiaa an rebem Petro-
leoffl nur von cn. M)00< auf en. 27000t lUtg. Stnar ton der
Regierung veranstalteten eiagabandan VnlorandinnR der Verbale-

niiio fol^ 1872 die Anfbebnaig dee Meeoiwle» l£i «aide nnr

eine FMwibntiene'Stearr lOr die FetndenmrfolBnerien beibehalten.

Dia nldialen Jalire brachten acbun eine bcdfUtende Kutwickelung:

1^ beatandcn416 I'etroleumuruben und 2 tiobrick-ber, ca. 25<)0<M

«nrden gewonnen und der Preis des RohOla MeKie a'ich auf etwa
70 .// pro '

.

1H77 waren bereiia IVO BobrUtober torbaaden, ea worden
242 ooo I Hobol gewonnen und ee steitte aicib deeaen Pmia anf

12,60 .//. pro «.

Im Jabre 1877 wurde auch die Kabrikations-Steuer aufge-

hol>en und es folfft rmn die bi« lur Gegenwart reichende Periode
uugebemailen I'ortaebritts d>T Industrie, welche im Jahre 1HH3

zu vmfT Produktion von mkihid« Kübpetroleum ftibrie uud d<>ti

Preis dri-icllpen auf en ^, per' reduiirte-

Ontv gewaltige Autdebuuug, welche die Indu^li ie in wenieen
Jahren gewonnen, iat zum einen Tbeil der Iti i'i > huil' di iselli- u

von »Heu ^«»setüliihen Kesseiu, audererteita dem I ui?-iiuje zu
veril.iiikeii, <liiss ilit- (ieliruder Nobel mit weitsii liil|.'ein Hlick die

giulae Zukuiilt des iu9>^)»cbeu Petroleums erkaiuiti n und mit

•iBodbalter H-tu-ruie du t'ewiunung deFSpeith-ti m o-ne rKtinu'lleii

ilabui-u lenkien, wi b be einzuschlagen t .ugelitirüijvu dt&cbiüUi-

Icote iiirhi den uoibigin UuteniebmuuKSgeisi besaJsen.

Ludwig uiul Koben Nobel waren schon wahrend des Krieges
der Weeimacbiw mit Ütualaad in Beglettnag ibrw Veten aacb

ging. Ludwig NoImI wickelte

[ grtndete mit dem igermgcu

Petersburg gekommen. Dersellie, .Srbwede von Gel) :t, • ^ der

Erfinder der Torpedos und errii:btetü wabreud der lilockAd«;

KroDSladta durch die Kni^hujder m der Newa eine .Maschinen-

fabrik, ui weleber diu uiittärämtischea Minen, noUenma>,rhineo etc.

verfertigt wurden, welche die englische Flotd' beuurubiKieo. Lud-
wig und Robert Nobel entwickelten diese Fabrik nach Wieder-
herstellung des Friedens zu einer SchÜTbaucrci im gro^ien Maafa-

stabe, welche sunachst sehr prosperirte, später aber durch un

Ifunde

Beel dee Venaigena eine Kl
ibn beld «lederionrtrta bmdiM. BilatbehannL dnmangleicber
Zeit der diilte Bnider« Alfred Bbbd, durtb die Brfladnng und
Fabrikation dee D^fnaam aleb auf einem anderen Oddeie Buba
und Iteichthamer gewann.

Roltert Nobel, welcher im Auftrage Ludwigs 1674 den Kau-
kasus bereiste, um Waltnussbolz für (lewehru-liSflc einzukauCw,

kam bei dieser Gelegenheit nach Bako und wurde anf die grolbm
Aussichten, welche die Petroleum-Gewinnung hier bot, aufmerksaoL
Unterstaut von Ludwig, liefs er sich hier nieder und trat mit

den bereits )!i>stehenden 120 Bafrinerie« durch frrOndung einer

neuen in Konkurrenz.

Baku, an eiow Bucht des Kaspiseben Meeres gi l(»i»*»n, h«^ilzt

eine ausgezeichnete Itliede, »i'lelie numitielbar \or deiu l'fer tiefes

Wasser bietet und durch eine vor di-r M indnnit der liucht liegende

Insel bei den hautig vorkommenden betiiueu Siürmon vor Wellen-

gang gut geschtltxt ist. Neben der ütadt iH tindeu sich anf naH<>-

m 2 Linge regelmiifsice Quaimauern: mit lieu llateu der Wolji.i,

sowie mit den peraischen Hftft-n»!*dteii ist ü.iku iu re^i luiAf«t(!er

Verbindung durch Passagier- Dani]il boote, wubrend dureb die au:

1. Jtmi 1S83 erfoJffte FeriiK>tellüuj; der trau^^ka^ka^i8<;bt'u Bahn
naeh l'iittmi. Haku mit dieAeiii lbib'i,platt des Schwarzen Meerm

I

uud diuluicb u^it Kura(Mi tu tuuige \'erbiudung getreten ist.

Die beiden hauptsuichlich in der Ausbeutung begrilTeoen Punkt«

1
der Oelregion, die Plateaus von Surakani und Balakaoi liegen gut

j
10k« von Bahn enttemt nnd et«» M« ober dem agkiA im
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Zudticli oeigeo sieb die Sehicbiim selbst st^llonweis bis zu 10"

aä BOdost, so dttss du auf der wuserdirbt«D üoterlafte sich

imtlade Wassor nacb divs< r Ri> titung hiudringt. Gerado bi«r

tdandet da< Qnr||pntbjtlcli>'ii <i>'s Anbachcs di«seu \Vass4*rLonzoDt

HD nnd deshalb erfolgt lAnits di««er S«bnittlinip der beionders

reiclH» Ergnss. I)ersolb<> ist aber kein UDn)itt«lbarer, d. b.

ilin tit an« dem anf:*phpri.i n fJpslfin prfnl^cnrlpr , «ondem
»ird H'iMiittfll iliiirli ti .ii liliu'i' l.ji^'fii von (ii'li;iiii;t» und Thal-

i

R'ljutt iins Kaiklirn'ktn. Smni iitiil AU'igel, welche thfi's Afn '

Fafs der auiU'ifrrräi'u Hcr^rKi l:;uvi.'«', l1l'^naders am HörciluTci-,

lind ilir KJi:i7.H 'i linl^ntili' i li-ti. In Iptrtereo liegen üerolK*

lind li'ltifif L^pcr iili r ciiianilcr luiil ihr I-cttfiilagcn sind PS, die '

lits Ut-ivortiMiri lies iiul''rirdi«<!j ja drii (ifnllliM'hM'hlen sich

fort bcwrgeridci; \Va.sse.'s. du %o dt r I;ydrn5.tal:n hp Itriick grof*
;

geong ist, da« Wawur durch dir nNci li.u-hlicl.i'u LaRi'n tu Tage '

lU drflcken und eine Quelle zu vufr.fifv, b'-viiikeD.

Ks ist leicht begreitlich , da*-, ji' mi lir maoj Uicse anfliegen-

dw Entinusco wegriumt, imi so geringer der dem Druck dM
Waiam aotgegeu stehende Widemtand wird and dass durch
Miebe AnMuBuogi-Arbeitni daher eio betrftcbtikh roherer
Ei|nB det nottrirditcb siiknUrcadco Waaien lo eniel«« war.

Bi kOniifn sich daoo selbst wldie VamdMÜdwa lUMiria md
die Ergtebigkeit der QaelU» wi iMiwii belfal, di» hd bBhtreill

Oeg«iHlnick sich in dem lochrfca Gurtll wachlagen und Dur
all uiiatiaehaliche Tropf- «id Sprftiwlmr sieh xeigeo. I>m
uotfrirdiidiB Wnam^Rean »oh', «elcbes die verschiedenen Quellen

IWltt, ht wie «D WBHtrbehfclter sii betrachten, welcher nur
an»lsit aus einem grofgeD nngei heilten freien Kaum sa bestcheo
durch tiestein und Schutt gleichsam in nntlhlig vid« klaise
Rehftlter oder Firher getbeill ist, wodurch bewirkt wird, dm
heim Anzapfen dieses Behilters nicht auf einmal das gaate tor-

rni)i:se Wasserquantum ausUuft, sondern nur langsam und
Mikzi-ssive sich entleert, so das« lange Zi il vergeht, bis das darin
gtüiimmclrp Waswr n?>nfrniiit, »der sich nahezu erscbftpft, wie es

sonst ln'i lui;^ ai.iialtPiulpr Ti rxjkenheit wohl der Fall sein konuic.

I>iHrb dii-so vnu der Niitiir bewirkte KlDrichtüiip des iiÄti'.r-

hl j i ij :.!- !iTirdisrhen \Va&s<Tl>ehaltpr8 ist ca müglirh, dass die

aua ilai. liiro Wiisstr beziehenden Qoellen, welche gleifhsam uur
nanirllrhe AD/apfnutren TomaUn, pamttwnt ia fait glaidbBai

Wmwrrcirhthiim tlipfseD. —
Das hei dcu Q;t«llenfassutigs • Arbeiten verfolgte Prinzip ist

vorhin srlinn »[ißi dLMitet worden. Die den Abfluss hiodenideo
fc'rdinasseti miisiitrn durch Anfrinmungs-Arbeiten entfernt werden;
es war für eiue mfiRlicLst freie, ohne ]>dpn AnftJau erfolgende

Alilpiliinp zu Borgrn and endlich wm (.)•' :i;r dip Heinhpit lip«

Waiwr» dringend erforderliche Ahhaituug dos Taj{«:w'as8.t.-r& zu
bewerkstelligen.

Lkngs der ganzen Linie, an der sich die Quellenl&ufe zeigMB,
«nnde «ia Ofil • weiter Sammelkaiial erbaut, welcher «IIa WMwr
tabämmt nod m diesen Zweck «& dea gecignetea SldiiB ut
Odbaagfa venehen ist. Der Kanal iat au dieeea Steüeii ferner

Bit St^dilag aaipaclit and i«iiet ab afaieai «Icfilla wa 1 :M0
dl« WassM' der Haapt-Saaunalttabe an. An Stellen, wo Maito
WaawrtoflOaee von oatcn lienw traten, sind Brunnen erbanl,

dia oiiao Solilo aaf a*««" ait Ri—i aniirten Holelmaa
dem Waaaer dea Batritt alM aotea feaHrea. Oiaaa

haben 1,C<" Durchmesser und sind in den Wänden aus Klinkern
in Zementmörtel wasserdicht hergestellt, oben mit einer Saud&ttno-

Einfassoog und verschliefibarem eisernen Deckel versehen. Der
oben erwähnte Sammelksnal wird durch die Rrunoeu unterbrochen
und daher bilden dieselben gleichzeitig lievisions-Schkcbte, durch
die eine Beobachtung der Wasaerläufe ermöglicht wird. lieber

dpn tranken Saroroelkanal fort i»t eioe Lage von 0,4 Höbe aus
»a5iprMudiiuiil:»s''iucni Thou aufjjPBtainpfl und ebenso sind die

BruoiK'u mit Thon umütampft, so dass nit Kindringen der Tage-
wijser unmöglich genu^ht ist. Die Haupt S.-imm>'l.<iiabe ist ein ans
Brni'h- und Ifacksteio in Zementmörtel jussi fnlirtpr Bphslecr, der
mit l'jiisteigetchacht und Ueberlaiifmhr vpt^i^ht'ii, die \'prnmteliing

zwischen der Quellt-nfaMUOg ujid der (>i.<priipii Druckruhrlpitimg

bildet.

Die KtrIi bigliLit dL<r QuflkufMtuug lH>i]tuft Sich aat :(U Se-
kuDd''u - l.itpr. ein ausnahmsweise grofaes Quantum fOr die nur
180 >u Lanijp betragende Quellenfassnog Anlage.

Ebenso gOostig, wie die Ergiebigkeit de» Q u Hi-n Terrains

welches bis jetzt sogar gestattete, den Ketrieb ohuc ilochreservoir

CO fahreo — ist die Höhenlage. Ohne kOostliche Hebung des

Wamert itt es möglich, durch du diipoDible oalOrliche Gef^ille,

dia hoch nlqgeaea Viilea Ktadagwa «och aw «ereorgen. Ein
aar Zeit «• ilMtlen Kcmnaa« lid aa d« Uckat gelegeoea
Punkten fflhlhar aaekeoder WaHennaagel hatte aefaica Onmd fai

unverantwortlicher Wawgrwrgendnng aa aaderni Sttllan tmd ea
iek dem Uelwlstande durch Einführung vnn Wassermessern bald
ahfehoifea worden. -

Das giissdaerae Drockrohr läuft von der Haopt-Sammelsiuhe
ia eiaem DurchanHer voa SSO bis zu dem Dorfe Arnshauneu,
wo sich eine Ealleerungs-Vorrichtuiig fQr deu gausen Strang be-
findet. Von dort an steigt das Hauptrohr allmählich bis zu dev
Fufse des zwischen Aroshausen und Kis^iueeu gelegenen Borges,

den es mittels eines 4(i() » langen Stollens durchsetzt. Der Stollen

ist l.B« hoch mid n,f> hreit, durchweg in t!f>m htint»>n Sayd-

stpin ausgesprpiipi nnil an allen Stellen, wo d,is (iptiiriii' krinp

(teijilßeode Sii hrrlnjit ge^geu einen spätiTPti Xachstiirx bnt, uiii,

tiupr Ansniaiipruiig oder eisernen Augsi;it/,nut; versehpi;. M<'n

Stolleo Iipfi» dpr Verfftsser dnrrh Ahfpiifung puips SrharhtPH nii-

gefUir in dpr M:Ui' der DurchtnuntdiiUK von 4 Si_-iti'ii aus in .\n-

griff nehniPD, dpr phpuialigp Kordprschgpht dient jt'tzt zur .•\iit-

nähme des Kutlüftimss-Uidirs lür dfu Zulcituuj^ - SlrauK towolil,

als auch zur Aufnahme des den SloUeu selbst venulirpmlpn

Rohres.

Ad der Su-',U; wo der Ilauptatrang den Stolh u vprhisst, ist

nun das spnti r /m prhaiiende Hochreaervoir projektirt. I>as Re-
servuir wird pvput. mit einer »elbstthUigen Verschlu^ü-Vurnchtung

veraeben werden, welche bei slattgefundener Knllung des Reser-

win das Zuflussrobr aus dem Quelien-Terrain absperrt und da«
Uabarhnftohraoider Baapt^Samnektobeia ThUighcfttraica i«ait,

duU dai QaberaehBM-Waaaar dait afadlelk% » ai aaeh ahm Var-
wendung fiadea kaao, aiadidi in das Bett dea vtarhalh des
QoellaB^Terraina gelegeaea Aabadua, dar dm Dorf AnubauMu
dturdiflkilirt. Ton dem Veriamea dea Stolleat ab reducirt sich der

Darpkwemer des Znlauflrohrea anf 900«' bis zu der auf dem
KreoaaaiipBBkt der Banpmb'aftHiKimiagHii liegcadea TheiUnveJ.
Vfia U«r Mit doreihiMit daa ant MO«« bla 80a> wetmaBAhron

Meeres. Baku war demnach der gegebene Platz fOr die Anlage

der RafRnerien, weil von hier aus eiue unmittelbare Verschiffung

der Produkte möglich war.

Bald nach Anlage der Fabrik erkannten Nobels das vollBfSti

dig Unzweckmüfsige der gebrftuchlicheu Traiisportvpisp des (Ji-Is

»on den Qnotlcii liarh Kalni. Bri dpm Mnncpl an Wpgi n s!i'!ltp

ich dip lipt'iiru. ruiic: in I-:issprii. wpU-hr aii dir Axr H'hr Jiriiui-

tivw rwpirildrii'pr Karreu i^chüimt »urdi-n, splir hocli im I'rHisp.

Die TransportkosiPn wurdnu silinii l^^Tö auf 2 MilliLiiipu Mnik
pro Jahr lirrcclmpt ; tro;riii-rn f/clütiK fs deu Hrink-ni nirht, dirp

Mitbewerber von U( r /.wpckiiiiiiin;keit einer k( inpin-schaftlichpu

Kobrieguog tu uherxcugpii, um mi das Petrohnm mit linllp lirr

Schwerkraft allein den Kalifiuerien zuzufahren Sip pnt^.rhios'iPii

aich deshalb, den RAhrentransport auf eigene Rechuuiig zu unu-r

ophmpii und &aben auch bereits im ersten Jahre die Kosten fdr

ein Kohr iai Betrage vnn ca. 2(X)(MM) U!f. eingebracht Hienmt
war dem Kanenfran^-iiort das Unheil gesprochen, die Kookurrenteu

mussteu nachfolgen uüd gegenwtirtig wird nicht allein das Rohöl

durch RObreu in die Railinerien lelätet, sondern diese sind auch

auf demselben Wege unter eiuaader imd mit den Landungsplätzen

veihnniien.

Nunmehr scbrittce KoWa wmlir vomlitB nad haocUomea
daa Bokel idbat aa mnima, m «elcbcm Zwecke «ieLand

ad nadi amerwaalKhem Hutar Betnnagen beganueo,

die haM von grobem Erfolge liegleitet waren.

Die berehs genannten beiden Plateaus nehmen nur etwa i/«.-«

Talichen Oclregioo der Halbinsel Apscheron

hahea deanoch seit 1^32 bereits mehr als 4 Millionen > Oel ge-

liefert; Surakani enthalt die Tcmpelplfttze der Feueranbeter, wo
schon seil Jahrtansendeu der Au»liu»s der brennbaren FIflssigkeit

bekatmt ist. Neuerdings liefert Balakani noch grOfscre Ausbeute.

Auf einer Fläche von 2 bis 8 i'*" sind hier gegenwärtig mehre
hondert Quellen erbobrt; Wege fehlen und di? Kigpnthnmsgrenzen

liad aufs äuTserate verwirrt, da die grolscrpu (ioeollschafteD an

Stelka gelMJhrt babeui GwOtte, Lagerhäuier, Ma>
Triebe von BohM^ elamae Iheecteiw ondllMaeUm

von RohrleltWiaen liedecken daa Ganze. Hier iat man sicher, Del

zu Anden, weshalb auch neue Versuche, Quellen zu erschliefieo

stets in der unmittelhareo Nähe angestellt werden, indem l>ei

( in Pill Preise von 80—40 PCennigen für die • ftohOi die Ver-
eiK-hiiii»; auf neuem vielleicht nielit eelint erfblgreichan Beden
zu lujhrpn eine gering«* hl.

Das K;di'il tritt Idn-i haiipt in zwoi wespiitlicli vprschifdi-npii

Wpisi'ii anl. Einmal ftillt e» die Zwiwhi nr.irimp weitverbreiteter

Si hii hii II jiorö en Gesteins, welche zwisrhpu dii htcren Schichten

i inüplaapi i sind. Bei diesem Vorkommen, welche» in Pennsylvanien

dii3 t't'W"li>'licho ist, kann unter Umstanden drr i iplrciihthiim

< iiipsi )!i(ii<f ii Gebietes durch die auf verhältnissmäf«!); ln'srhr.inkti'm

lUiim pri'iihrtcu Quellen erschöpft werden. Fitllt d^s i )i 1 dagegen
piiiipliip von einauder vollständig eetrenute ^palte^l und Klutte

ans, so »ird aiirh durch pin pin/idncs Bohrlocb nur, die durch

Ja&wIU; aujirriuto KJufi pjiilcprt werden koonen. In dieser

Weise tritt a>>er das Erdöl bei Baku fast aoaKblieTsIich auf, ea

ist deshalb von einer Erschöpfung in gtöfserem Vaalueiso keine

Rede, seibat wean die gegenwärtigen itohrltelier »tmmtiich vor»

si^en tolhe^ Beaeie hierfor iei, dam BohrUclier, die in |aoa

gana *en
170 ») Oel antrafen,

der Eltrag einer Qneüe durch fai der Kachbandtth nieder gc^Abrle

neue Bohrlöcher beeinträchtigt wird.

An vielen Stellen tritt dt» Oel offi^o au Tage, bei SO tiefer

Bohrung wird ca meist in grober Menge angetroffen und im all-

gemeinen gilt die Regel, da*s die tiefer liegenden Klüfte die

reicheren sind. Es kommt oatflriich vor, dass die Bohrstelle so

gewählt wird, dass das Bohrloch an verschiedenen ölhalteudvn

Spalten vorbei fahrt, ohne dieselben zu treffen. Die Uoigebiing

von Balachaoi ist indessen derartig mit von Oel erf&llteu Klafieu

durchsetzt, dass noch niemals gebohrt ist, ohne das^i mtridp!%fpns

bei 240*° Tiefe Quellen angetroffen sind. Die^ ml wuhii:; lU

JBcsnf auf die lüoeiea det BohOla; denn i. B. in Pennsylvauiea

pflegt dim die.TMb an eein, m dar maa

. Beneie hierfor iei. dais Bohrlöcher, die In noa
fcniBageB eea eiMnoer ntodergatrfeben sind , dt ki

iODettTieilmOB eieem Beiepiel bri ai), 75, io& nad
trafen, «eeie data der Fall lalhant aelua ist, dam

giMMM yooWM TOO

Digitized by Google



810 DEUTSCHE BAUZEfTÜNG. JiU 188*

mit nngeAbr lOa
HtrafMD der Starft.

Im grofaeD »diI eanten ist bei dem Ruhnn tz Zirkiilatioos-

Kyttem durcbgrt'iibrt ; die Wastemifäbning gescbiebt iadcu meiateu

VkWea von 2 Sciteo, m> dan todtc Kudeo in der Kohrleitung

tbunlicbtt Termirden sind. la neiiPttT 7.pk ht ancb nocb daa

Dorf Ams)iaiisr-u, dprcn Kiuwohoer fruluT i1<-in Wcik so feindlich

gwinot wann, mit eioen dinkt von dem UaupizuleiiuDgi-Straiige

ahzweijpmden und mit llfdmitw TCndMDen LuSbatfutlta mit
Wasser vcrscirel worflfri

Anrh zur Wmiprs/i'it, nach Beendisintij; ilrr Si'-.snr. winl daa
Qufliw;i4HCr (1h7.u IkmiiiIzI. ffjp f>»i liulicni (rrmidwiii-51'r Staade
ft'Qber wuwr Wa^sr-r aloliiTiiIcii Keller dor llaiiRi>r gj^legeMier

Stadttlieile mittel« Wasseratrabi r iminTi, wasst'riVci zu halten.

Berlin, Jmi 1884. ^.^^ Roieofeld, Jogeoieur.

Die KaiMr*Willwlni*Slrart« In Berllit

Die imrrier (IriogciKicri:' Xnilmrtidigkeit, die Haupt-Verkehra-
Ader iU>r Altstailt Hrrlin«, die Kouiftatrafsc, xii entlasten, hatte

hori'iu i. .1. IS71 zur Anfttolluog des rians gefobri, vom Lust-

^arteu aus, also in der FortsetsaDg der Strafte „Unter den
Linden", dne neoe ParallelstraTie in jener anzuleirea , fOr die

der Xame „Kaiier-Wilbelm-Strafse" in Vorschlag gebracht

. Um Dotaraebagra mUi« Im Vtn» ctear iUctica-4}«MU-

dun^gcfOhrt «ardu, leliriilart» ihv u dm iMlniiiitn

siiilMllaB, «0 iB Fata» vmmtt «amiiclila« U«r w oft

IMO ymnkum-VmiSliHam Jedem «ffnidlclm Vmu-
Alt B der dentadieo Huptatidt neh eotgiegcii

AOmeft und die fnr eine Pririrt- Gesellschaft in diesen Falle

uaftlitniiiMlIich waren. Hat doch di« Sudtgemcinde Berlin,

wddie den Gedanken i J. 1H77 aufnahm und mit demselben
atnen zweiten Plan, die Beseitigung der als Schandfleck der

Stadt berflchtigten „KOoigsraauer" , verband, nicht weniger als

7 Jahre bedurft, um die besgl. Vorbereitungen endlich so weit

SB fiftrdeni, daas nunmehr wirklich an die Ausführung des Unier-

nebmens gegangen iinf) fctr den Abirblua« i}rii<if'ltH>n ein bestimmter
Zeitpunkt io Aussicht gi'iionimen werdcu kann.

Eine BescbreihiiDj? des neu aDTiiItgenden Strahpn?:;;gfs liud

eine KriirtcrutiR der Veraiidi'runKrd, dii- duri'h Jenscibi'ji im NVtz

der stiliiiisi-hi'ü Verkehrs-LiuitMi hrrvnr pr-hrai-ht wiTdu::, kuniicu

wir imtpr Hinweis auf die in No. !i2 .Ihr);. H'.i u:id No 2t Jhrg. s4

u. hl. miigetbeilten Sittlat^nrI!^-Skiz^eu nu^ rr;parcii. Aut (friujd

umfangreicher OrondBlück Krwerbtingcc seitfjis der Siadt ist

bereits seit mehren Jahren das vou der .Straf-»' t^erabrte Termin
zwischen Klocterstr. und Neuer Kriedticbstr. und ueuerdin|;« aiitb

dasjenige mlsrlien Neuer Friedrirb.'.tr. uud MiUisstr. fret Ki lefit

tfo-dec, (lii.r '.;i,4 iu der Klurht dersulbcn bis jetzt ein ui'.dcrer

Neubau als ciuiMg die grol'se siiulusicbe Markthalle iu AriKriff

gtmommen worden wtr«. Uvtm soweit neb<'ii iltT .Stral^c iiber-

hauirt ßauflicben übrig geblieben sind, ist ihre i'itiiu fa&t d-isclx-

weg 10 gering, dass sie nur im Zuaammenbange mit den an-

gteoMBdetti noch im Privatbesitze befindlichen Grundstücken sich

VHVWIIImb küaa. Oar JBtvcrbung einztluer Theile von diesen

•teken aber ielbKiCiiHiidliüt so grolw Scbwierigkeitca entgegen,

daia an eineBebauimt fo Jiaaem Simm etat dam leitodtt <wnh>
kann, weno das geaammta iierwi erJhnlBiBAe'Pmfih wn eliicB
UDteraehmer erworben , nach einem «ialieilBefcea Plane in neue
Banalällen eiugetheilt und demnichat an eitueise Banhatige ver-

tufien wird. Die Stadtgemeiode selbst ist wenig geeignet, auf ein

derartiges Spekulalioas-G««cbift sich einzulassen; denn Uber jeden
Ankauf bezw. jede Vehlufserung eines Grundstocks muss bekannt-

ht giCftcw UmiMM «Im Rdl
«ie Bin fai dan lüiker dmdia

lieh besonders Ik-sclilu^s ecfassi w^iilr-n uivi mar. weil',, welrbcu
ümsiiindlichkeiien iimi Ztiluiiigkeitt^a Mkbc Iii üt hhi.i»e unter-

liegen; jedenfalls war es bei dem Zeitaiifwandc und bei der
Oeffentlicbkeit, mit der alle Vorbereitungen des Geschifts biitten

betrieben werden nassen, sehr wahrscheiulieb, daas dasselbe
nicbts weniger als gewinnbringend ausgefallea wire. llit grobea
Geldopfem wtn tornü die Awaiiehl ertenft «erden,
Strafte mit aaaeihBliehmi NonbanlaB nock anf Jahre I

ReOte
iMlf(tao Stredia der

KaiKr^ViOetahftr. daa Aoge bdaidim. — Mit niu^eicb graturem
Erfolg kann Jene Anijpdie ton der PriTat-Speknlation ergriffen

werden uud es erschien daher — nachdem die Stadt den für

diese nnlA«baren Theil der Vorb-reitutige«, die erforderlirlie«

Verhandlungen mit ölfeutlichen Rehärdeii, giQcklich zum AbschlusR

gebracht hatte — als das weitaus zweckmiif^igste Verfanreo, die

weitere Durchfilhrung des Unternehmeus der Prirat- Spekulation

zu aberlasaen.

Verhandlungen, die zu diesem Behufe zwischen dem Magistrat

imd der Berliner llandels-Gesellschaft eingeleitet wurdeu, haben
v{)rh!tltr)isimifsig schnell zu einer Kinijfuiif; geführt uud am Jütii

dii'Sf-^ .) iat der bexgl. Vertrag rait unweücntlirhfu .AHiidpriinifHU

amh von der Stsdtrornr'luetoti- \'or6aumiliitiK gcuebmigt worden
Niu h Vrill/iphiiiiK dnäscUji-ii hat sich, »ie van vorn herein vor-

ge»ebfu wurdt'ii w^r, sot'ort eine Aktien- Gesellschaft (nuttr

Direktion des bishorigt^n technischen Direktors der Beriiu llam-

hiirper Kisfinhahn, Urth. MftxNenhati«) Ri»bildet, an w«lrhi> dir

Handplä (j'jsellscbiil't ihre BUirimtlicfii-L HoLhtc und Pflicbti-u ad-

getielt-u bat. i>ie Ge»elJscbaft utieriHiniut es hiernach, das ge-

sammte, zur Herstellung der Kaiser- Wilhelms-Str., sowie zur Ver-

breiterung der Biirfstr, vor den Grundittacken No. 15» u. 20 und
dtT N'puen Fried nchstr. üwischi'n Kalandsgansr und Klniterstr.

üucb erforderlicht! Turraiu (mit Aunuabiue «üu^tgcr bc^ouJii'rs be-

zeichneter Grundstacke) dem Magistrate binnen 2 Jahren <u
Qbergebeu und die neuen StrafseoHuchtvn binnen 3 Jahren .ia

wOrtOger Waiie' m habauen ~ b«zw. ao weit diea dorcb tedv^
liehe Baacbrlakantaa onnifiglich gemacht werden aellte, *

aaftaithkdttoaildNnAbscbKisseaaiii — - .

tritt dar Gaaalhdmft dagegeu »MiMHHcbe ickoa fat

befindlicfaes, an den neuen Fluchten gelegancB Biest-Grunditacke

ab, obemimmt ea, aeweitdiea erforderlkb aeis aoUie, zu gauM
der Geseli»chafi, die ihr fdr die Darebfabrung des UnternSgboNoa
verliebeaen Flnteignungs-Refogniiae ausiuOben und verpflichtet

sich aberdics, fOr jenen Zweck noch einen in Theilbctrageu a
(M aatriffl, wahrend hAuilg äcT Zuflnss erst nach einer Bohrung
etrelcbt wird, welche von 3ih) bis *ii)0« wechselt *

Die Bohrungen werden mit festem GestAnge ausgeführt; der
Durchmesser der RAhren iat üt-äli"', ihre Dicke 3— &"". Die
dtarrbfahrenen Sfhirhten bestehen abwechselnd aus Kelsen und
Sand, uuiiu iiilicb dir UtittTc hat sich als hinderlich erwiesen,

weil er Kollstcioe enthalt, die vom ({obrer bei Seite geschoben
werden uud wieder in das Btihrioch iiirdck fallen, wenn das Gc-
slilLKC riirück fiezogen wird, um neue Röhren eininbring<!n.

Wenn das Oel vKm liofirer erreicht wird, entsUiiKt dem Ruhr
zmutcbst ein ijtrom leichten Kohlenwauerstoif-Gases, der hHiitig mit

lautem Geräusch austritt. Sobald daa Gas erscheint, wird dat

Bohrgeitiknge schleunigst xuriirk j?e«ogen und die MüuduiiK i.lt-s

üuhrs wird durch eiueu eisiriien, mit Vriitil vcr hrapii Aiil':itz

at>ge6cblasM-u, um den auirf^ehendeü Strom /u rei^iilireu. Fit'ih

daa Oel rasch aufsteigt, geliiipt dies nu ht immt r; wurden bei

einer Gelegenheit I&O Bobrucattiflge iu die Luit tiUeudert,

in einem anderen Fall war der Gaaurom ao heftig, dass er einen

'^4 Stauden anhaltenden ca. 100* hoch aufiU-igeuden Strahl

irachaacB Saadaa mit sich flihrte, daa Oal enou sich nachher
60« bodL ßarartige Quellen, weldw dta Unlemebaier nicht

mehr Io dar Oomk haben, sind nicht erwaudtt ud fcOBMB vir
hat Hkt jtnBmtÜgea Anlagen nuubar gemacht werden. Bae
Iteringqaeue der Nobel'aciten Untentehmuog lieferte in 4 Wochen
112 000' Petrolenm, von denen nor etwa 8 9$ verloren ging,

Wahrend der Beat alsbald gesammelt und raftinirt wurde.
Dagegen hat eine andere Quelle, welche bOO()i pri> Tag

Ueftflc^ dw Beailaor, welche keine Mittel hatten, diese Mengen
nnbulUfHV an faewuren nnd zu verwertbco, zu Grunde gerichtet.

Gcawnagen, das gesammelte Oel am jeilen Preis zu verkaufen,

erlangten sie far die • nur wenige Pfeunige imd die vereinnahmte
wurde bei weitem Obertraffen dntch die KataebMi(aogen,
ai» des Nachbaiaa a« aahlaa haUas, ' - -

- NukSUtmwIai
n ik mailaiiw.

ssiasliiesuliia Psessyivsaiwi ts« ut

stdrt und deren Eigenthum von den grofsen Sandmasseu abar>

schwemmt wurden, welche die Quelle mit zu Tage förderla>

Die iu frOhuron Zeiten bekannten QicÜen sprudelten nur in

geringer Höhe Ober die OberHirhe ; l -^7 ^ wurde die erste Quelle

erbohrt, welche einen 5^lrahl von 12 » ilöhe entsendete. Der-

artige Quellen «iir^li^D sjmter viele gefauden; sie wurden, wenn
es gelaug die OetTuung zu stopfen und einen refplmUfjiijpn Ali-

flusa durch das AbscbluSS- Ventil zu erclelou der Seneu der I ntrr-

nebmer. Kirngp Quellen firrterten .l.ihre iui'i; il.is ( Sfliist-

StAndig zu T«>,'i', auden^ ViTwau'.ielten sich lu er>!ii'b:;,'e l'am|i-

brunueo tiiut rs hat deren gelteben, welche eine utiveraiiJeri«'

Ergiebigkeit zeigten, nachdem sie beieits Himdertiansende vmi

geliefert haiteu Il<<-t djp Quelle am', frei aimnllirlieu, so l>i'

Kinnt das rum]ien und wird .iiicii hierbei :ier /,:i:biss ein geriiiii'r,

so sihn itet man ii: der Iu',;;el d.i/,u. tiefer zu bohreu, ila uioii

fast itnn'.er in ^:<.r-)i'ti'n 1 lett-n a'ir i.. i:e Onlklofte trifft.

Iii der e.-^ileii /ejt vv.;rdeu die liulir« des Bohrloches Imtig,

nachdem ein Absehlusa desselben glücklich erreicht war, durch

die Gewalt des (ia^dmckes gesprengt; man hat deshalb spater

den Boden rund um daa Bohrloch G -10 n tief aufnegralten und

daa Rohr mit Beton- oder Aaphait-Mauerwerfc umgeben ; der Zweck
wurde daitiiicli erreicht.

Tob im dO Quellen, widdw Nobali arbohrt haben, aiad M
in der oben beacbriabanca W«Im eenchlotsen, weil zur ZeitMb
Bedarf Ar RobM war. indem die Obrigcn Quellen genug Uatenm.
- Sobald der Bedarf steigt, können durch Oeflnen dar Ventil»

die frflher gefundenen uoierirdisdien Reeervoire nntalwr gemacht
wenlen. Bei dem Vorkommen des l'etroicums in getrenoteo

Spalten liegt die Beaorgnias nicht vor, dass der Vorratb der ge-

schlossenen Quelle durch benachbarte Bohrlöcher abgezapft wkd.
Wo daa Petroleum in saaammen hiiogenden Schichten auftritt, wie
in Pennsylvanien, kaun eine cinz<*lne Quelle nicht wichloiata
und ihr Vorrath far spater aufgehoben werden; er BUi
abgesapft und an der Otterflicbe gelaiert werden.

OMhiasMeU
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laU^uden haarcu Zu^chtits vmi 4'/? MiUioncu .// lu leMWn. Sie

Oberaimmt es fc-rarr. ilit- neu Rnprlefrfen S(rai>r-ri auf ihre Roetra

ED pflMteni, zu cntKiüwru, sowie mit das- uud Waaisrrleituug

zn verleben, für die Vcrbreiteuine der Neuen Friedricb»lr. zwischen

KAnif^tr. und Kalandseute uud iur die Be»eiti|riiDtr der (lebAude

iwisrhen der Kaiser- Wilbclnstr. und dem Marieii-Kirrbhnf tu
orgen, covie endlich iaaerhalb 2 Jahren nach erfolgter ttaat-

Ucbcr Gendüdguoc «iM den LmtnurMo mit toi wnm BtraAtB-

nioe TCrUnduidi IMkftB n icSniMi vud dis hUm ufoidB^
Mm, wo &H. den BAer tweitt .u dcil flaliiidt dmr Iqrf. 8cUQn-A|wdMkB
di* OiMlIiehaft mr VoHendmit d«r BrAch» dm Bm riner In-

torinrinUdm iHliweb«i, to hat diHdba wf ihre Koem bar-

xustellen und zn Daterhalten. —
So weit es sich im roratit beurtbeilen lässt, ersrheiaea diet«

BedinKuufccn in glcicfacr Weise KilDstii; fOr die Siadtecmeiude
wie Ifir die Geaelhchaft : jedenfalls aber darf man hoffen, da»ii

durch *ie die DurchfnhniuK der Straf»« io einer mAK'<<^hat kurzen

Friit geticliert iit. Da Se. M^. der Kaiser derselben seilte leb-

hafte Tbcilnahme tcfaeokt und nn die hptbeiti^en StaatsbehArden

den autdrOcklichen Wunsch cerirlitei )i.-\t , d.iss sie das Werk
ihrerseits in Wpisii fnrdcra m'fcbten, SO ist wohl aosti-

nehmen, davs Ani h ii»ch dif sr r lürbtuuR Ub «meittlidia Sctolerfg-

keiten i.irht mphr zn erwarten sind.

ludcni wir uiiSer^T Freud'' ill>i-r dii sc uiflcklii hp Wender::? dt'i

hof'ii t>eili i:tMun( ii T'nJerebmens, das u*i;bgeiii<te ei»»« mythiacb

zu wtrdfij dridiic, Ausdruck seilen, »ei es uns Bestattet, einige

knrze Butraciiiiui^La bezw. Wonschc anzuschiiefsen, zu denen

an der bevor stehende Regino der Arl<pitt>n anregt
Tofer den lU Runsten der Kai^cr-W ilhclnwtr. 8hfril>rorlu':;in

iiixi norti ah/.uhtpchpnden altiTi ii (ir'hiii;drn hftindi'i '.icl, clui k-

üchtTwrise kein tinzige», di'&s«;u küUiÜt rjkchiT oder gewhifliUjcljtr

Werth den Verlust desselben bedauern liefse. Sie sind — mit

Eintchints der alten Stätten der Kriegaalcadeoiie und des Joachima-

thalVhen Gymnasiums — silmmtlicb von untergeordneter und
sehr gewöhnlicher Art Dagegen ist aa erwarten, daaa man beim

Alibraciie dmeltn nmcliMi MhiiMMmrUteB EiabUdt in die

BanwklllÜH to itlalallariiclwa AerÜD fMiaan wird, den
•kah die FrMad» M&erGeaeUehM aidit eolgeiito ittaen «erden;

wird eine jmBDie UBtemdhiuif tola der ffialerwaid

,an der Kdnigsmaiier" noch erhaheneo Beetee der
ellaa Stadtnauer mo^ich sein. — Auch Alter die Klnboiäe,

welehe das Haus der Schloss-Apotheke — eines der wenigen

Banwerke deut3cb«r Renaissance, welche Berlin bes>:tri erleiden

moss, wird man sich tr<isten können, da der Kunstwerth desselben

gleichfalls kein sehr hoher ist und immerhin so viel von ihm er-

halten bleibt, als zur Wahrung der gescbicbtlichen Erinnerung
erforderlich ist Einen FIrsatz fär den Verlust dürfte es ge-

wSlirprj, dasB die Freileguog eines der mitt»>lalterlichen Bau-
deiiliniale nusirtr Stadt, der Marienkirche, iiotbweudig dazu
fuhren mus», dieses alsdann in seioi^r eAn/.r-n t^Orftigkeit und
Verwahrlosung zur E'Scbeinnnj? iretciidf Itanwerk l»tnnen naber
Ziiknnft e>«>n«iO einer stilgerfchtcii HorsUliLiufr r.n nüterwerfeu,

WH' nie der Nikolai-Kircbe Tor kiir/.c-m zu Tht-il geworden ist.

Ks wäre das eine iiirht imwiirdipc .Aufi^'abc filr einen der Archi-

tekten, »i'lchc die HaiikiiLJt des .Miliel.'dters an unserer tech-

nischen HochacbnJe vertreten
i

denn die Marienkirche verlohnt

eine eolche^ vm uoi achon «iederhelt liefOrwDiteta Hanlellaiig

vollauf.

Von den .hIk ren Strafscu Iterlins werden 4, die Kl. üurgstr.,

die lirauliau&str., die Tiipt^DStr. und die Strafte „an der Königs-

roauer" eingeben. Vielleicht ist hier der licbtige Ort, um die

Bitte anssusprecheu, dass mao diese Gele^cnlieit lieDatscD möge,

na bei einer fünftea, im 4m OiMfMiineo IwtrolieOM ftraiiw,

der Meoca Friedriclutr. to Kaman efaiaihan i« liesen Var-

niss der gtsclnclitlicben KulwickeluDg Heroins, sondern auch das-
jenige des St.TdtiK.ins iin sii Ii wcBciillirh erleichteni, wcnu die
Bczeichunng der gejjuuwarttKeu >eut;u Friedrichstr. daran erin-
nerte, da<8 sie — wie die Wallstr , Nieder- und Oher-Wallstr. —
auf dem linken SprMufer — dem Laufe des ehemaligen Berliocr
FeelUBgewallee folgt. Au« diesen UrAaden gestatten wir ans,
fttr dieedbe to Nameo „Königs wall" inVereeUaf m Mag
uod dleeen Tondüaf der Beaditnng to aaBttudigas Bebte«

der Neoeo FriedridMtr. nod der FViedrichetr. (froher

Oralhen FriediidMr.) nur allcu oft Torhaeuaea, aiad eehr {isiig,

die faetreftnto Stnihen wie in dieeeni fUic, nidit nahe
Hegen. Bi «Orte Oberdiee aidil aar to Teiatlnd'

, aa dttofte Toriiolig die iwSMben Dob*
BcUoee-ApoÜiebie amenAbnnde neue Spreebrticke das Ilaapa-

latereaee der tecfaniscfaeD Kreise in Anspruch nehmen. Da «in
ge«iieenHUir«en ein Gegenstt)ck zu der jenseits des Schlosa««

aller die Spree führenden „Kurfürsten-Brficke" bildet, so erschciot
der Name „Kaiser- Bracke* fOr sie von selbst gegeben zu seia.
während man sie gegenwärtig mei.st als „Ivaiser-Wilbelms-BrOdw'*

bezeichnet. Vielseitig wird auch schon als fest stehend ang^
nommen, dass aof ihr als GegenstOck zu dem Reiter-Standliilde

des nrnfsen Kurffirsteii nif jeuer anderen BrOcke ein ent-
Siirechendeg Deiiknial Kaiser Wilhelms Platz finden mOsse, wie
e» die im voriKcu .T.jhre auf der Kunst .Vusstellong vnrcpflibrtfn

Bilder der .\rchiteklen CiTard A llihleltrand niul tirimert aii-

gennfnrapn h.itteo. Wir wollen auch deu diesmaligen .\nliis«

nicht vetiauunjit, um aufs uachdrflckiichste poReu diesen Ge-
danken uns aitswisprechen. Wenn der tur das Standliild des

Giurscn Kuriiiraten pewahltfl Platz Und die l'orm des Dcukciials

für il[e ilau^a'ii>eit \ erWtloisae der Siadt uud des Staates aticb

diirrha^iH entsp-ecbend waren, so trifft das doch keineswegs mehr
zu lür ein ni nkma). da» in unserer Zeit dem Wicderbegrflnder

de* deiltscbea Heichä peset/'t werden soll, l'nil wer v.nn luiseren

Bildhauern mtVchte mch «rkdhuea, seiu Werk mit jenem uu-

erreicbbaren Meisterwerke Schlüters io so unmittelbaren Vergleich

zu stellen? — Dass die neue Brücke an sich als ein wQrdiger

Dcnkmalbau aufgefasst und durchgeführt werden wird and daaa

mao bei Anlage derselben aof die hlögiiebkait ebier vidleidit

spiter stt beeehMeliMnto Wieder-Beianlgnng to Dwa
miBta Sttdiiicbt auiait, ballen wir für üdit m Fngt

Oin » to KaiMr-Wübebnelnto aeibi»

Kenbnnlen dflrftcB aiiadHiiieDd ansschlieblioh dem Gebiete to
Wöbs- nnd OeediflAabana* Baues angeboren, was man insofern

hedanern kann, ele weoigeleiis die beiden Baustellen zwischen

Burg- tmd Heiliijer-Oeist-Str. vortrefflich ftlr 2 öffentliche Gebinde
sirb geeignei hiktti'ii; vielleicht eut»e.hliefst sich der Staat oder

die Stadt noch, sie zu diesem Zwecke zu erwerben. Die Be-

stimmung des oben erwflhnten Vertrages, wonach die Bebanung
der Strafse „in wQrdiger Weis«" erfolgen soll, gab bei Be-

ratbung desselben in der Stadtverordneten-Versammlung su einem
durrii den Stadtverordn. Ilrn. Wierk prs teilten Antrage Veran-

lassnne. die Fafadenzeichnungen der bezul. .Neuhauten der öe-
nebmi^unp der Rt.ndtisrhen Raudi'jmtatiou zn unternerl'en. Der
Antrag fand 'jcdcich nicht die Mehrheit lUld es ist dies auch wohl

schwerlich als ein rnglllck anisusehen. I'enn einerseits gebt der

UMiTi- Zug der i'etreuwirtigen Banthittipkeil in erirealicber Weise
auf dai „\Vilnlii;e'- und andererseit^s iHt Iciiler keine Gewähr
vorhanden, dus.'i der (reschmack der sllidlisrhen ISanilepnlation

in jener Bezir-hunp stets das liicbiig« tretfeu würde. F'Or die

Kratt luü-erer Tri \ at - Architekten bietet sich in jenen unter er-

böiitcu .'Vnsprücbeu au&üufnbietuien Neubauten jedenfalls eine

Reihe phinyender und willkomnicijer .\ufgabeu und e* wire

dringend zu wQnschen, daast durcli Heranziehung zahlreicher

kflnstleriacher KraAe eine mfiglirbat vielseitige Lösung derselben

augestrebt werden möchte. Dass eine derartige Bauthfttigkeit

dorch to Einfluis gewies«' Oeldmikchte auch nur zum giMamn
Tbeile ia die Hand einee einsigen Architekten gelegt

ilalfteb bafbreblMf baltan wir Ar
'

Jabn wnU
to— p.

Vnt «erden in Terianle to
ifach Getegenbei

Wflbdm-Btrafte nan

Termlaeht«). i

Zur Stompalpflloht von Bnnvcrdingnngs - Verträgen
|

Nachdem intolge der Rechtsauffassunj; des Reichsgerichts der i

Finanzminister sich veraolasst gesehen hatte, durch Zirkular-

F>lass vom 29. November IH83 anzuordnen, dass in Zukunft
Werlrverdingunfr'i-VerirÄge mit einer Stcmpelah^abe von ntir 1,50M
zn versteuern seien, dagegen von dnr Krhehung ruier Stempcl-

gebflhr auf Höbe der pcliefcrten Materialien Ahstand gencimmen
werden solle, falls deren Heri;al>e von dem Werkmeister mit iiher-

uommen wurde, ist duirti (lesetr vom fi. Juni Ik^i, wie »chan

aus Ko. 41 rr. dieser Ztg. hekannt, i'ine für Hauunterushmer,
Werkmeister etr. uußiinstifje Aetidernng erfelpt Uta zit. Gescta

führt den durch Stenijteipeset/ vnni 7. .M:krz 1822 normirten

Stempel für Kant'- und LieferiitiK$-\°ertrage mtt '/> '» defl bodun-

ganeo l'reises wieder eii), unternclieiiie; jedoch zwischen:

a) ttescbahcii im kaiifmamiisi heu Verkehre, fflr welche ein I

Fizstempel von nur l,'i'' lormitt ist, so wei' uherhaupt ein

Landesstempel und uuhi dir lt< k hssteuii'et utkch Gesetz vom
1. Juli 16H1 §9a und b zur i:theh.;iip kommt (§ l AlWiS);

b) Werkverdingtmgs- Vertragen (j 2 Al>s. 1);

•) Ban««dm|nn|i.VerMri> (S ü Abe. 2).

Werkverdingnngs-Vertrage, inballa deren der Ueberaebaer
auch das Material filr das Qbernommene Wcric gaua oAn' tbeil-

weise anzuschaffen hat, sind wie Liefemngs-Vertriga unter Za-

gruudclegiing des für das Werk bedungenen GesanuBtpreites also

mit '/> % desselben zu versteuern.

Bauverdingnngs- Verträge sind dagegen so zn versteuern, als

wenn ein Lieferung«-Vertrag Ober die zu dem Werk erforderlichen,

von dem Uatemebmer anzuschaffenden bewcflirhen GpReDsfAnde
in demjenigen Zustande, in welchem sie mit dem (trund und

Boden in litnernde Verbindung gebracht werden sollen , iui4

aufserdem ein Arhi itsvertrag abgeschlossen w*re, also aut llulie

des Preises der erslercn mit '/> 'i "nd fdr die letzteren mit eini'in

Fixstemj>ei von .4t

lu dem Vertrape muss daher anpeRcheo werden, wie vjifj

von dem bcdiini:eiii 11 1'reii.e einerseits als Preis der erwihoteo
beweglicbeu (icfcnstiinde in dem bezeichneten Zustande, uod

andererseits als \ e>k;iitui:^' tUr di" alsdauu noch mit denselbea

auszuführend^' Arbeit aumi^i heu ist, wi il in Krtnaiifrehmr einer

derartigen Trennung der Ijieleruni{s»teuijie! nach dem l>eduni;ei:i'U

Gesanuntpreite cor Verwendung kommen, mithin gleichsam als ätraie

deiaelbao die beben WafibnniMMmnt an erMgen bat.
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Bei dieser jedenUlh nirhi dt-r Ihlligkeit eoUprediraden
l'ut»Tsch("idnEK kdinnit alur mu h l iiic wiitwe iehr w*>*pnt!khe

Slreitlra(j«- in HelrRctit. Iltrui «euuelpicli lier HauKPwt'rkstnf inter

liii^ Licii riiiig der gt^iammtea zum Werke vrfurdcriicb'Jii Mate-
rialit'D ubLTuiiDiut und der Bauherr gern aut dorn (numle ihm
»olclii' iiliertriijft, um nur mit Pinpni Werkmeisttr zu verhiod^lo

und oiufu vorher ffsl bestimintcn l'rois IVir di'U gaiueu rM fi-rti-

gernlt-n Hau zu zahlen, also der rtih+qucmlichkeit ctwuigiT Nucii-

furdiTuu;^ uud einer »ich heranh sli-lleudcii Mchrkoslen- Forderung

abctljobeu jtu sein, so vejnwg der ^>stere dofh mir mil HUlfe

von Meistern aaderer GewerÜce du' üix'niunitnfueij ViTluudlich-

keiten ta erfOllen. Glaser, Töpfer, Tibcbler, Mai«r, L)»<-hdecker

elc. siod unrermeidliche Gebalfen, dereo er bedarf^ Mlhtt fttr den
Fall, daaa er gkichieitig dk Maurer- und ZinuMnrbailni v»-
Mut oad nickt ^UMäA «nch UMtai eiM TNmon unter den

moliliiiii lim QimitM ilntHliMlt UvtvtflMnilinw-Vaitrtge mit
dieiaa iM MiwiiiliilMiili. Vril Irtiiaiit kis WerkTerdingaBcen

tlrtcMMh w ^Henw afnd, mtetit ttan Doppel •Verslena-
roBf dMMiHMB Oagnulandes dadurch «htmen, das» in dem
Hnaptabemahme- nnd in dem UuterDbaruknw -Vertrag« selbst-

tlodig der Gesammtpreis der Versteuerung cu Grande getagt

yAtü, was DOthwendig sor Folge haben mossie, dasi BaimidliH
gongt-Vertrtge untnr UebemaluBe der HircBbe des Materials sich

mgen der hoben Steoer veiWeten, wotVni uicht etwa durch das

nach § 3 dem Finannminister vorbehaltcoe AusfOhrungs-Re-
gulaii V ein Aasweg dahin gegeben wird, dass die korrespoodiren-

den Verträge entweder gau stempelfrei sind oder doch nur dem
Fixslfmpel fOr WerkTerdioguDg unterliegen, unbekUmmeit darum,

ob daa Mütprial hipnti rna dem Bpsieller oder »ou d<«m Werk-
eisicr hergcpibiu wurde.

Ebenso ist to dem tiewtye unklar gebliebfn, ob l>ei /immer-
arbeiien der Preis des bearbeitr'.eu uder des uubi-drbeiteitu HuUhs
in R«tracbt kommt. Wpdd iler Ueberoebmi'r ein Zimmermeister
ibt, düifte nach der Fuaiung uud dem Siaiie de» (ieselzes blos

das uubearbeitete H<iU dein erhöhten btemp«! unterliegen.

Hin veninntigemuDier Grund liegt aber far eine andere Werths-
berccliuuug tiiclit vor, weuu der L'^bernehmer nur Maurermeister

itt um' -I- ZimmfTMlteiten einein /imniermt-istf r ubi'iir.ift.

Kudiich wird mit Itficksicht duruul, dasa zu l!auw«:rkeD er-

forderliche Tbeile von Fabrikanten xum Zwecke der Weiter-

mäufaerung gewerbsm&Tsig angefertigt auf Lag«r gehalten werde»
uud neuerdings die Errichtung von Bauwerken zum Zwecke sü-

fortiger Weiterveritileerui», also um Handelahetriebe mit fertigen

BtiiMn, aicht Miteo eiMlgt, te der Pnib «• ttt^OA, «b ia

ineiD demtigeB F)dle tm AmfCBding da- Onudtttie dt*
«. a. 0. ( 1 AlM. 2 «tftlgMi kSoDti» KMbAMlogfe dee nm dem
Reidugefieln« to den Urthaile wn 7. fitiniiber 1883 aui|geitellten

Grundsaixes, wonach in einem derartieeu Falle die Itfttiereo
Verjährungsfristen ausgeschlossen sind und die ordeotlidieSQjlhrige

VeijAhniiig eintritt, konuto dios alienUngi geeehiAeit.

AIleiD alle dies« l rasen werden nur im Wege der
Rechtliprechuog und daher stets auf Kosten der Bau-
gewerkameiater g>>kl&rt werden, falls nicht das noch
zu erwartende Fiosta/ Ministfrial - Eegnlfttiv in
diesem Siaue vcruuteind oinu Abhülfe ichafft und
unerquicklichen Proseasen vorbeagt. H.

Hfl i i l^ ffnmi AtrllDimanfBr dtactakallUoiMZdaftnus
ml Ptlftnc vtm VnOtaA-Zmuit Wie uBMm Bericht

ober iBe crhudliimeK der dieq&hrigen (SeDenlveruramlung

dee Verenia denttcfaerZeBcntfalHlkanten (Xo. 25 a. 36 er dies. Ztg.;

bereits mitgethcilt ist, strebt der Verein eine Revision der Normen
von 1877 insbesoudere in dem Sinne an, dass ab entscheidcDde

Probe, d. h. als Faktor der Wertbbemessung hydraulischer Biode-

mittcl, die Probe auf Druckfestigkeit eingefobrt wird und die

bisherige Probe auf Zqgfeltigkeit in der Form der blofsen Rontrol-

prob« aufrecht erhÜMl bleibt.

Nachdem die snr genauen Formulirnng der (lu. .\enderangen
erforderlichen Vorarbeiten nunmehr beendet sind, hat der Vor-
stand des Zement-Fabri'kaiiU'D-Vcreics sich mit deiyenigea tech-

nischen Vervioen, welche im Jahre 1^77 bei der Beratbitog der
bishcriBen N'ormen bciheiligt gewesen sind (Architekten- Verein
/-ü Merlin, Kerhuer Itiiuniarkt und deutscher Verein f. d. Fabri-

kation von Ziegeln, Thonwaarcn, Kalk und /euienti wifd(>rtiia in

Verbindung gesetzt und sie zur lieiheiliguni; b>'i der Abimderung
der Normen eingeladen. Der V'ereui berliner iiu markt hat dem
Antragt» bereits entsprochen and fOr die U-vur »telieDden Ver-

bandlangen drei Delpgirt<> h^cdrhnet, die am-h mit eiiitipre chender
laetruktion versehen «rurden siiud.

Indem wir dies miitbeilen, drangt sich unä die Frage auf,

ob die Angeh'seuheit Liiht aurh geei(;[iel wure, nnler die Ver-

LouJiuugL'u des N'crUiicdi'ä duuucher Arctüic-ktcii- uud lugenieur-

Vereine aufgenommen zu werden? Da die Nonnen sich schon

bishu als von höchster Bedeutung für die Gate des deutschen

Pordaadseaeiiti ervieeaa babca and da der Verbrauch dicaes

fitodeadtleb in iiwtwlbiaadar ZoBahme begniTi^u ut, aebaint uns
eine BeMl^nu doB «itadM In dieMr Vraga lefer wnU an-
gezeigtm MM. Doch be—nn indemreei» auch die ediweriMUfea
OeacUfiabiBMi dea Tarbaadce in BeimAt, dia lielMdil «rina

Hägen Anadahnn« dar betr. Verbandlngaa alt aKh briageo

«Man» ala ala dar Omautand vertrlgt.

Abloltuiiif der verdorbenen Zimmerluft in verHuhtodenen
Höhen F*eini Itiirrblesen des in den Nummern 4Ü tV vereffeut-

lichteu Aiitsatr.« übw die Ventilation des Reichstaf;« - deluitides

ist mir die Uosicherlieit auigvfillMi, welche über die Stelle herrscht,

an welcher sirh die Ahaaip-Oeffiiangan fhr die fefdotbana Loft
hffin(!i>n m(5»8«o.

Meiner Meiatin« nach /f-lgt uns dii.< Natur den einzig richtigen

Weg m.'U»8t an Dif diirrli liie Hf S]iiration der Luiie<^n und die

Respiration der Haut dem tneuschlirinjo Körper entatröim-ode

Koblensüure Ttrl:>"i»t letzteren mit ra. ;!{ • C. Wirme ilüd Steigt

in geschlossenen Kitniiiii. in die Hohe, bis sie sich an der in

denselben befiodlirben Lutt abgekühlt hat. Iiier hat sie das
Bestreben, n siagaireo nnd sich horizontal auszubreiteo, wie

man sich leicht Oberaeugen kann, wenn man bei ruhiger Luft im
eeechlcetonoB Baume raacht Der entweichend« Bauch wird ia

diaaar Bflha alala aina hnrhuiatale Lage anaeinaen.

Dlea iat daher andi der Oit, m fie rerdorbeoe Luft enl>

weder dnreh Aapiratlan «dar darob Maina geswnngen werden
mass, den Saal lu verlaaaen. Zwingt aHUl dieselbe durch Ein-

treiben frisehnr Lnft ten oben, wieder blnab zu sinken, um aia

durch am Fufaboden angebrachte OefTnungen entweichen zu lasaeo,

so muss sie, nachdem sie to eben den menschlichen Körper rar-

lasaco, dia Athmungs- Werkzeuge zum 3. Male passiren und ge-

langt ao ym neuem in die Lungen. Werden dagegen die Abinga-
Oeffuungen an der Decke augebracht, so hat die verdorbene Luft

einen verbiUluissmilfnig langen Weg zu durchlaufen, was nicht

allein unnöthig, sondern auch mit grofseii WUrmeverhistcn ver-

bunden ist.

Es scheint mir daher nivht /weifelliaft zu arin, dass die er-

wärmte frinrhe I.nft !ur den Saal suwohl als die (lalerien von

not«i dürcb den h'iir-)l"ideu eincietrietion und da»» »le gez»-uii(ji-u

»eideii ninss, in der geilaehten Hohe suwühl den S»al als die

üalerien, dem durch die Natur vorKescliriebenM Wpge tolgeud,

zu »erlassen

Wird die verdorbene Luft dunh euergisebe I.uiteintreibnn)^

in der Mitte dea Saales in die Hohe gedrängt, so mnss sie sich

an der Decke ausbreiten und an den Wanden herab diel'sen und
gelangt stet« zu den Ablluss-OeiTaaagan, batar aia iitdialttha

der .\thimin«s \Vwkzeage kommt
I'ies gilt jediH'b nur tür Uiiime, die mit gesunden Menschen

I besetzt »lud, lu Kraukeuaülen kounen sich Miasmen verbreiten,

web tte schwerer sind, als dass sie durch die Warme mdiaHdba
gefuhrt wurden. Iiier liegt der Fall daher anden!

Dataaid, im Jwai 1884. B. Plage, Battnbler.

Ban eines WaB-nMdMt Wkll. Dan ladiiflKh «M^ ^
getauchte Projekt aan Bau aniea Blan-Tliealara in Vinen nthert

sich aeinar VetwirUiefaung. Qntemelimer der Anlage sind din

Wiener Ünioa-Baagetellsaiaft nnd die Präger Bodenkredit - Ge-

selNrtuft. Das Kd«u-Theater soll ia Stadtbezirk VViedi'u auf

einem erworbenen Terrain von etwa 2,5 QrO&e crricbut werden;

die Theater-Anlage seibat wird davon etwa 1,4 in Anspruch
nehmen; der Rest tat aar Ftuwllirung in Baustellen beatimntt.

Diesen Angaben nach handelt es sich um ein Spekulations-

Unternehmen in welchem der Theater-Betrieb nur die Nebenrolle

zu spielen scheint; fOr letzteren wird man lieh wahncheiiilieh

mit der englisch-belgischen Gesellschaft, welche die Bden-Theat«r
in Brüssel «md Amsterdam b«treibt, allürfii. —

Ehren-Bezengtingen an Teoliaiker. Kia erneueiei liei-

spiel wie bncli tarlihclie Leistungen in England von der Oeffent-

lichkeil gfwiirdiKt werden, liefert der Bpwhiasi, dem am l'J. Novbr.

V. J. verBtorlieneu Terhtioloi^en Sir Willjam Siemens ein Mo-
nnnjeut in der Wtutuuuster- Abtei zn stiften, t'nd zwar soll dieses

Monriment, nach einer mit tieui Dekan der WeBiminster-.Abtei ge-

tioifciien Uelwrpinkoromen in einem gomaltenFennter besti'heu.

Teohnisohe Eoc^ohtüe in Hannover. Für dit- .\mlK-

dauer vom ]. Juli 1s.S I bis 1. .liili 1 H^'i sind als .\btheiiung8-

Vurstcbur gewiüilt ilud büülatigl »ordcil; Guh. Ueg.-iialh l'rof.

Hase far die Architektur- Abtbeiluog, Brth. Prof. Doleialek
für die Bauingenieur -Abth., Prof. Frank tür die Maachinen-
Ingenimu-Abth., Prof. Dr. f. Quiatas-lcilias fOr dia fhOMtarh
tecba. Abtk, Prot Keck für die AbUi. flb- aügemint Waan-

I aiAaAflB: aatedaai aia Sanataran, Brth. FraC KAhlar, Pra£
Riwbn mi PMC UlrielL

BrM' mmS Fngekastoa.
Hrn. Reg. • Bmstr. E. in E. Eine Veröffentlichung Aber

das Pretziner Wehr ist uns nicht bekannt geworden; wür be-

zweifeln auch, dass eine solche bisher vorliegt oder beabsichtigt ist

Unseres Wiascna findet sich far die l>esondere Konstmktionawcise
des Pretainer Wehrs bisher ein Beispiel in Preufsen nicht vor; ab
das von Ihnen genannte Emswehr zu Hanekeniilhr gleichartlfa

konstruktive Verbilltoisse aufweist , wissen wir Ihnen nicht aaaa-
geben, da in der uns zur Hand befindUdian Fbchlillaiatnr eine
Nachricht Ober dasselbe nicht vorkommt

Vielleicht dienen die gegenwar tigca Angaben dazu, da^s uns

aus dem Lv^erkn^ise mit hetr. .Nachrichten ati die Hand ge-

gamgea wird. —
Abonnent in Wiesbaden Wir tnfiSBen im» leider aufser

Stande erklären, Ihre Aufrage, wekbeB der best'', |>raktischste

und dabei billigste Apparat cum Vervielfältigen von Zeichnungen
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 5. JaU 1884

BS wi, SU beantwortou,

I iiekt geoiu geavm kenoen,

Ii iie OitMe te Facb-
Vir «iadwhoh^m vir

ickm JMftt auf eioe Aboliche Frage erwiderten: M grorsem
penMichai Geacbick desaeo, der den Apnarat Inmäuibt, wird

•ach eine verbältniunUUsig einfache VomcDtiirij; triite und ge-

nSgende Dien«te thun.

Hro. IngtD. 0. M. AU wirksame! Hill«! d«r Schall-

dftmpfunf W Deckeo-KoDvtruktiooeQ ist UmwH Behrfldl dte

AutiQfaruog eiuer doppelten Balkendecke angewendet worden;
die Balken der untern (nicht tragenden) Deckenhältte braacben
nur mSrsij^ StArk<<u zu prli&lteii und swiacben der AuaffllluDR

diT (Isfarhe der obern Detkeüh.iltte und der Schalung d*;r

uotem verbleibt ein leerer Raum. DasMlbe Konstniktiuua-

Prinsip kann mit Leichtif{kfit auf Wnudf ubortraseu »crdeii

;

ob aber vun demselben für diesen Zweck bereits (iebraucb

fBmacbt »> :<iiii lat, «'iaaeu wir Uiiioii uicbL antuj^L'bcu.

Mittheibingeu au» dem Lesefkieise üher erfolgreiche Aos-
fllkrungen hetr Art würden ans willkommen sein. —

Ilm. F. V. hier. U. Mailar, «iementarea Handbuch der
Fcttigkeiu- Lehre, Berlifli A. Sayddi AtoflB Itam AlbfAmuien
am beeten entaprecben.

Ilrn. G. in 6. Bis jeixt ist es lui Ii r-nn i's i;. ?;»)}! worden,

die Helme gothischer Kirchtbürmu iu /i'mi'utgti&ü uimufabrui,
und besteht trotx aller Leiatungsfthigkeit des Materials nach
usaerar kleinong auch keine Aussiebt, dass man jemals fOr den

Zvnx SU diesem Surrogaiu greifen wird. Wer Ober

Sediogiugen sur Erneluog guter Zementgüsse
in UHttt M. jM diM» Avtfcte iMiniffiä HwIhi, «hne dass

iidi ta labt HfUMla ütlitiitoiMM fllwi mim AiindiiiiH ili n

' üraeluog gut

Zements einllMt,

Hrn. a iu 1

etouo MO- m aannvUMl kt
Hrn. 0. iu Krakku. Un liad Biwkwriw tiw Biaagel-

da Enata

von balindiknaB aus Asphalt In
bis jeM nekt aa Okrcu gekoman. Daai «üs gewüna Taiaidt
nMÜf iat ma «in OMtea dca Maiiannwba aaf den glatten Plattni,
wenn diflaalbaa hodi eibltat wdaai an vathoteu, ist ja bekaont;
das betr. Mittel ergiebt sieh vM adkrt. Geliefert werden die
Aspbaltplatten von der bekannlaB Flakrik wasserdichter Baumate-
rialien BttS'Cher & Hoffmann in b^berswalde und Mariaadiein in

Böhmen. —
Hrn. F. W. in K Wir enipfehka Ihnen denl

Linear - Perspektive von Frangenheim und desselben
Perspektivisches Studienblatt (Berlin, A. Sevdel).

Hrn. ArchiL K. in R....g. Um die durch Kalkwasser
aD einer Baste aus weilsem Marmor entstandenen Flecke zu eot-

feroen, behandeln Sie die deckigen Stelleu durch Ueberpinsein
mit ein(!r kotizentrirten L^siin^ ron <^ti1oraniuMniuffl (Salmiak),

welche uaeb eiuiKeu ^ituuütu der Kiuwirkuu); durch Aaswascheu
mit destillirtem Wasser entfernt wird. Ilvese f!ebandlung kann
wiederholt Verden, ohne Besorgnias, den Marmor dadurch au
scb&digen. ~ Das rhloranimoDium muss aber reio, namentlich frei

«ou Eiseusalien Kein. Dr. K.

Hrn. N. L. ia Frankfurt a. iL Wir giaubeu. dass Siü

entschieden irren, wenn Sie — anknöpfend an unsere F.roru-nini;

aber das fjoistige Eigenthum der Architekten iu No. 4'J ~ auf d«ii

in Xo J.: ri :i t I 'nen Artikel „Neubauten in Frankfurt a. M."
zurück koicmeu und behaupten, dass in demselben die Leistungen
mehrer Architekten (Wallot, F. Horn, Btl.'iliiis .)L Neber) abticbt-

lich verschwiegen und nur diejenigen Architekten namhaft gemacht
seien, die in Beaiehuug au den dorügen Grob- Unternehmern stehen.

Die Persönlichkeit des Verfassen scMieist fUr uns die HögUcb»
keit, dass Ihre Annahme rid«if aal, tgiIhMMil aaa. lOckia daiM
weniger wollen wir, ob .dia Sann Uav bi aMbn, n üb aka
ao «rviknan, «ia Ibre Atfabe. daaa die BKlia ki

~

Verband deutscher Architekten- und luseniear-Vereine.

An die sämmtlichen dem Verbände angehörenden deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Die oodi dem Besidilniee der baunoverscheD AbgoordoctcD-Versamiuinug in Stuttgart abznlialioude «üe^lkhhge

XfIL Abgaonhwtaa-VenanuBlflng iit auf:

Frclta^r, don 32. ond 8amatag, den 3S. Aagast d. J.

anberaumt. Wir ersuelieu die Ilru. Dcle^nricn der Einzel-Vereiue ergebcnst, sich zum Begiofl der Vcrbandlangcn

Freitag, den 23. Aaffast, TcniUtsa 9 Vhr
In den SKsnnfiiimmer dea Polytechnikuflia «imofiaddo.

DerGetdbaftsberichtmitdeo erfoFderKcben EriairtenwBCo und Anli^eo ist den Eimnlvereinen direkt nlwnaadt «oidn.

Stvttgnrt, dao 32. Jnni 1884.

Der Vorstand.
UnUlnAdt. EfU.

Tageti-Ordawig.
1. Vorlc;;uuK dor Kechnung pro l>-':^ and Bttdget itt die Jahre 168( ond 1880:

2. Beriebt aber den Mitgliederbestand.
8. Normativ- Uebtimmuugen for Vcrtr&ge zwischen TeLbaiker and Aeftraggeber.

Referent: Architekten- und Ingenieur-Yerain in Uauboig.
4. Erricbtang eines Semper-De nktnals in Dreadea.

Referent: Draadencr Architekian-Verein.

6. NormatiT-BeatiminuDgeu fkr die Lieferang ton Eiaenkonatraktiooen.
^) Antrag' .\achcn bezgl. der Weiterbehandlung des bisherigen gemeinscbaftlichen Entworfs.
b; iietcrut dea SAchsischen Ingeniear- und Architekten - Vereins Aber den abgcltndcrten

Entwarf.
Referent: Sächsischer lagemeur- ond Arobitekton-Vereiu, AnJdtekteu- und lAgeoienr- Verein zu Aochou uud üaiiiM-ber

Techniker-Verein.

»!. Typische Wohnhausformen.
Itcferri.t: MiUelrbciniscber Architekkii- und Ingoniaur-Tercbl.

7. a) Ständiges Urgao fOr die GeschaftsiObruug.
Koouniasion: Architekten-Verein in Berlin. Korreferent: Worttcmlmgiecber Verein fQr Baukunde.

b) ZoaaU-Äatrkge dei referireaden Vereine auf Aeaderang dea § 20 and 22 der Stalaten, betr.

Abitinnang dea Verbanda-Toretaadi and der Delegirtea Ia der AbgeordBetea-Veraannlaag.
8. Terwcndaug glnsirtcr Ziegel für Dachdeekong, VerblendÄig and Farabodeabalag.

Referent: Verein Loijv.iger Architekten.

9. Statistik des H.tuwesens.
Bericht des Verbands-Vorstandes.

10. Berathnugs-Gegensiiiiide for die u&chsto Abgeordaetea-Tersammlang.
Erledigt sind fol^uiic I^unkte des Arbeitsplans:

u) UcberfOllungsfragc im Baufach (durch lUnaosgabe der Denkschrift vom April d. J.);

b) Zerlegnng d«r ersten ätaatsprOfong im Baufacbe (durch Eingaben an die bezagtichcn prcufbischeu und sachatüdMB

Mintaleriea);

«) ^jjjMTtfUHw BcnkshnaBg aithinnatiach-leäiniicfaer OrAlaen (durch YarflBmtifchmn im Hell No. 4 Jahig. 1684

8. der Zailsebrlft me Hannovenchen Arehiiaklen* und IegaidMr>VeninB).

ivber Punkt : de^ Art oitsplans betr. DroekbAhenTeriaat in geaobloaaenen Rohrleltaagea giof dam
Verbaiidä Vorstand kein geiiügtiinks Material zu.

MniBMMrtxmiiln n« Kra*tT»«<h< in DviUo. r«ir <!• IMAUhiB wnalvptUäcIi IL £. U. Filtach, Ikilin. Dreck: W. Mo*>rt Ui>rt"i> li<lrack<T«l, liifliu.
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lakBlit htfuoiB Nr •iit vi. Ciirii<i«l>TMMaiBlaiic 4« V«biadM «iMittchar

ArrMUktM» wi tagaahiir-VeRlM ra SMipM ««• M. tb SIl A«tm U*4. —
FortKkriM iMtai B*B dw ronii Brückfc — HtttktllBar*' »• V«r«ia*n]
AnlilUktra-Vtfiiin M Dtrtin. — VtrmUcht«*: 1>W frtga der Purtc« ikniat
(l«r I>Ui«i M dt« n UUMMbiaiBa nimbaulamm lUnwlMli kMchaftiftcn llllli*

Mb«lt«r tftr piMfilfdWB BtuvtrwklUiivg. — K«Bii<(t|r't pMtatlrU rtlTHMl rimlM
Alf* ft' tiillWMit*!». - Ucb« du Itourul »r DcplaUmc dM Mtntm tU
niMr Dm« — A>tlMpUKh-m«UIU«r)Mr WulMhnr. — TcOtanichaat CHmi^
bntlnklar Btr«kbb*D in Watmar. t — KoukarrcDian. — Faraansl-Naclf
rlphtla — Rrltf- DBd FrafckiaKo.

DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

Verband deatseker MitiAUm* ind InganiMr-Vcreiie^

Programm für die VI. General-Versammlung zu Stuttgart- vom 24. bis 28. August 1884.

MmhImii eC A«titt 188A.

^Dds 8 mir Bigrtbug d«r Tbeilnetm r -yi' ihren Damen im KooMTianle dtr UMkrhalh (BlBdtplaB J. K. 4).

VoniitilagS 7—»V« UtarGang durch die Stadt in 2 AbtlMüngeiH Zosammenkirnft ScUoMftats lUdHt JaUttunt^lide.
FDhrer für die «cM» AWnihing lothet Zeichen,

10 Uhr mU: allc'cmcitic Versammlung im Rrofsen 8m1 te KOnigabfttM:
1. Kriiffuuiit,' liorsolbcii «iiinli den Verbands- VursitzcDden; j

2. Wahl lies Hureaiis (Or riie heiilpn Haoptsitznngfm

;

8. lierii hl Ober dio TblUigkeit der AbgeordDetM'VersammlaQg vom 22. and 2'6. August durch den Vorsitzenden derselben;

i. Vortrjg von Arcfa. Ad. Uötticber aus Berlin Aber die neoeeien Fonchnngen auf dem Gebiete der klassischen Baukunst

;

fi. Konatilnirung der AbtbeiloBgen für die Archit«kteD, MMie di« AigdiOl%eD dM lapnimr- ood BWdiMiwihWi Bm<
weMOe, welche ibrc SilzuDgen im K. PolyteclllllktflD (L> 4) Od mar:

fUr die AiddtekMn in der Ania,

Abr die IngMieore Im Seele N«. 41,

für die mechanische Abtheilnng im Saale Ko. 39 (Ober eine Treppe) halten

Von 11' , Uhr Besuch der Ausslellnng im Poljtecbniknm; dieselbe ist geöffnet vom 24. bis 2b. August von

Tonnittags !> bis Mittags 1 Uhr, und von Mittep 8 Ui Abende 5 Uhr.
Mittagessen nach Belieben.

Nachmittags gcmcin.'^amer Ausflug zur Bciicbtigung der K. Schlosser Wilhelma, BoeoDltatB nd TiQ& Betg;

2 U. M. Abfahrt mit geffAbnücliein fiehuiage (iinittecitige Hallo) bis Caonstt^
Diejenigen Herrea, nelelMi pr. Dniidriw dBUn fidmB, beben bk 3 U. SO H, an Eingeiig mealber der Wbtfaednft

nm Adler cinzutrcfTen.

Auf dem Gange vom Rosonstein zur VillH Berg liestauration im Bade Berg.

Rackkebr iiacb StHOcert tob ViUe Berg Abende 6 Ukr, (soweit mOgUch per Pianlebekn, eaf BeeteUaag perDcoecbke
od« aa FvMt darck die E. AnlegeeX saa Betaohe dee Stedigwiens (L. 4), «veelbst nwelhaHeche Unterbelteag etitlftidet.

DlnsU?, den 26. Aignst 1884.

Vormittags von 7— !)' , Uhr FortsetZBqg der Bcsichtt^ng von Bauten im Wechsel der AbtheUnegen von geateni.
^«'^ Bof dem Scblossplatze nächst der JaMUaiDS-S&ulc.

10—UVi Ukr Ablbeilanga^SiUBDgev im K. FolfteebnikvnL Es werden apreeben:

> 1) kl der fkr Aividtekten &r. FraAesor Bob. Stier $m Baaiiow ober die dealacdie BeBaiaeaaee äle natiooeler

Stil und die Grenzen ihrer Anwesidang.

2) in der (Qr Ingenieure Hr. Professor I>f. Winkler aei Berlin aber „dio Dimensionirung der EisenkoDstruktionen

nach «icti ncncstcn Anscbauuiißcn.''

3) in iltr for mechanisches Rauweseti Ilr. PtofesMur Dr. Adolf Wolport aus Kaiserslauteni über „Irütuag und Ver-

bes^enm;' <ter Luft in Wohn- und Versamnilanga-RlaiaaB kl BeiBg aaf ToBipentBr, nlatife Feacbtigbaft and RekdidL''
NLich Schliij..s litMchti^tiii},' der AussteüunjJ.

Nucbinittai^ voti 14 l'hr Fostc-s'-cti iin ^rti^cn Saale der I.ieiicrhalle ; Billele Ueiftr 4 4 H. Inckauw Tiaek

«erden im BQrcau des Konigsbaueü gelöst. Anzug für Herren: Gcs«iiächaftsrock etc.

4'/] Uhr von der linksseitigen Bahnhofballe Abfahrt auf der Böbllogcr Bahn naeh der Station Hascnbcrg mit Extra-

ng, Gang dank dea Wald aech dem JagBibeas and dem AnmiehtatkanB; gegea 6 Ukr BOckfakrt per Etaeabahn oder

Blhtgimg sn Fou aaeb der Silberbarg' (Geadlsdiaftagenen dar UaieamgeaeOMbaft), daadbet anuikailHdia naterbaboog;

Mittirorh, (]«• t7. Aagaet ISSd.

Vormittags 8—U' « Uhr Abtbeilungs- Sitzungen; *

In der fOr Architekten wird Elerr Ilofbaudirektor v. Egle aus Stuttgart ErlAntemugen Ober des Aasbau des Ulmer
Mfinatera, io der ÜUr Ingenienre Herr OberbeoraUi v. Martena sokhe Ober die Kooektkinea dar Donaa obeilialb

Uha geben. Im beeoaderea «erden ferner apreeban:

1. kl der AbtheilongB-SitzaQg fkr Arcihttekten Herr ArdAebt Bad. B«dteabneb«r aae Kariacabe Uber ,dia Tngt
der Kestaurotion der deatBchen BandenkmUler"

;

2. in der t'flr Ingenienre Herr Hauratii Rheinhan! aus Stattf;art über «die Eat«iddai|g aut AvUldaag dOB
Meliüratiuiib- Wesens in Icchnisther und administrativer Ilinsichl"

;

3. in der fflr mechanisches Bauwesen Herr Professor Itictrich ans Stuttgart über „die <Mttllecih» KraftlbeitnigBag.''

»'/, bis 11 Uhr zweite allgemeine SchlusB-Sit/img im Königsbausaale.
1. Referat Ober die Vortrage in den AS)*l>eiliin?s-Sii2uiigen:

2. Vortrag des Um. Itegteninc[s- un i Binratlis Kr. Lange, Engineer-Attachä bei der deutschen Gesandtschaft in

Washington N.A. Ober „da-s r!,mv.e.-,eii io den Vor. Staaten von Nordamefika".

8» GaaebafUiche Mittheilaog und Scliluss der GeDeral-Vorsammlang daidi dMl etateo Tonkaeadai.
'

Mittageeeen nach Bdiefaea.

FOr Nachmittage «atdea fivier Wahl aabekn gegeben:

1. Besichtigung der vertdäfldenen Slattgarter Sammlangen;

3. EskorHitmcn («cifOr im Hiircau I.i.-teii aiilliegen'i

:

a) nath Kloster ?iliuil h r<i n ti, vomlgi^^eisc far Archit«kteu, Abfahrt Nachm. 12 ü. 16 M. mit Kunmug
in besüvideren Wauen II Klasse. Kackfahrt mit gewObalkkam Zag», AbCahit Station HaalbfoaB Abende
7 IJ. U M., Aükulifi Stuttgart 9 U. 20 M.;

b) vorzugsweise fttr Ingenieure nach Degcrloeli, auf der Zahnrndbalin, von der Stuttcnrter Station F. 9

Abfalirt Nachm. 4 U. nach Degerloch, znrflck per Zaburadbahu oder bei schönem Wetter auch auf der

neuen Weinsteige;

c) nach Cannstatt und Berg, Abfahrt per Eisenbuhn Nachm. 2 U. 20 M., Anknnft 2 U. 28 31. Gang
tnr Karballe, Besichtigung der elektrotechnischen Fabrik (Filiale der Esslingcr M^i^chinenfabrik)

, Gang
Über die lasel oaeh Berg anm Beteck der Stuttgarter Trinkmaaer-Pampatatkin, der Eukn'aoheo Uaschlnea-

fdirflE ud dee ettdtliriwn Hodmaervoka. ß
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8M DEUTSCHE bAUZEITUNG. 9. Joli 1884

Von Abends 8 Uhr an Gcsani3:sprodnbtioQ des Stottgarter LiederkrMiea im QflrtW dar LMttfatUFOaMD-
scbaftf bei angHtistiger Wiiuruug im FcsUoal der Liedcrballe.

DoBBerstag, deB 28. Avgnst.

Eikoiak» nach Ulm. AUahit per Extrang (linke BainbofhaUe) Morgens 7 U. 10 iL, Ankunft in mm 9 U. 40 M.
EMluiUek das. Hleranf

a) beaoDden Mr Andiitehtm aii6 wo II Uhr an Beakiitiignng dar Htnatar-Aosbailao aodi «outiiier Bcbeii*-

«nrdii^rftefl ühni. Vaelmilttaga S Uhr fenelntames Hittageaaeo in arat noch au heaakUBMadeik
Hotels, uacbher Gau^ <Iurch die Stadt m ppsclltRcr UriltTlialtmif aof der WÜMklshöhe. BsddUirt aaeh
Stottgart Abends 8 Uhr, Ankunft in Stuttgart 10 U. 15 M.

b) fflr Ingenicure etc., die Besichtigung der Korrektionsba&t^n ;in ilor Donau oberhalb IJlm (bei Gügg-
lini^n). Von Ulm aus zunächst mit fahrplanniä&igem Biibnzug 10 U. ö M. nach Erbach, von Erbach
l>cr Schiff Donau abwärts; RUokkebr nach Ulm um 2 Uhr Mittags za dem gemeinsaniea MittageaaMl
ad a etc. Far die erst Abends Abreisenden noch Bp^ictiiiRnni^ Mfinsters möglich.

FBr die gigen Aogsborg BsiBandeD AhlUnt 4 i:. 12 yi, Eiizuj?. und Abends 6 U. 56 H.,

. . » Friedricbshafen « , 4 U. 10 M., Eilzug, and 6 U. 54 M.,

tt » M Aatoa-NarDbaig « , 6 U., Eilzng.

Wer Loat hat, das frtUMa Klaatar BUibeoiai n baaneheo, kann mit Zag Mittaei 1 U. 66 M. oder 4 U. 10 M.
ad 4 U. 5A A. mid 9 U. 45 nadi Uhn znritck kehren.

Die Theilnchmerkarton werden in dein Hureaa — KOnigsbaa, Eingang von der FanstenstraTse aus — , wosellwt

anch die Tbeilnehmertiste aniliegt, äonntog. den 24. von Morgens 7 Uhr bis Abends 7 Uhr and Montag von Morgens 7 Uhr
Ui Mittags 1 Uhr, gegen den Betrag von 12M. nebst dem Fahrer dnrch Stattgart, dem Spezialpragramm, Karten zum Feat-

eaaen, an dnt Eultarsionen abgegeben. Ebendaselbst sind die Damenkarteo {tlx eine Dane 6 M., Ar ja eine waHera
einer und detaelbm Familie angeböriga Dame 3 M.) zo tOMo. Dianstag od IffittiioiA befindet liok das BanMi mn 7'

8 Uhr bia BOtta^ 2 Uhr im K. PolftacfaoikBni Paterrezimner NOb IL
Wobnvngsavakniift«M in dem Empfangs-ßareaa — Babrinf ftaitaad I. Piaie — erthrilt, lad im

den 24. An^njst hei jedem ankommendon Ziii;e und Montag, den 35. foo Hoigiane 7 bis MUlagB 9 Uhr. Auf Wonach
mittdt Ilr. üanratti Kni^er hier vürlierit;e \Voh!i"ii(ts-Bcstellung.

Auf Wunsch werilcn die Tlieilnehmci .> jrten nebst Führer frcRen iwriüfreic Vorau-shezahlunti; von 12 M. an den
Vereins-Sekretär Dr. II über, Scblüsutraüue 'dö, deu Tbeiinehmem vom 1. bis zum 20. August zugesandt. Die so vorans
besteUten Karten sind auf dem Dureaa im Königsban ab8t«npela itt luaao, da BOr abgaatamp«lt« Tb«il-
nehmerkarten Goltigiceii fUr die General-Versammlang haben.

Die Theibebmerkarten der Mitglieder und der eingeftthrteu Gftste bcrechtigein zum Empfang dea Fahrers durch

Stuttgart, des Festabzeichens, zum Besuch der Versammlungen, der Ausstellung, m den geselligen Abenden am 25. August

Äb Stadtgarten, am 26. aaf der Silberbarg ood am 27. im Liederkranz-Gartcn (oder -Saal), m den ExtrazQgen am 26. Mittaga

mr Hasenbenstatiao and an 28. nach Ulm and zarOckf eotna von Mocgcns 9—12 Uhr und Uittagi too 3—6 Uhr aam
Bemch« der foitdaminden AnstclloDg des K. Kanslgv«eib»>VeniBi im KAmgsbau, der itaaflkihen Knnataammhngen (Mnaenma
der bildenden KOnste), des Natnralicokabinets, der vaterländischen Alterthumssammlang und des Mostertagcrs der K. Zentral-

stelle fOr Handel und Gewerbe, sowie zu der Besichtigung der Pl&ne etc. zur AlbWasserversorgung im Parterre des KAnigL

KbKotiiek-G cbAudes.

Die Damenkarten berecbtitrcn bei den Haapt>'ersammlungeo im Eöuigsbaa zum Zutritt auf die Galerie, in die

Ausstellung, zu den üben genannten geselligen Abenden «Od m dco 8 genBUHitun EMmOgen aaf dsti Hasenbeig nad aadi
Ulm, wie zum Besuche der genannten Sammlangcn.

Die oben genannten ExtrazQcrc sind von der k. WOrtL Eisenbahn-Verwaltung als Freifahrten zur VerfOgung gestalK wadca.
FOr die Damen wird fftr die Dauer der Verhandloagen ein besonderes Programm anigestellt werden.

Indem vir unter BwiBmahaw aaf das daa EinaebHVereiiiea ndigetheilte Prommm der die^ifthrigen Oeoeral-
dea Verbanlee, «eitdis vom 94/98. Aagnat daUer stattfindet, die geehrte« Hitglieder ergebenst zu zablrdcfaem

einladen, geben wir der IIofTauuff Ausdruck, die Fachgenossen i 1 r^j lit stattlicher .\nz;ibl hier begrOfsen 7U können.

Zogieieh tlieileu wir mit, d;i&s der Beitrag für lüe GencraJkosten der Viti^iiindunj,' auf Mark \2.— , der Rillet-l'reis (fc

das Festbanket au&erdem auf Mark 4,— fest gesetzt ist — Ferner machen wir auf rechtzeitige Bestellung der von den

Einzel-Vereine einzaverlangenden Legitimations-Karten aufmerksam, welche zum Geouss der unica aufgefahrten Ver-

ggmSUguPgen fOr die Hin- und ROckfahrt erm&chtigen.

Um für die Unterbringung der Gäste ausreichende Vorsorge treffen, die TheilnehnKr-Karten rechtzeitig vorbereitea

ud im Emphags-Bflreaa ohne Verzug ansbftndigen, sowie um eine annähernde Schätzung der Theilnehmer an&tdlea R
iBDaneo, bitten wir die Einzel-Vereine, ans thanlichst bald, spfttestei» aber bis 18. Angast, ein Venciduies de^eaigaa
lütj^Mer abermittehi zu wollen, fiär welche LegitiaMikma-Kartea antgesteUt sind, tts za genanntem Tage aolle aaiA lium
and Aaiabl der zur AbgaordaataB-Veraammlaag Dalagirtaa gafl. IdeilMr Ballgetkailt wardaB.

Stattgart, dSB 6. JaK 1884.

Der VoiBtand.
BekUerlioIz. hgW^

VerliiDgertp ßiltigkeit der Rotourbillets. B = Ein Billet III. Klasse ermächtigt Fahrt in II. Klasse.)

Mr die Udea

1. Badiicbe

a. Bayrische

5. Berlin-lIaaiLarger Kiaeob.-Oe*.

4. braimtchweigische ,
6. Br*«lau.Fr«ibiiffi»r „
6w Ei»as9-LotiiriDg. Verwaltung .

7. HaJberstadt - Hlankenhiirger

Eiicubahn-fieselUchÄlt . .

8. Hess. Liidwigs-Eistnb.-Ue«.

9. Main- Neckar-Bahn . . . .

10. Lubeck-bQcbeoer Eiieob.-Qes.

Ofltlglceitsdaner

A I !1 T.: 20.-30. Aug. iüd.

Anraprkg, 1

lü T. : 1». Aug. 'G. Scpt
Aooierkg. I.

A AamerkR. 2.

A 11 T.; 20.-30.
A deagL
A aa. Ai«.—«.

1 1 f.: 2i).~m. Aug. Anm.3.
It>T.: 19. Aug.— 6. Sept.

11 T.; 2Q.~3U. Aug.

für die lAden
Ä
3 Giltigkeitadainr

12. NordhauseD'Eifniter£ilb.-<}es. B
13. Oberbessiscbe , B
14. Oldcnbargcr „ A 11 T.: 20.-80. Auf.
16. Ostpreui'q- .Siidlmhi)- Ueiellsch. B
16. PreiiftiscliL' Stüalüt'isenbahn A desgl.
17. Sbhsischr-

18. nnter«lb«'iclieJ'^i«eiib. t. Harbg. A desgl.

daagl.1^'. Werrahahn su Meiningen . . A
2u. Woatbolsteiiiisebp Ritenbabn-

Oes. SU NV-umiiOitor . . . B
21. WnrtL Staatwisetili.ihnen . . A 22. Aug. - Ii. Sept.

22. K. K. DirrkDon f. Siaatseisen-

bahnlwtrieb in Wien. . A
2S. K.ILBObm. Westbnba. . . 8
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Zb Ho. a. AatnwkiiDg 1. Dto laKMan BIDbIi ifiid bahoft AidtehnOnic «fa» «iilqmdindai VenMchi i*""««!-««

Md vor im Abfahrt dem betr. StatioMTorstelier vonnlegeo.

Zb Ka. S. Anaerknng 2. Erstattet auf Reklamation der Theilaehmer, bei VorleguDK der St&mme der aaf dnbah'.
Statioaeu veraaigabten ToortHllet«, die Differeax swiBchen dem Preis der einfarhen Tonrhillets i;n<i der RetoorUIlata fluflak-

Zu No. 8. Anmerkung 3. Auf deo Statiooen, welche nicht iu diroktea Verkehr mit Stuttgart iMhiM^ itai Baiiaa^
biHets nach Mannheim bezw. Eberbach su lösen, welchen die Terliogerte Otittigkeltsdauer bei^tagt winL

Zu No. 23. Anmerkung 4. Gew&hrt gegen Vorweisung der Legitimaiiooa-KtKte foa 19. Anglllt bil & SCftambar «Iii»

SSy* SSiga EnniMtfaac <iw twtiäiiAlUgaa FahrpimMt dar U. omd UL Wafaaklaaaa.

Die venilulielieiii Thaflnelinier bwhran wir vm sMb bwaidoi» iaf die^ dm 90. Mii mi'taimtct geseute)

Einrichtaog der kombiulrbaren Rniniroisohitloto niU INiMNr llidrl aobed^MlldOT
giltigkeits-Daoer von S5 Tacen aufmerk-irtui zu machcE.

Die Tbeilnehmer-Karteii werden im Kmpfangt-BOrcan (KOni^baii, Ein^an« von der FtnlBliatnlkaX (AgVgtbn. Dis
•chon frbber voraas besteUteo and zogesandten Karten sind daselbst abstempeln za lassen.

Fortschritte beim Bau der Forth-BrUcIte.

Die Fortscbriit'- bei di(Mem grdrs4Mten Brflckenbau der Welt
haben die gemacbiva Aonabmen bis jetst abertroffen und es kann
nach dem Staixle d<>r Aiiafi'ihniDK die Ferti);«u>Ilang des Baues

in 0 Jahtpo, also im Sonuner 1>>!>I), ern'artet werden. Diese Zeit

ist so rpichlit'b bemesaes, dtss auch uagäuttige Witterongsver-

biUtiiinsf, welche den etwa lln'» aber H. W. hoben Baa in der

stfirmiscben Forthmdndang Sehr uugflostig su beeioflussea im
Sunde sind, tiue VintAginug Bbar jantB Tarmia Unaat «OU
nicht bewirken werdtri.

Die Ba'iarl'tittii Mud an don drei Stiltzpuuktcn, auf boiden

Ufern und auf der losei Inchf^arvip im Gangf, den gröfsesten

Betrag an Arbeit und Oeldmiitelu hat Jedoch hislaog die Her-
riehttuig des Wprkplatses für die Stahl- und Kisenkoostraktionen

inSooth-QMPfnsferrj- verschluugen; dieser musstewegpu JfrriebiReu

Dimcosiouiu der grofica Druckglieder der Konsoltriger und der

eisernen Zylinder (TLr die ßetonfundirungen, weldw daea Traas-
port der Glieder auuchliebeo, an Ort nnd SteHe ftr den Ru
eigtaa eingerichtet vaniaB.

Der Werkfklatit iüflMib ^fataa Scbuppcu aberdacht, thails

er Schienenglaha Ar AMareScfanppen. Uaaa dieStaU-
4er Tniger wenho Ba aebaar aad lang, dau wntleaidit

an bestimmten festen SteDea aus den eiaielnen Thailaa anaammaa
aatacn kann, sondern umgekehrt die Werindmppea an die an
jeden Rohre nach und nach vorrflclnade Arbeiisstello bringen

mnas. Die Arbeit wird ohne ünterbfeehung, Nachts bei elektri-

schem Lidsie» von 900 bis ISOO Arbcitam geWcdert, for «eleha
am SQdufer Wskaaagea aad Verptegaaga-AasialtMi eniiMtt
«erden sind.

Die Kosten, welch« für den Werbplats und dessen Aasstattang
aufifpwcDdet sind, bpfatifen sifh auf rd. 2 tVWi ODO .Ä Er enth&lt

die voilsLindiiiffi Kinrirhtui'.g einer (rrofsfii Werkstätten - Anlage.
Zunächst ist eine l'rUfuugsmasrtiiue für den zu verweudetideu

Stahl aufgestellt, sndaun eine Stabl-Kreissftge tum Scbia i i
i
n it>r

Stahlplatteui leruer werden grofse hrdraulische Pressen ver\«eudet

um den Stahlplatten die fOr die Rohre «rforderlicbe Form zu

geben. Die Siahiplatten haben 8 8S9 X 1 307 <»<>> Fluche und

28 Dicke, und werden für den Biegungsprose&B in (ia.siifen

rothglabeed petuacbt. Kioe besondere Maschine ist lum Biegen
der VersteifuDtL" 'Vi ::-!! koDstrniit, ebenäo sind Habaki
Rieht- und Ilobfi;.n=,i_;..ae für die FlaiUii aufgestellt.

Die KTofsen Druckrolire fflr die Trügcr KoQSole werden in

liegender Steliuog aus deü gebogenen SiahJplattea zuMminea ge-

st«Ut. Sie befiaaen sieb zwischen den obon erwfthnien Schienen-

gleisen, auf denaa dar bewegUcbe Arbansduiweii mit dem An-
wadis der RahriMte vwrtdä. AafMbüddich m afcet dar Ter-
Uadnogaralira Ar aia IMgartllha 4kae das 4 maHiTaa HUhra
des Kooidea-aMtvaiikiea e» Maler ia iüMt, aaichce bei dS|4*
L&nge, 3,65b Dondimsaaar aad SS**

Oer ba««idiebaadnn|MaiKnit~

ansgestattat, welche fOnf Bohrmaschinen an verschiedenen Stellaa
des Rohmmfaoges in ThAtigkeit jerfailt Auch die Vemietungea
werden mit MaschfiK>narbeit bprfltestfllt. Fflr die groften vertikalen
Rohre des KonsolstJinders nher den S(ei:ipleileru steigt die Robr-
lingo auf 104«, fOr die Diatrunalen des KonsolfeKir"« fiber der
Insel Inchgarvie sogar auf ruad 13?,-", fur vrelL-he hinge also
der Werkplafz zur TTmtPlIung der Rnhre eingfrii htei sein musit.

Die Fundiniiig der 12 kreisförmiReu SteiiipfeilE r von je 13,8 >
oberem Durehmes.^er für die drei Stutzpiinkte der Kouiolentriger
erfolgt mittels grofser eiserner Seukzvlmder, welche am unteren
itude eine die ganze Basis l>edecken<ld Aebeitskamoier für poeu-
matischen Betrieb beim Niederbntgea bis atif den Felsen haben.
Jeder der Zylinder bat 1«,8 » Durchmesser und 6,1 bis 9,1

"

Hohe. Nach vollendeter AbesahüDg aaOaa diaae EiicaUÜkn mit
Hetoo gefüllt werden.

Ziemlich weit vorgeschritten ist der Bau der Steinpfeiler,

«ebAa in beiden Brflcken- Rampen die ParalleltrSger dieser auf-

nebaiea sollen. In der Nordrampe ist das Endauflager fertig,

dia 4 Vladnktpfidlsr nad der Anflagerpfieiler ftkr das Eade dea
attrdlidiea Kaaaota akid ia dar f^udtoaag brtig aad
aieksi 9.1 bedi gdtthii «ardaa. Aaf fiaaea PMii
vmdea dann die THgar der Raam Bootkt aad aal
durch «echselweiso Anboboug oaa Datenaaneraag ai

in die defitulive Lage um weitere 30,6» gehoben. Am Stfltz-

punlcte der Konfolen am Nordufer ist einer der runden Stein-

pfeiler bis zur Deckplatten-Unterkante fertig; di>r obere ThaU
von 2,45 Höbe ist in blaoen Klinkern gemauert; derselbe taut-

hilt das Ankertystem ffir die Grundplatte des KoosolfutMS.
Auf der Insel ist die Ruine des alten Schlosses Indiganto

so Bureaus und WohnnDgpn ffir Arbeiter und Irgenimire aus-
gebaut, und gleirhem Zwecke dient auch eine alte Hattirie. Au
Masrbiueu ist hier eiu Lufikompreasor, üitiB Dampfmaschine, eitie

elektro dynamische Maschi.ie und ein hjdranlisciMr Akkumidator
reit I'iimpe aufgestellt. Der Kiseoiyliodcr fQr einen der 1 Stein-

pfeiler i^t fertig vernietet und an Ort und sr, liH gebracht.

Auf der Sodseito sind aufier dem Eudautiager uud den vier

KoDsolstiiuen i) Itampenpfeikr so erbaoen, von denen jetzt G
bis ;cur Höhe der \'orkopf-OberkaDte «nfgefilhrt, fflr dip Atifnahme
der Ra^ifi: riti Lg,-: orbereitet sind, liie weitere Hebung der
Träger ui.ii iVuiiuhrung der Pfriler um ;10,5 ™ erfolgt hier, wie
am Nordende. Am 7. Pfeiler werden die Fundamente in einem
Fangdamme hergestellt. Die erhebliche Grundfläche der bau-
grabe erfordert rar das Auspumpen nach jeder Flutb, also nei
Mal asi Tage, einen Zeitaulwand von je 2'/t Stondaa. Dar
Faagdaaai ftr den a FMar itt gWAfUla ercMM«; datwlba
llt Ung nad 19^» biait äi aaai AktkaOa^aa aa^mi«
nnd ao dicbt, daaa aaeb dam entaMÜgaa Leafpai

' aUt etftcdarlidi aa aerdaa abkaiat.

(Nack »Im*)

Mittheilungen aus Vereinen.

Archltoktcn-Vereln zu Berlin, l.cbcr die leut^a Kx-

kursioiien des Architekten - Vereins können wir summarisch be-

richten, da die ftisirhtigunKg-/iele bereits meistens an aodereu

Stellen dieses Biattes l>e8prochen sind. Die Exkursion am 34.

Mai Kalt der bekannten W ellblechfabnk vtiu Hein Lebmann A Co.,

Cbsui^»eestr. llfi. demnächst der Dankeskircbe am Weddingplatz.

Am 14, Juni wunie ein von der Witterung s^hr '.lefflnsligter

Ausflug riich Tegel .n; i.mmen , an welchem tich etwa 200

Mitglieder uud basie mit ihren ADgehd;igeu iKtbetligteo. Der
Besicbiigang des Schlosses folgt« ein heiteres Zusammensein bis

SU spster Stunde. — Am 23. Juni wurde die sUdtische Gas-Anatalt

in der MAlleiamfee baatärttet. Ualer die seit 16W beatekaade
Anstalt, «atdia den vaaaa aBidlidMa Staditbeil bia aa daa
Linden aad efafli TbedJ dea IWergartens vmeigt, rind steige

üeiiaea ia «Berifa aad aaiae Baataa* gegeben, daaea wtr aar

aaaig biasa an fAcm beben. Die Anstalt ist durch neuere Er-

veHernngan Ua aw eine Leistungsf^igkeit von 136 000 «k» grOfste

Tageapfodaktion gebracht. Sie besiut auf dem Anstaltstenaio

6 Gasbehälter von 89 400 c»» Fassungskralt, davon der grOihte vüt

31 ausserdem noch einen Gasbehälter in der KopiwaatnAe.
Die R^iortenOfen sind mit Itegeneratorfeuerung verseben. — Die

Exkursion em 80l Jnni galt der Bcaicbtigang dea firwailaiaaBibaaa

der Rörke, «bar «elcbca wir berslis eiae Hütkeaaiic bi iliBw 48
bracbtea«

VentliKrhtf-<.
Die Frage der Fortgewährung der Diäten an die 7.n

MlUtarübunffon olnbcrtifonen dlätorlaoh bosohäfbfftonHllfs-
I arbeite! der preaXsiaohen Banverwaltting hat durch folgen-

den Zirknlar-Erlasa des Hm. MiidMin dar 4MfnsdlAaB AlkWea
I
eine neue Kegelucf; erhalten.

.Berlin, den 25 T
^ qgl

j

Luttr Aufhebung dea Zirkular-Erlaases vom i:t. Mai 1.S73 —
III. 77&2 — [vgl. Zeitach. für Bauwesen, 1878, Seile 35«] bestimme
ich Qber die Fortgewftbrung der Remunerationen u. s. w.

an die so 9^tMbasg«t einbemfoaea dittarisck lieackKligtra

HalilBarbeiter der allgemeinen BauvofwaHnnf. wt» fo%t:
1 Hiusickdiekdier su dauernderBeashliBgaBggbaraeameaaM

Regittnujgs-Baanuistar (vergl. ZirkafaH^Erbna loai 11. Min d. #.

m. mi).
Sofern dieselben als (MBziere eiaberafen sind, bat dar sw

gesetzle Ilr. Regierungs-PrUksident u. s. w. nach Lage der persön-

lichen Verhältnisse des betr. Beamten m entscbddeu, ob uad in

wie weit die ihm aus Milit&rfonds zustehenden Tagegelder auf

seine fixiite Remuneration ansorecbnen sind oder ob ihm letztere

ungeschmälert zu belassen ist. Den zu den Mannschaften daa
Beurlaubtenstandes gehürecden Beamten wird die RemuneratiOB
ohne Anrechmnc mc Wlitarkonpetaaien iortMwakrt

2 lliusicfc]diokdaraoBaiitaa,BarnitbargeMBdbeidriMglaB

I
Hil£uubeiter. .
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Denselben wird wibrend der Dauer der miliUiiBchLii l cbuugeu

ein EidroBUWO aus Zivilfondi in der Repfl nirht gewahrt. I>er

vor|{«»SftzU! Ilr. Repienings-I'rflsidcnt n s. w. ist iniiess L-rtnachtifft,

auch dieaea Uuii»iu'Wte«ra ihr InBberiKi'ü Zixil-KiukocLiueQ in (ie-

maraheit der unter No. 1 enthaitt'iit'ii K«>»timmiingeo ganc oder

llieilweiae wi'itcr z/iMen tu iasseu, bolVru hifrlür liesoBdereGniBdc

dar BUlifk. .' heu.

Bei dt'ii iiacb No. 1 uuii 2 XU treffenden Eniacfaeidungen »iud

die (iruiids.itze der hierunter abgedmoktm AUwbäehatto OrdM*
rossi -Ii. Juli IH37 au beachten.

Etwa xu(tliilligte FeldiuIaMS oder aonitige Eiitidüldi|iinpeD

lor Dieoalaofwaad komniea far die betr.ZciMoiM tM$ i& WtgML
Dar IDBiiiwr d«r «fotll^

'

gea. Maybach «

• AllerfaVIiil« l>rür*: Irli Mn mit der in B«tfr)it <lMSl**ui'ri.i«iiinuiui

Tom 1.4. M. «atwlckalwii Analcfat r|av<raUi»1«n, ilM« M ui(«iimw» «o. I:» r.nt

r4i(klua «of dt* Fna*. o>> onJ Inwlrireit lUa mit iil>«Uiiiiiila Zdt uig*aoiiiai«a«D

Ktr I.a<ii]a«hr-U«bai>c*D dt« DUUa <u t>el«M»o trlfo, Hr
I Ftll dm Tcnia>mg«a >>iiiMMa «tor tMiSnlw and dar

niuiC <<•• DtfartemcDU-Chtii «anabatult». Hcl <llcMr EnUcbcIdiuji aniM
der OHlcbUfiiuikl ilar BUlIgktK vorvilten, am <l<aJ«iUt*ii, ««Mm itob

im ZlTUdl«iul* ||>»ldin<4 lub«), lU« EitOUu« ihm V«rplUelKuiK «um l^aihrahr-

dl«i>kU< u[ >it lu cmhwerin ojiil d*ff Mt 4wi L.uidviüU'ia«dtot besUbaiidaB gOn.
»U^o NiimmLiD*- k-rm^n Eintrag MI ttMa.

TeiiUU, den 14. JuH lU}. gM, ffUdrlcti Wlllielni.

BtWbwgs putmtiFto UntvvKMl'

Antlsüptlacli-inotalllsöher Wacbsthoer. Die Firma Unst.

Zimmereimer, Betriiü O., Fnicbtstr. 1, bringt ein Stfiiikobl«ii<

the«r-Pfiparat in den Verkehr, welcbea zur Krhultiiu;; vou Papp-
Iticbem, ala laolirmittel gegen Feuchtigkeit, xutn Auittuilen von
Ptlaaterfngen, aam Anstrich von Holswerk etr. Verweadong tinden

soll. Uebwdiedem Steinkolilen-TliMr f>cigeget>fiien Zus-Mee macht
ilie Firma die Angaln', :^r--; iIm'-i- in':: r -In -; riilcre aus ({uwiasea

antiaeptisch «irktjudcu .Mi-tmisidit-u und aus autiseptiscli gumscb-
tem Oel betteben.

Die Firma legt dem PrSparat fokonde gttnattgen Kigeotcbaftea

bei: daaa dasselbe ia ontnitimlu ZulaMl» T«»iwiwuig fladel»

nicht eingeaaodet w «erua bnneht, M ilatkH BBta Diahit aib*

Hafk, «iaa ttr FawlilfiMi MtomHiilw- BAftM UMat mA
akU dmar ttt,' dt der PMb deb auf fS Jt jn iOOkt AäDe
nod der Bedarf au fiestrakbea ml«" OjM-OJMJÜ UutgL
Ein von dw Firma «ttgogebenw Pnapalit «nOdOl dia dataUUitM
Angaben aber die in jedim b<»onderefl Falle gebotene Beband*
längs- und Verwendongaweise de« Priparats. Die Firma liefert

(^ohfilUa Isolir platten, welche mit Warluthecr bestrichaa

und; dieia stellen sieb im Preise aoi 0,<J M pro •)". Kin uns
daiw foqplfitM FrobeMflck madit eiani cOiHtig«a, an Vor-

LokomoUven. DerApnant
Korbe (Sieb), welcbea litt MrtarMt Tbeil« det Scboonltiu

alvaa «erllüigerten

Darek einen liebe-

veriwate.

tiiiB» j

ordnet ist und an Rippen, sowie an dem
Kj(bau»tor-Kopf eine sichere Führung erhalt.

BtfechaniamuB, dar dmcii KurbelditlUBig Ia

kann das Sieb

fixirt werden.
Der Apparat Anlsert seine vullc Wirkuug l<eini hörhstt'ii

Stande det Siebe«, während boi dvm niedrigsten Stande detselbea

eiu ungebiudertti Ktituciibeii der Rauchgaaa and aanit anck
eiue ungehinderte /^ug«.:kuug «lattlindet.

Als pialctiscfac VorthfÜL- der Verstellbarkeit dea neues
rates fahrt der Erfinder an, dass 1) die Anheisungen nhuti Vunk-

lioaimug des Funkensiebea bewirkt «erden könnou uud daher

schneller von statten gehen, dass 2) der Apparat auf tkr l'ithii

mutz nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann, was mit

Uucksirht atif den K'oblenverbrauch nicht ohne gdnstigen Eiofluas

j.;« gfuulM'r li^tt'u Vurricbtungen Sei, daas S) die JlLweglichkeit

den äk-Ur4 auch dtu> Ausscbotteln des anhalteadeu Kutitei wäh-
rend der Fahrt geautte und data 4) die relativ hohe Lage des

Siebes das Verbrennen desaelbea sarbindere lydiH^t einer

geringes KpMaa ah de»

WMimelligea. Dia aUidia Sckanüdafem bleibt beibdulteB.

Eine wettere Erfiadosf Roaib«in berieht sidi auf einen

AMant, welcher das Auastofoen von Waaser aus dem Lokomoüv-
Soiornstein verhindern soll; dazu dient ein (iefäfs, in welchem
dvm Dampf ein gekrOmmier Weg angewiesen und auf

Diitgerissene Waaser nieder geachlagen, gesanimelt und
«ird. Dieser Apiiarat ist mit dem Univ<T«a]-Funkenfänger swang-

Im kombiuirbar; es kann, im Falle die l{e&i:haffenbeit des Brenn-

aMlerittls dies erforderlich macht, noch ein tellerfdnnigee 2. Sieb

Uflau treten.

Selbstredend sind di<< b(>srbri?henen Apparate ancb für

I.,okomubUeu , Blcchscboiust'jiue eic. verwendbar. — Virlrieben

wetdea die Bomberg'aclien Apparate von der Finna C W. J ulius
Blancka A Ca. 1» Sleneburg.

Ueber das Material znr Beplattoag dOf Farabodena
Im Kölner Dome. Zu der N'utis in N'o. bO er. d. Z., wonach der

baodsteln au« de«n KoUen^iede der „Wiüderfonnation'' bei

Obtrakirdmi, dar a. f. »Obonitirchoer'' besw. aBreonr Sandstein"

.in Folga aeinar paOM FHinfciitmiaiBite* an «inar bedeutenden

VaiadiaaktaffeütlaidaD aott, glättfan kk aar Ricbtigstdlung

der BaaMafa haawHhm s» mOMen, daae diejenigen SandaiwDanen
bei VeiweiwuBg an Bnlattungra, Sxaba, Fod«tten o. i. w. am
wenigsten dem VcrtchieMliao auftaatik aind, die neben Biaam
guten Verkittungsffiittel dar Qnaiapartikelclien die grOlMe FMn»
körnickeit der <jiianJrt>nier anCmiraiaen haben, einfach aus dem
Gruaoe, data aoldie Stajae gegen necbaniscbe Angriffe Iwiai

Betreten eine der Abnuixuug weniger unterworfenen Flüche bieten

nie Steine aus grobkörnigem Material.

Bei der Vorzaglichkeil dea Bindemittels des Obemkircbner
Steine« aber, welches in seinen Uauptbestandiheilen ein kieselig-

ihoni?:« ist f."^
f

,(',. '2 S, -I
'lUO) utiil w.')ratif aij<'h

dea-<'ij :l so tmiiviii l.rudu /u ach;itieiide W >ji:erbfSliniJif;keit in

craa .' I.iiui' baürt, hi hi'ii.: der Mi in di-n di'insi'lli«'ii iri^niachti ii Vor-
'.^ url I IL« r VL'rinltiji5i!iJi3ssii< /u ^rroiseii \ iTm-hlLililiarki'it uiclit so

ohne »i'iti'K ^11 M'rdiriii'ii, iiiiii durtt«u l<eiit.itii;<^iigea uuguoatiger
SrfaLr-.:,(,'i'M ulkIi uudi-rcu Seiten iti-iä «i)hl uothweadig sein.

liwiii |i-ilin'li irli mit dem Verta^iLT der Noiw in No. 60
er. einversi.Uiii' ij d.tss. i s tio Missgritf »ein würde, su der Be-

plaltung IUI IvuJliui 1>üui nebeu dem Obcrokirchner Sandstein,

tirauil zur Verweuduti^ xu bringen; denn bei gleicher loauspruch-

nabme beider Belags-Materialien auf Veftchleifabarkeit, »ird die

Sandateiabeplattang luugnt muldenförmig« Vertiefungen
wenn der Graniibelag kaum Spuren davon aufweist

Hambur«, den 22. Juni 188-1. Carl Bacft.

Todt«nschaii.

f Oberbaadlrektor Strelohhan In Weimar ist am Ki .luni

au Jena »eiuen l.ioireren l-eiden erlegen. Der Verstorbene, cüi

in der älteren Utrlimr ScL.ilc gi'V'ililcirr .\rchitekt, Stand im
70. Lebensjahre. Kichi »ejiiger als 51 Jahre ist er Orofsberzogl.

Weimarischer Baubeamter geweüeu, und nicht weniger ala

S4 Jahre laug hat er ala Oberbaudirektor das 13auwesen leinea

neimatblaadca tdattac ZabMdie StaMibnakea^ naoMMikb in

Weinuur vnd Jana, «erdan iior!) lange an ibn annnan.

Koukiit-reu7.(}Q.

Preiaatxsaolireiben fttr Eatwtlrfe zur Erweitenuig der
Stadt KönlggT&tz SchV.i&s (ier PreisbewerbuDg 22 nr^ember

Drei Preise von Ijezw, 2i>no, 1500 und Im'" <i:;ldi-n. In-

wieweit Pine Bpthi iligunR an diT Knnktirrt'uz, bei welcher swei

Situaiic;.»- uüd 2 .\'i^oaulJlLluc liolern sind, Aaililndem gestattet

besw. ermöglicht ist, Iftsst sich aus der Mittheiluag in »Zinl-

TedinüMr, aar wir diaae Notii eutneh

Mouiita-Konkturenzon dos Arch -Vereins zu Berlin

zum 4. Ansaat er Fnr Archit«kteu: Scnilüerbaus fOr iferlin.

Fersoual • Maclirichtoik

rmiinnau Ernannt: n) zn Kag.-Baaiariiteni: Die lieg -

Bfbr. Rieb. Taute ans Deutx, Radoipb Miinch aus AKheodorf,
Uelnrich Dohrmann aus Ottandbrf und Emil Holmgren aas

Willebadesaen bei Paderborn; — b) su Reg.-Bfhrem.: Die Kand.

d. Baukunst: Oskar Ritter aus Dtilsburg, Friedr. Possin aoa

Magdeburg, Morita Brieg^r aua Breslau und Georg Weikusat
aus Gtuibinuen.

Die Feldmesser-Prüfung haben in der Zeit vom 1. April

bis HO. .luui d. J. bestanden: lu Bromberg: Boleslaus M Oller:

in Coblcn»;: .los, Hirkenharh, Karl Hnhinger; io Ctsseh

Emil Tetiijer; lu Düsseldorf: FrieUr Wilb Ilrenuik'; iß

Lieguitx: tietnr. Adolf am Kude, llatis l- ischer iuid liemr

Ludwig Stademann; in Oppeln: Max (iaiihl. iu IfresUu

Paul Hcilandt; in Hannover: August lleiumüiier: in

\
Gnmbinnen : Ant. Otto Rieb. Knoepffler u. Benjamin Sturmat;

'

in Potsdam: Felix Max Schwalenberg; in Schleswig: Job.

Fiiedr, \\\s. Vi.tßt, IG Itanxig: Karl Hera WadttiD.
Württemberg. Hu' Stelle fiDcü Abtli.- lugeu. ln-i der

Ministerial- .'M>ih. f. d, Mral^eii- und Wasserbau i?t dem Umstr.

A. Belm kl' iu IlBilbrwuu ub*nrag>iu wgiileu. Zum Direktor

dea rolvtechi-ikiiffls in Stuttgart ist auf das Studioqfahr M/M
der seither. Dir. Prof. Dr. v. Eck ernannt worden.

Brief- ond FragekuNten.

Hrn. A. M. in Frank iHit a M. Abgesehen von verein-

teilen Publikationen der seit IbTl entstandenen Krieger-Drakmkl^
ist uub uur eiu kleines seinerzeit im Verlage von B. v. Decker
in Berlin erschienenes Sammelwerk bekannt, das Sie aus daiB

Verlage von Marquardt & Schenk iu Berlin dürften tteciehin

licinnen Der genaue Tilri deuelban itt nna oidit aahr in Er-
m:iunuiu; i beiiMi wittco wir tticht, ab dMaelbe Ihren Aminaehaa
geijijgcij wird,

1<< rieb tigungen.
Im HcLlusstata« des l. Artikel« in N> 2l> rr. ist al^^ aui-

führende Firma der dort besthriebcneii hii^keller Anlage die

Pominertch» Portlaudzcment- Fabrik su ZüUchow genannt worden.
„I 'iese .\i:;Mb»' t-x unrn hiig; es mtua beiihaB: fliallinar Pwtlaad»
zeuiejit-i'ttbrik su /uiicbuw." —

Im dritt-letxten Absätze d' s i:i .So. 4S auf S. 48 abgedruckten
Artikels über Scbachtlothung muss anstatt: den ttbw Ta^ cr-

uitteltao Strlcbeo gaieicn unrden: »Den Ober Ttfa
Streichen".

itMt» mit «M Krsi< T»«ck« t« D«Mtn. Vit dte UrttUiw mMit*«nUcb K. C U. rrMe«A, bettto. Otv:k. tV. ttsocr U«iku< hdtuckerai, Deriia.
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IbImII: Du WaIxoii lUr Oiuwren mkt Pftnlawalxta und DunpfirALMD. —
Zmi VirweitliiiBf 'Im Gnuüu mit Wirtslrla. — CrtiriaaiuMr und TnBi|Hirt dt*
l'rUDlruiiii Im Kuluuul. (ScItltiM.! — ViBiilaltou - Vorrirhiuncra Kr Alxirt« und
ItnhKTUh«». — Mttlh<llii»(«n *u> V>r«ln*i>: Ant <l*r (H<Tont«k«iMl*n Al>-

(vorilotMll- liail a«iKnJ'V«ruaiinlaB| lUt \'nttadn dMUrlwr Arctiltektui- uul

Ucwlcur »reine. — ArcliltelitM - Vtrrla u »mIIb. — Vermlichtai: Stu-

«irmniMUaii iler OaUrnkbUrbaa ttUatMlMol>mhD-Verir>Uaii( — Dar 8uo<l der

Berltnar iUu-, Maurtr- md ZlmmemirUler und -Im l.<-hillii|(<weM-n £rTlraluii|(

elMr imiMuiM mr Tcdialker. - Die dlMjUrlfo £nr<M'j dt Homt der fruiiO-

•iMbco Archltektea. — Konk u rr < D» en. — Brief- nad Frafekaeltn.

Das Walzen der Chausseen mit Pferdewalzen und Dampfwalzen.

enn die Zeiten, in denen das Walzen neo gebauter

und mit geschlossenen Decklagen versehener alter

Chausseen als eine kostspielige and keinen hin-

reichenden Nutzen bringende Neuerung angesehen

wurde, auch noch nicht gar weit hinter uns liogeo,

so bedarf es doch heute keines Wortes mehr zur Bekämpfung
dieser Ansicht und zum Beweise daftlr, dass dos Walzen der

Chausseen zar Herstellung des möglichst besten Zustande»

derselben unentbehrlich geworden ist, sobald nur zugegeben

wird, dass jede zum Bau und Unterhaltung von Chausseen

verpflichtete öffentliche Verwaltung den möglichst vollkommenen
Zustand derselben im Interesse des Verkehrs zu erstreben

und im eigenen Interesse daf&r zu sorgen hat, dass ein

solcher Zustand der Chausseen mit dem relativ geringsten

Kostenaufwande erreicht wird.

Wie das Walzen der Cliaosscen, als Mittel der neueren

Zeit, um beiden Zielen gleich-

zeitig nahe zu kommen, zu

betreiben ist, lAsst sich selbst-

verständlich bei der Manuich-

faltigkeit der maafsgebeudon

Verhältnisse — Steigungen,

Untergrund und Verkehr der

Chansseen, Art der Deck-

steine etc. — nicht allgemein

bestimmen, sondern bedarf in

jedem einzelnen Falle der Er-

wägung. Da die Gesichts-

punkte, von denen aus solche

Erwägungen anzustellen sind,

im wesentlichen aus den in

praktischen Fällen gesammel-

ten Erfahrungen sich ergeben,

so sind aus mehren derartigen

Füllen, wo Pfeniewalzen mit

und ohne WasserfOllung im

jedesmaligen Totalgewichte von

lOü bis 130* zur Dichtung ge-

schlossener Decklagen zur An-

wendung gekommen sind, in

der (im Schlussartikol folgenden)

Nachweisung A die fOr Be-

urthcilung der Leistung und

Kosten dieser Walzen wichtigsten

Ergebnisse ztisammen gestellt

worden u. zw. unter Ziffer I.

fOr Docken aus Hartbasalt und

unter U. fbr solche ans rheini-

scher Grauwacke und Taunus-

Quarzit, während diese Ergeb-

nisse aus einer gröEseren Anzalil

von Fällen, in denen eine von

Aveling und Porter in lUx-hester

gebaute Dampfwalze mit einem

Dienstge wicht von 250 'S zu

gleichem Zwecke gebraucht

wurde, in der zweiten Nach-

weisuog B aufgenommen wor-

den sind.

Da&s die aus der Vergieicbnng der beiderseitigen Er-

gebnisse zu ziehenden Schlosse nicht als unantastbare gelten

können und sollen, braucht im Hinblick auf den Umstand,

dass die thatsächlich erwachsenen Betriebskosten der Dampf-

walze nicht genau angegeben werden können, sowie auf die

beschränkte Zahl der ausgcfolirten Walzungeu kaum besonders

erwähnt zu werden: immerhin dürften aber diese siiäter zu

erörternden Schlussfolgerungeu fOr manche Bauvcrwaltungen,

insbesondere für die provinzialstäudischen, einiges Interesse

bieten.

Die diesseitige ständische Verwaltung hat es, namentlich

in KOcksicbt auf das kleine, von ihr zu unterhaltende Netz

ständischer Chausseen von kaum 1 100 IAnge vorgezogen —
statt des Ankaufs einer Dampfwalze aus ständischen Geld-

mitteln und deren Inbetriebnahme durch ständische Organe —
im Submissionswege hierzu einen Unternehmer zu ermitteln

und heran zu ziehen, nachdem auf Qruud voran gegangener

aranil-Portal a. d. Werkstätten von C. Kulmiz
in Cberatreit bei Strlegau.

Architekt W, Hboiiln» In lirt'iiliiu.

Beobachtungen der Leistungen einer Aveling - Porter'schen

Dampfwalze bei Deckenlegungen auf den sächsischen Staais-

Chaus^en bei Dresden und Leipzig seitens des Unterzeichneten

mit Sicherheit erwartet werden konnte, dass die diesseitige

Verwaltung durch die Inbetriebnahme einer solchen Dampf-

walze, gcgenOber den Leistungen und Kosten der hier bis

zum JaJire lis82 ausschliefslich verwendeten Pferdewalzen,

insbesondere wegen der liier hoch stehenden Preise ftlr die

Bespannung derselben, niciit nur erheblich an den Herstellungs-

kosten der neuen Decklagen, sondern auch an ihrer spateren

Unterhaltung in Folge gründlicherer Dichtung derselben

sparen wUrde.

Der dieserhalb mit dem Unternehmer auf ü Jahre ab-

geschlossene Vertrag enthält im wesentlichen Folgendes:

1. I)or Unternehmer stellt lu den in den Bezirken der Landes-

Rtainspektionen Dilleiilitirg, Diex, Idstein und Wiesbaden ausza-

fahrenden Docklageu eine Dampf-

walze in einem allen gesculichen

Vorschriften genOgenden
,

ge-

branchitacbtigen ZusUade auf

•eine Gefahr und Kosten, sorgt

auch unter Beobachtung alter

nOthigen Vorsicbts • Maafm-gelu

auf seine Koitcu für den licbervu

Betrieb dieser Walze, ionbeson-

derc für einen tüchtigen Maschi-

nisten, so wie fUr die uöthige,

iuubcsondere auch zur Beruhi-

gung vorbei gehender Zug- und

Reitthiere etc. zu verwendende

MegleitiiDg, für Heiz- und Schmier-

matprial, nicht minder fOr das

uötbige Kessel- und Speisewaaser.

Auch trägt der Unternehmer

sÄmmtliche Reparatur- , Amorti-

SAtioDS - und Überhaupt alle

Kosten, welche durch den Be-

trieb der Dampfwalze verursacht

werden.

2. Die mit der Dampfwalze
einzuwalzenden äteib<)uau(iläten

werden in jedem der zechs Ver-

trag« .lahre mindestens 'l&<X) und
hüchstens iNNtorbm betragen.

H. r>er I.'uteruehmer verpflich-

tet sich nicht nur, die beim
Hetriebe der Dampfwalze zur

(ieltung kommenden Vorschriften,

mögen dieselben in Gestalt von

Gesetzen , Verordnimgen und
spt-ziflleu polizeilichen Anord-
nungen bestehen oder erlassen

werden , zu befolgen , sondern
Obernimmt es auch , für jeden
Schaden, welcher aus Aulasa des

Hciriebes der Dampfwalze beim
Walzen selbst oder (»eim Trans-

port der Walze den ständischen

Chausseen und sämmtlichen Zu-
behörungen derselben , oder

Dritten zugefügt werden sollte,

zu haften und Krsatx zu leisten.

4. FOr sichere Aufstellung

und Bewachung, bezw. Beleuch-

tung der Dampfwalze im Zustande der Kuhe und während der
Nächte bat lediglich der Unternehmer su sorgen.

6. Die Zeit, in welcher die in jedem Vertragsjahre zu be-

wirkenden Walzarbeiteu ausgeführt werden sollen, bestimmt, unter

Ausschluss der Zeit stärkerer Fröste, die ständische Verwaltung.

6. So weit thunlich, aollen die Schattuugs-Arl>eiten dergestalt

betrieben werden, dass das Walsen wesentliche Unterbrechungen
nicht erleidet Sollte indessen wegen Maogels gehörig Torlie-

reiteten Materials oder wegen Eintritts von Frostwetter etc. die

Walzarbeit ein oder mehre Male unterbrochen werden müssen,
so musa der Unternehmer sich dieses ohne Anspruch auf irgend

eine Vergütung gefallen lassen und tat verpflichtet, die Walzarbeit

zu dem Zeitpunkte wieder zu beginnen, welcher ihm seitens der
zuständigen Beamten hiersu wird beitimmt werden.

7. bis bleiben zwar spezielle Bedingungen Ober Anfang und
Ende der täglichen Arbeitsteit vorbehalten; in der Regel soll

jedoch nicht unter 8 und nicht aber 12 Stunden wirklich ge-

walal werden.

Gc
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8. Die Beuhloog findet mit den im Nachttebeoden genaDiiteo

AouiliiBeo nur nach Maaftfabe der wiikliclMD Arbeittieit aUtt.

bwbesoadere wird tat den tAglich notbwendigen Trantport der

DampfwaJze ron nnd nach des rar nAehtUcben AuBtellun^
dipDPcideu Plitzt'o h\s mr Aibeitastelle und tnrOck t-beo so wenig

etwas von der stiüiditchen VerwalMDg beiablt, wie für die Krüh'

»ilirkB-, Mittagg- and Vi'spwpaüsCB. Daftegen wird bei Herech-

tiiiuf; der tu vergUteDden Arbeitaiteit ein etwaiger Aafenihalt mm
Zwecke der iiäntiahmti von Siwistiwassfr

,
insoweit solche an der

Atbeittttelle attattliodet. Dicht in Ai"i:k' ti-'^'^^icht.

Aach tollten diR i TinspoTt». der Duaiplwaizc von einer zti

deckendeo ätrarteoatreckc zur andero, nirbt mit ihr iioniitt^lbar

tiuammen htogeuden Streclie, für jedps Kilometer des deshalb

von Milte der einen bia tm Mnii' drr :^ul\^rn Arbeitsstrecke

aurflck au legenden ntlcbstea Wegea mit dem ad lu «üb c ver-

einbarten Einbeit«(atxo vergütet werden, lobald die Entfernung

von Mitte au Mitie der io uxioiittelbarer Aufeinanderfolge au

walaenden Strecken mehr als je 2^« betrftgt. Uierbfli wsrdeo
flbcnchielieod« LAngen oat«- MO gar nicht, toldM fOO 800
vad dirthar mbar Ukr ein nita ffilometer geiadHuit.

9. Ob «< «MD die Schiutong als gut
anauseben iit, Imt ladiglidi dar nit dar I

WalaarbeMto beaoßragte stkndisebe ~ '

Ludca-BaalBtpehior au bestimmen. Den von diesen Beamten
MtMnun Anordoocgen beaaglich der Walaarbeit nnd dee

Walaentransportes ist jederaeit pünktlich au entsprechen, insbe-

sondere ancb, insoweit ea sieb um Sicberung dea Verkehrs und
der Umgebungen der Arbeits- und Transporl-SMckaa hmillt.

10. FOr die biemach au ObernehmendeB LcMwin «rtik

Maaftgabe der BestimmaDgen ad 8 den Preis too 3 uif jedocb
mit Ausnahme des im ersten Vertragijahre aunaftlfcrwd—
Walsens, wofOr pro Stunde rt,5fl .// güwlhr! werden.

b) Für jedes Steinmaterial, in uniersrhlafrenem Xuatacde
g«>ini>s8fn , mit Auanabme jedweden biudcmaieri&ls

,
irij^^rh p\a.

schlicrslicb des beim Sieben der Decksteioe «ich > i iti ! . rilen

Grases imd Steinmeblea einen Zuschlag voo U£ mit Aua-
uahmo des im ersten Vertrag^ahre eingewaJaten SteinquanlOMi
far welches pro KuWInneter 0,30 M an vergOten aind-

c) Für den Traiisport der Dampfwaise von einer Arbeiti-

strecke aar wideren nach Maabgatw der ad 8 getroffenen

Bestimmungen 1 M flur Jadaa JQIamtv daa BwctoiwnpfthjiaB
Z wiscben-Trantporta.

Bei BesiitmnuBg des als fest gewalzt lu betrachteuden .Stein-

malerials sind die seitens der staudischen Bauverwaluiog er-

mittelteo QoantitJUea allein aaaAgebewL
11. Dia AuaaUoBg dar Idanadi vom üntemehmer auf

Grund tNKlAlttMMGltoir Bechw^ verdienteo Geldbeträge

erfolgt aaf dan hi dar MuÄAtm Yatwaltong ablieben Wege.
12. Dan Limdeadtfrttor bleibt daa Rächt vorbehaltaa, 4m

Vit daai DMamhoar ahnaaditoaaanaa artn« jeders^ ehw
BtttdAdlfonff «Blinbabap, wton der Unternehmer den Bestim-

WUMB MaaalbaB, inabaaainiare den ad 8 enthaltenen, nicbt

nacUtommen oder wenn etwa aus RQcksicbten auf die Sidierheit

des Verkehrs and aaf die Nachbarschaft der an walienda
Strafsen seitens der auat&ndigefl Behörde die

Dampfwalia verboten werden, ferner wenn der

Tode abgehen oder in Konktirs gerathen aoltte.

13. Irgend welche weitere Vergütung, als die ad 10

m kaiiiam FaUa au.

Zur Verwenihmg in flranttt ili

<Ilt«mi <Uc Abbll.iunK luf 3 K^A

Neh4>» den scbOuen, in I- orm einer reichen W&udbekleidttog
tur^eliihrten I'roben verschieJeDt'arbigen polinen Oraaits aus dea
bekuukfU Werkstätten von Kessel A Köhl io Berliu tritt den
Besuchern der Bau- and Kunaigewerbe-Ausatelloog im Berliner

Arrbitf!kt<>nbsnse bereits seit längerer Zeit ein aus den nicbt

minder beksui,!- n ti bii ii^: l i rraiiitwetkec von C. Kulmia in

ObcrsUeit bei Sine^;.; , hi: i^tgangener I'ortalbau ansehnlichen

Maafaslabes entgegen , an %> Ichom die Verwendung dea Granits

als Werkstein geieigt wira. Nach einem Estwurfe dea Architekten
i

W. Rhenius in Breslau fOr die vorjftbrijta Sxpott-AlNaiallung i

in Amaterdam auagafahrl, sollte dieses hwr ia äam nreilen

EMomlaf* wtfaiaM Drvakstiick iu das BtodaitodN» wo
•cMaattcter Onaiit bandla wnt'asgretcha AnvandaH-ftidat, an-

achaolieh darlko«, Ut ao «eiclwm Grade der Feinheit daa
üaierild bawMlBt vaBiaB tarn und welche Wirkungen sich

M. Der Stufen-Unterbau, daa Gebilk
KaiB dea Portale and des Anfsataes sind

aus beügrauem geschliffenen Granit, dJ« Säuleustable und der
untere 'l'heil der Sttulenschlfte aua gleichfarbigem poiirtem Granit
gefertigt. Die Siulenbasen seüen gelben, die oberen Theile der
biolenschAfte rotben, die ächrintaM nnd die vortrettioden Knöpfe
des Friesp», sowie die Obelisken und r)ecken des .\ufsatie8

grOnen politteu Gr&uit; die äftuicnkapitclle und dia BckrOuuiig
der ()bpli«l{pn lind in Hrnn^»* ^p^nssr'n Sr^wcir vinr- ^T-r'^pmip

lltjr nl-!ii I _'i'f..:;iiijL bu; , jsl liicii'lhu nutlj jIi.it Ihlil!: ni

aiianffiaB

deu I'roben von Keieel & BAM aJEigewtiudeteu) Technik derart

hergestellt, dass der Grund des Masters aua der gcachliffenen

besw. {Mürten Fliehe herans gestockt worden ist; aar Erhöhunf des

Eindrucks sind die im Musler des ThQrgewändes hervor tretendes

KnOpfe polirt, w.^hrend im unteren Theil der SiluIenschaAe der

Grund des Mu!)[.'rB vergoldet ist. VergoM''' -iril :rrrier die

Bronaetheile, das ;.lijschel-Medaitlon des Auhaues uud diu Jahrea-

aahl in der Fric«ta/el. Das Game - - ein ecblea Auaatellongl-

StOck — ist von prachtigster Wirkung und ohne Frage durcbana

geeignet, die LeistaagtOhigkeit der WerkatUien, in daoes «a
ausgefohrt wurde, in das h«lata Lieht an aelMD.Ä scheint ea ona «twat nniftiteft an. arfa, a*

.

gteignet ist, dh
GmMfo Uagaade Abiickili «Ii

Gfthlla alt WaiftalaiD Bdm an 1incha% arfrigrakk
stallen. Sieht man von der fOr Granitarbafeail

FIftchenmuaterung ab, die jedoch nothweadlg
Farben-Oegenaataes bedarL ala er sich hier cwischen geatot^ten

und geschliffenen FUcoen ergiebt, so scheint der Cniwnrf

seinen Formen nach durchatta fOr eine AusfOhrung in Haoalein

berechnet. Die Uebertragung einer so feinen und alerlicben Mo-
delliruog auf das sprOde Qraaitmaterial mnss Kosten verursacht

habeu, die wohl einmal für einen gaoa beaondereu Zweck aiit'ge-

»••'rnlcr werden köuneü, deren B«>k»n()lsah*> ahT --.t-ym'- rlirh lur

viclf,'!!. n^.'n NariieiferUDg &tir'\L;''li i! .-tli'

Otwinminf iimt Tram|Mrt in Pdrolemn tm Krakatat.

00 den Quell(>n flii-Ctt das Oel sunicbst in gegrabene Teiche,

in denen der mitgetilbrte Sand sich nieder sdilftgt und dann
in eiaerue IleserTcjiie, von denen es darch die Rohrstrtoge

den RafHnerieD ziigtr i r wird. Dieselben liegen simmtllcb im
Norden der Stadt Baku am i .«Stade des Meeres und bilden zusanifflen

die Tschorui Gorod (Schwarze Stsdt\ v. i . h. durch das schmutzige
Auuehea der Ilauser, die bäsalicheii Oeipmt<eu auf ihren PUtxen
und die dichten Rauchwolken, welche die Atmosphli« dkar dar-
selben erfollen, sich ihren Naman verdient hat.

Dia Raffioirung gaacUaht bai atatgendar Erwlnnm« nnd wird
UarM daa eigenüicha LanehiM (Kanafai, nflialrtaa Petrotean)
sowohl ««a des Ickhlar tacMgen BaMaadiliaflan daa BA'MnH
knma (Beaaio, flaaoliB, PMratoiÖMaAar at%) ala amek «on daiaw
•chwereren Rftckstindeo getrennt Diaaa'mnnung kann aatflr-

Ikh b sehr verachiedener WeiM dntebfen&rt irerden; entbtit

daa Leaebtal au viel von den schwereren Theilen dea Roh-Petro-
leuma, so nimmt die Fähigkeit desselben, in den Lampendochten
aufiusteigen, ab und ea erfordert Qberbanpi besonders aonstruiite

Brenner. Werden dagegen die leichter flOchligen Beslandtheile
nicbt geoQgfud abge^cbieden, so wftchst die Feuergeffthrlichkeit

des l'etroleuua Hiu Betnflhangen der groAen amerikanischen
Onellschaftcn, (>el von gleicher, nicht feuergeflUirlicher nnd d«>n

Konsunieuitn genügender (/rialitjtt an den Markt an bringen, sind
ebenso bekannt, wie die von den europätschea R^gifrungen ein-

gefuhrteu (iesetie in dieser Richtung. IMe nusischeu Haitiuericn
werden firh mit Beiug auf die l^uajiljit des I.euthlrtles in der-

selben Weise dt n Aniordt ningcu des Marktes aniiasseu müssen,
Wie die aoerikaniachen Prvduaeaten bereila gewohnt sind, der

Mia^ anj

Nach den bisher angeatellten L'Qtorsuchiingen weidani
Fabriken hierin durchaus in der ! afre »ein.

Ein giofser IJuternchicd liiji'chr /,*ijiSi n dem Rohmaterial

Bakus and demjeuigen Peunsylvaniens. W&hreud liiu Theile dej

russischen Erdöls bei der Rafh'neiie nur 27 Theile Leochtöl I « ii

m

giebt das amerikanisch«) die 2 bis 2'/, fache Auabeute. iKi s- iu

Onterscbied steht aur Zeit der erstaunli:^: l'im ;'r. i, ie«

rusaiscbeo Robstoffiet gegenüber, welcher aud vl^a. Euüsijnhaiten

Andrang dessell^n entspringt. Mit der Zeit wird dieser Unter-

schied aber weiter auagegiicben durch die ratioueUere Aua-

nuuang der Daalillaiinna'BilldaMndei «alah« «M-aMiA in Bakn
Plats greift

Aus denaallMa kann eine bedeutend grSfsere Mfiaflcfclllaf-

Oel von TonriIgNckar QDalitit dargestellt «erden, «S nna im
Ihailaffaa«, DMMlka «ird seiner Biiiiikiit «aiBn aiah «Im
«andan Alaata nndiaffen; schon twi» «tat MdMAar
irt dea Schmiartla voa Balm Mcb dam Lladam daa MMal-Export

meeres, vorsOglidt ndi mmA Fkwkreidi Fiats.

Es bestehen io Baku ca. 30«> Raffinerien, von denen die

gedehnteste den Uebr. Nobel geboi t und 42 Retorten bceilat

Diese und einige den anderen gröfseren Unternehmungen gehörige

Raffinerien produairen ,Leochtöl* und .Schmieröl", wahrend die

kleineren Fabriken sich meist auf die Elersteliung von Leuchlöl

beschranken. Der Rackatand fiel hier froher einfach der Ver-

nichtung anheim, indem man ihn in» Meer fliefMD licfS oiier

»erbrauule. Di-rselbe wird jetzt meist zu Preiaea von ./l l,r>(» bis

.Ä 3 pro ' an die gröfseren Fabriken verkauft, welchi- •!!«> !•»-

fanKreichereu Eiuricblungen zur Ilarstellung des Sci nm : .- liv-

aitaen. An l.ouclitol wurden im Jahre ISM ÜtK) ' produzirt,

10 Mal KU viel uis lH7:t. Die leicht flüchtigen Theile dee Roböls,

wakbe etwa 4 9^ deaselben ausmachen, finden audi geganwArtig

aar dan BOfteian FaMm «Im Tar
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Id dieser Form der AnwendiuiK wOrde der Graoit als Werk-
stein sieb wobl schwerlkb ein gröueree Gebiet erobern, als er

bereits seit Iftoferer Zeit wiederum bebanptet: das Gebiet des
Deoknalbaues in engerem Sinne. Es ist nicht allein seine

jprobe, geMD mecbanlsphe 6«8cbidigaogen safUliger Art St<^hRnuif

gewährende Festigkeit imd seine wiatterbeatindigkeit, die ihn als

monnnteDtalra Baustoff so vormguwpise beliebt gemacht hahen,

sondern nicht miuder scina roliturflüiigkeit und die farbige Wir-

kung, die sich mit ihm in polirtem Ziistaiide erreichen lisst.

Beispiele seiner Anwendung für derartige Zwecke zu iii>ont>n,

konnte flberflflssig erscheinen; wir wollen nur an eine der fthetten,

tmsenn Jahrhundert angehOrigen Granitarbeiten dieser Art. iJu

1820 ausget^hrte Fafade des MausolMima im Charlottenburger

Schlossgarten und an die besonders VHÜOgiMM AlMM ttt
Berliner SiogeEdciilftnaJ erinueru.

In ihnii -hfr Anwr-^iliing
,

jMiln:'>i : 'ir fur eißielüe Bautheile

hat Gr&uit neueruiugü >u imuiijr wachsendem MaaTM bei den ver-

Khiedensten Neubaaten Eingang gefanden. Zumeist in Form ^on
Staientchiften und als monumentaler Schmuck — so in sehr aus-

Md^uter Weise scIh» 1861 im Innern der Berliner Bflfse: es

ndiU jedoeb ni^ aa Betspielen, daas giekhadtig die auner-

Zdt) M BantgMwi Ge>
ts der Breiten Strafte an Berlin. Daak dem Oroft-

deo ferronkommneten meckamaelwD Binrichtnagea

snr Bearbeitung des Materials , welche saaeatUch is d<>c Werk-
stAtten der oben erwAhnten Firma Keteel A Röhl ciogefOhrt

sind, ist der Preis derartiger Arbeiten so gesunken, daas es beut

kaum noch als ein beeooderer Luxus gelten kann, einige polirte

Granit • Sttolen oder Pfeiler, besw. eine Sockel • Bekleidung ans
polirtem Granit an der Fa^ade eines Neubaues su rerwendeo.

FOr aufwendigere, in Werkstein ausgefahrte Geschäftshäuser iat

die« in Berlin fast sur H«gel geworden, aber selbst t)«i Putzbauteu

mittleren Raogt-g «cd in entlegenereD Stadttheften begegnet man
nicht seilen schon eioein Portal mit echten Granit-Säulen

Walirend zu derartigcD Zwecken fdlhcr meist der djakel-

farbige, rothe und griine Grauit der erratischen Blöcke Kord-

deutschland« rentendct wurde uud neuerdings - nachdem

SObere Findlinge seltener geworden sind — fast aiisscblierslich

a entsprechende Material scbwedi^cher Brüche verweudet wird,

bat sich dem weifslich-grauen Granit unserer deutschen Brüche

neben seinem MassenTerbrauch m Bordschwellen und Trottoir-

platten in erster Linie das Gebiet der Ai:»' ml itii^- filr rjr- ir.plir

konstruktiven Zwecke des Bauwesen» erschiossen. Allerdings ist

w auch vielfach pulirt in dekorativem Sinne verwerthet worden
— »o i. K. sind die Siulea der Berliner BArseaaile aus

achlesiscbem Granit «ob C. Külmla hergntallt — es tritt diese

Anwendung jedock «elt anrOck gegen seine Beonlsiing su Treppw
'

,
Sediel-BakIeÜiiiiiaD, Bnickn- ud BenpH-OellBdani

I towi« m stark belasteten Konstmktions-Theilen aller Art.* Beim
Hau des Berliner Rathhansea wurden bekanntlich auch slmmt-
liche Gesims-Abdeckungen nnd Waiserschllge der im RobtJegel*

bau auagefOhrten Aufitenfataden in Granit hersest^t, doch hat

dieses Beirpiel — vielleicht wegen der etwas aMtoCnnden Form,
in welcher sich die Verbindung TOn Granit nnd Ziegel hier dar-

stellte — nicht die Nachabmüng gefandeo, dio es verdient hhite.

Wo dies geschieht, bedient man sich fdr diesen Zweck des

billigeren und in feinerer OUederung verwendbaren Hausteins. —
Sollt« mit den hier in aller Küne aufgetflhlien Verwen-

dungäarten des Oratiits die Mi^glicbkeit sein"r Vcrwertbiiag im
Bauwesen l>ereits erschöpft sein? Wir köutM. il;i:«o Krage nicht

unbedingt mit .Ja beantworten, sondern halten es keineswegs fQr

ausgeschlossen, im» der Granit als Werkstein ftlr die Zwecke
der AuTsen- Architektur ein gröfaeres Feld rieh erobert. Diaher

ist derselbe - in Norddeutachland wenigstens fast aiisschlief»-

i lieh polirt oder gtsschliäeü angewendet worden. Krstcrem ist

I

— auch Ästhetisch — eine enge Grenze gesetzt: geschliffener

Grauit dagegen beleidigt das Aug« durch die stumpTe Wirkung
seiner todtso, Jedea F^traisniels entbehrenden FIftchen. Um ao
reisroUer «fett dagegeo ois Material in geatocktem Za-
tm«te,iioiwlWtoi«t|M*lifliBlichen Kom, «ni
Naam faidMikt, dar &nm Qvarskyitalie
dMB aar Gelanac Immt OarTartHMrfttmitkanaseiiMOMMnni
Wflrkatciabe«, der ftt dieaer Bnriehnov ao lebendig mtd doch
wieder so echt monumental wirkte, wie das in Granit ausgefahrte

Erd- und UnlergescboM des Neureuther'schen Polytechnikums in

Manchen. Allerdings ist blenn Granit vom Fichtelgebirge gewiblt

worden, der in pricntigen gelblichen und brimiliclken Tönen spielt,

während der »cbletiscbe Granit, von dem wir ausgingen, und der for

I

unsere Stadt luuächst in Frage kommen wflrde, gestakt bekannt-
lich meist ein gleichmÄfiiigM helles bis tu Weib gehendes Grau
zeigt. Aber abgesehen davon, dass die bezgl. Br^lcbe auch far-

I

bige Lag«! enthalten, die man nur bisher für Werkstücke nicht

I

ausnutzte, weil man das gleichrailfaige Grau für „schöner" hielt.

Würden sich auch in jenem leuchtend hellen Tone sehr brfriedi-

gende Wirkungen erzielen lassen. Ks kommt nur anf das Ge-
I schick des Architekten an, der die ?'onn(>n seiner Schöpfung

einerseits den durch die Bearbeitung des Materials gegebenen
techui&chcu Bedingtingeu und andererseits der eigenartigen Er-
scheinung desselben anzupassen hAtte. — Jedenfalls w&re die

Sache eine» Versuches, hei dem natflrüch auch die Kostiri einer

Ir--'irtigen Ausfnhrung in Betracht zu '.i :; m-ären, durchaus
Werth und wir würden es mit Tbeilnahme begraiaen, wenn ein

solcher, bereiu in Amiaitt fanamMMr Venoeb Uar «iikUA
EU Stande ktate. — F. —

• Stfioer Vmrudang iw KtntrMi Im Inorrrn van O^lluilen L»l In Ucriln

•ni r*MriWiMHabta OiSadn Mmrdln« txluuUleh cta* Schnuik* «MUt wonU».
criiita.iieai " '

VanUiBons»Vorrichtungen fDr Aborte und Senkgruben.

Daaa die Einftthrnng energisch wirkender yanUDatiena-Vor-

lidMnilien Dir alle innerhalb unser«- Wohnungen, wenn auch

noch so gönstig im Orandriaa di^poiift» Aborte aeheae der

Mjrgiene als eine dringende Nattvarayhak an betrachten ist,

dau endlich die Zeit gekommen, wo wir gegen den Enfeind
nnserer Gesundheit, dem der liebe Schlendrian oisher eine Frei-

atlMe in nsao-em Bause gewfthrt, trotxdem er nnunterbrm-hen in

aidna «aniger ab angenetoer Weise seine Anwesenheit kund gab.

mit allen ta Gebote siehenden Mitteln la Felde ziehen roassen:

darüber sollten nach dem heutiges Staade der Wissenschaft und
nach Kundgabe der Keenitate hierauf beaOglicher Dntenuchungeii
eines Dr. M. t. Pettenkofer, eines Dr. Eriamann und WolffhOgel die

Techniker nicht mehr im Zweifel sein. Trotadem keine Mobe
geschont wurde, die wichtigen Ergebnisse jeiker Untersuchungen
möglichst zur Kenntnias aller fllr die hygienischen Bestrehungen

unserer Tage uAhcr Intercasirtt-n zu bringen, um zur Abhülfe

Durch die weitere Verarbeitung der Röckstände der Leuchtül-

OevinouDg winden aus l(K)Tbe!leo Ilohül etwa 4-1 'l'heile Schmieröl

dar Terschiedenen Sorten dargestellt

Aufser den 4 Theilen leicht Üüchtiger Stoffe, den 27 Theileo

Leuchtöl und den 44 Theilen Schmieröl liefert die FUffinirung

des kaukasischen Petrolenma noch etwa 16 Ttieile. welche bei

der Schmim-öl-BereitanK surack bleiben, wkhreod 10 Tneile Deatilla-

tiona-Verlnst tu veraeichnen sind. Die bei der Schmieröl-Bereitung

Kurflck bleibenden 16 Theile sind als „Beisöl* (liquid futi) zu

bwichnpn, da rie als Feaerongs-Material einen bedeutenden Werth
fiir Ii Region des Kaspischen Meeres besilzeu und vcnnutlilich

bald 10 weiteren Kreiden als solches eine Rolle zu spielen bestimmt

sind. Nicht allein alle Raffinerien Baku's breimen auaaehUeb-

lich Heizöl, aondem daaselbe hat auch auf den Damptehülen
des Kaspischen Meeres die Kohle uad das Hols ToUstAodig m-

aieli «la. Vor la^M^tt'fmiSMhr «Baaen Zweck farmndet,

dlaot aa lau adoo SOO DempheliiilBO dee Kaspischen Meeres

naddar wälpt ud die mssin^ Admiralüftt bat bereia Versuche

oppaaldlt» «II die OelrOckttande anf den Kriegsachiffen des

BMiiaraeo Uaevaa als Brennmaterial einsufObren. Auch anf den
I^komotirea dar aOdmssischen Eisenbahnen ist das Heitöl als

Brennmaterial nk Brfolg eingeführt. Dasselbe wird in der Regel

dem Hiüaranm mittels eines Dampfstrahls zugeführt und verbrennt

Uar ait mSchtiger und gleicbmibiger Flamme; je nach Am Ein-

richtungen hat 1« Heitöl denselben Effekt wie 2— H< Kohlen.

Da ferner seit Jahren Heiiöl anf den mit iVtrolcum beladenen

Frachtdampfern des Kaspiacben Meerea aitgewaadt ist, ohne dass

ein i'ufaii eintrat, so ist diMilba iMloeaiiop lai Oobmiailo ala

jelMirlich aa etachten.

Nobel ist die Art und Weise, wie sie durch Erleichterung des

Leachtöl-Transportes sieb für diesen .'.rtikp! den Absatz im

^(anzen ruastit^en Reiche erobert habi: I <t natarlichc Weg
in das Innere desselben war der Wassertransport über das

Kaspische Meer uud mit dem unteren Tbeile der Wolga bis

i^ityu, wo der Aoachluss aa das Kisenbahnnett stattfindet. Uer
Wasser-Transport fand früher in Fässern auf SegeUchilTen statt,

welche einen Tiefgang too 2,7 h.itt«n und au der Mtmdang
der Wolga der I'ntiefen wegen auf Ijeichterschitfe umladen

mussten. Die SchilTc machten 8 -9 Kciwju pro Jahr. Da für

die PassfabrikAtioQ geeignetes Hols in der Nibe von Baku nicht

vorhaadeo war, stellte sich der Preis der Fttaser tu demjenigen

des Inhaltes aurserordentüch hoch; theilweise wurden sogar leere

amerikanische Petroleanaaior oaÄ Baku gestrafft, um dort ge-

foUtaovordao
Wie IMalo Mbao baH ooA ünuflbOlaa 4» IMBon

den FaaiMuport voa deo QnaOao im Mm danA KObm-
transport ersacit baMoB, baaiÄkaaaB A daiUb, aneb bei dam
Transport des Leochtöls sich voo deo Flaaoro «0 OOUWiMrOM.
Sie stieben aber auch hier auf deo WiderstOHd dar ICthedisi%taB,

der auf dem giociichen Maogel an Ontemehmnngsgeist basirt,

welcher der ItoTölkerung SOdrusalanda eigen ist

Obgleich sie der DampfschifTabrta - Geaellschaft lohneitde

Kontrakte anboten, wenn dieselbe Schüfe mit Zisternen cor

direkten Aufnahme des Leuchtöls und tum Transport desselben

nach der Wolga einstelle, konnte die Geaellschan sich hiersu

nicht entachiieheo. Die I?rQder Nobel «ntschieden sich fiimrachr

dafür, selbst eine Antahl solcher Schiffe zu bauen, zu weichem
Zwecke ihre Maschinenbau-.Vostalten an Act Xewa ihnen nuuacbe

Vortbeile boten. Das Kaspische Meer is. i i g starken Störmen
ea war deshalb Vonieht oAthig, um eine so bewegiicbo
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dip8«i alten TTebels aniuBporne'n , mms leider kongt«tirt wpnleD,

dass immer noch in Hetiig auf die AnUfte dor Al)»rtH für die

AssacininK umerpr Wobiiuogea hefsUch wenig geschieht. VVi«

viel BauorduunpcD giebt es Oberhaupt, die Ventilatioti«-Vorrich-

tungen für die Abnrtanlappn der WonoUDgen Terlugen? — Und
weuu es i^e^chieLt, so ih: ii ' Furckraag io meiM M ODbettitDmter

Vorm fipstellt, dass bei dar Autfohnuig aehr leicht, ohne die zu

erreichende Wirkuu« auch nur enielen ca wolI«n, dardber

bioweg peg-acpen wird. Id Stftdteo, b*i denra di<> «luh den Ab
orten kommenden flouigen und festen Exkremente mittels eioM
K»n»1isotioD8 - svslem» sogleich aus dem Hause und desssn Be-
reiche entfernt werden, treten die Mifsstüudc nicht oder schlecht

veniilirt^r Aborte hti weitem oichc so gcfahrbringeod fur die Ge-
sundheit der Bewohner sn Tage, als in Stftdten, wo jene Exkre-

aunle in sog. S«nkgmben in nlchster N&be des Hauses aofbe-

wahrt nnd hier erst von Zeitn Zdt auf paeumatiscfae oder aoch
wesimr empfeUenswerth« W«b» iiiibr*t% «nttent m^äm.

Vi» tetonf fifthriieih mm im ntaUn*FN*ifelM
tor Silägrtbea mhHmbwImi €«t für dls Omiidlwlt te

uns leider jahraus jahrein mehr
oder weniger tiMi%* FUte; so ist namentlich wieder letzten

Harhit Uar in Hain ein trauriger Fall paasirt, wo die Fiolniss-

pradnlto dner AtNntgnibe 3 Menichenleben gefordert haben.

Das gusseiseme 20» weite Abfallrohr der Abtritte eities neu
erbauten Hauses in der Neustadt war durch den tiebrauch der

Rauhandwerker wümod der Bauperiode tot dem eigentlichen

BwDf Am Hmsw matopft und der Besitser des Hauses, ein

Schreinermeister, schickt «einen f/ehrjunpren mit einer Rtanpe
durch den Riosteigfr<:hacht der Alwrtgrubc in diescltto hiueiu, um
ym noten in die Abfallrobre hioeio r.u Btofsea, da von oben nicht

gul anzukommen war. Der I.ehrjuuge, kaum unten angekommen,
bricht susammeu uud ist plötzlich erstickt ; der Meister zusehend,

will zu Hilfe kommen, steigt ein und hat das gleiche Schicksal;

ein dabei stehender Maurerf^cselle sucht noch ktiier«u lu retten:

dnch auch ihn trifft das gles'
:

> f. — Welche Masse giftiger

Oase mOsien sich in dieser kaum iu Iktrieb e<>ooinnieneo Abort-

grube, die allerdings durch das verstopfte Abfalirobr iiabetu voll-

sUUidif; TOn der Anrumliift ahf^ch1o«seu war, aogmammeit haben,

dass (iicsclbeu so rasch 8 MeoBcheDlcbea fordern konnten?
Ks i»t hier in Mainr. Vrirschrift, djt&s die 20"» weiten guss-

eiserneu Abfallrobre senkrecht bis Ober Dach gefQbrt werden, um
so fQr die VeouiatioD der Grube und Aborte wenigstens etwa»
beizutragen. Dass diattVantUationa-WiikuiifJedoch sehr mangel-
bafier Axt ist, benraiit dir alltägliche Geteanch solcher Aborte;

dto Olm wMm aielrt. tauMr lau Mhr langm Vttim Mok-
TCcfaM AUUlrtihR^ Mndan «ac««icbea tadi danek di» Abmi'
gnageo aitf fU hflnaXB Wege direkt io die Aborte wd •» Ju
looereder W«tanag — tdidie vielleicht aach darchs AborthMtor
direkt ins Freie. 80 «wd« B. durch Dr. Erismann in dem
Aborte eines nach dun iMHttell Torschrifren in MOnchen erbauten

Wobnbaoses mittels Anemometer-Beobachtungen koostatirt, dass

innerhalb 24 Sttuiden nicht weniger als 1150 Aberlhift aas

dem Sitae de« im ersten Obergeschoss gelegenen Abortes nach der
Wohnung lusirömte. Zugleich fahrte die Uotersuchong lu der

Thatsache, dass das Aneicometer in das oiTene Abortfenster hinein

gestellt still stand, weuu die Thar nach der Wohnung tu ge-

öffnet wurde, sich goglcich ia bewegung seilte, die \,\m jedoch

bei I t " R. Aursen-Temperatur nicht aas dem Abort hinaus, son-

derii voü aufsen durch das Abortfenster herein strömte eine

Lehre für diejenigen, welche glaulnin, ihr Möglichstes geleistet

711 h»h(?n, wenn sie nur den Afiort durch ein Fenster in dirt-kte

Verbindung mit der Aufsealuft gebracht haben. M. v. l'ettenkofer

hat sogar bei gans offenen Gmbrn iv.m dpm HIho fiupn AMrtPs
im (itieren Gesdiosa die enortu-^ y.r:i;;r ^i-

i j:/ i n •;; in

24 Siimdon eutitrOmend gemessen. >>» ist U-i liimna Anlage

I

ja Hill h ;^'dein schon aus eigenem (iebraucb !<i k:uinL, daaa es m
j

kalten lageu auf solchen Abortgitien ganz empfindlich zieht —
Beweis genug, das« die oben wärmert» Luft nafh dem fieai tf di r

kommuuizirenJen Rrthren durch die von untea nachdrau^euuc
klUterc fJruli iiln:! n li-n Ah.vt und io die Wohnung herein gv-

drflckt wird. Ir.ü mir aus dieicio Gruude auch eine voa Um.
Baurath Busch im Hess. Gewerbehlatt No. 8 vom Jahr 1882, S. 69
empfohlene Abort-Ventilation ihrer Wirkung nach unerklirlich,

wtü sie absolut keinen Zug im Abtrittiaitaa mwiadien soll, ob-
wohl das Abfallrohr etwa auf Hof-8ockelli4fte,dmA läm nüt ot«M
FUl Bodi dMBMiben •mgohrachto flrfdiwritiAlHmataug^ !

Anbmlnft gobn^ ist IM WiMMT»
Klapnen-VerscUMijßim fin-

Aoordnnng vudleicht empfohwn wavdaa
— voraus geeetst, dau nicht auch ein Gntveich« der Grubengase
durch jene Absweignn^ nach dem Hofe tdicli wftre.

Eme f&r die vorliegenden, fast aasauBMloa in gans SOd-
dentaehland berrscbendeo Abortanlagen, dem Friaaipo vmA
m. E. viel richtigere Abort- und Gruben- Ventilation, giaht oh
C. L. Staebe in seiner Preisachrift „aber die sweckraiWgHw
Ventilations- Systeme* S. 96 und 97. Ein durch Gasflammen er-

wirmter kr&ftig wirkender Abflosskanal, welcher durch die Fall-

rßhren mit den Abtrittiräutnco kommunizirt, entfahrt direkt die

(Jrubenluft über l)ach uud bewirkt einen unagekehrten, nicht un-

angenehm sich gestaltenden Luftzug aus dem Abort nach der

Grabe. Als Haupterfordcrniss fur die Wirksamkeit der Kin-

rtchtung erachtete Staebe den luftdichten Verschluss der Senk-

grube; je undiditer derselbe, desto unregelmUTsiger erfolge die

AbstrOmfiog der Ltift aus dnn .\hortsrtnni«iii nach der GruU'.

Klappen verschluss der Sitze dürfen hiertK-i nicht vorhanden sein.

Ich dachte, als Haupterfordemiss gelte hier auch die stete

Anwesenheit brennender Gasdammen — denn filr den Fal! die-

»clhM bei kalter Witterung lAugere Z«it aufscr Betrieb gewesen,

könnte sehr leicht durch den -liX) H'^m weiten Aspirations-Schacht

kalte Luft herab fallen und Sü das Gegenlheil tod dem Iwwirken.

was beabsichtigt war. Die Erwärmung des Aspirations-Schacbies

kostet Qel4, auiacrdein MQhe und Arbeit fOr seiügea Anieaadeu

und Attslösclien und es kommt sehr bald die Zeit, «o dergleichen

Anlag«! voUatlndig au&ar Betrieb geeetit «mm. kb and

Idb mdi uoht nofar eioo SOB d(0 Vbt»
Henzwbeic frfiber arft Erfolc bd ricbUiem BttM
VeotitationB- Anlage titr Aborte enpfeblra, die liÄ «.!

anderen im bes«. Gewerbeblatt No. IG, Jhrg. 18S0, S. U7
beschriebeo und abgebildet habe. All dergleichen Anlagen iiiüm
durchaus keine, auch noch so geringfOgige sp&terere WartnaB
erheischen, wenn aie wirksam bmben soUeiL

Es scheint mir demnach ein Prospekt des Hm. Alex Huber
in Köln beachtenswerth , der einen Latrinen- Ventilationsapparat

giebt, von deasen sachgemlDier Anwendung m. E. gutn RMuhate
zu erwarten sein dOrften, weil er nach IostaUatk>a keinerlei

Wartung bedarf. Der Apparat, der patentirt sein soll, eriaoert

«ehr an .RAmheldts sell>stthaüge unbewegliche Ventilations-Apps-

rate, D. R.-P. No. fiiOfi- , die iu No. 32 Tahrg. 187!» hess

(iewerbeblattes , S, 24') beschrieben und abgebilde' ? !i i .'
i

dasä <la8 Lnternennien unausführbar sei nnd führten als Beweis
an, dass auderufalls die gerietH>Qen Amerikaner Scboo l&ogst

derartige Däcnpfschifle nber den tizcau getichickt haben worden.
Lndwig >iob<>l führte indüsseti mit Krfolg ciua Konstruktion aus,

bei welcher das Uel in einem geschickt arrangirten S]rtt<>ffl wasser-

dichter AbtheUnn^n anfgeoonimeQ wurden konnte, ohne dass die

schnelle Beladung und Kntloüt htiog dadurch behindert wurde.

1879 erschien da» erst« Dampfschiff fflr flOssigen Transport uud
dasselbe machte sich bereits in einem Sommer hesahlt. Nobels be-

sitzen jetzt 12 solcher Schiffe und die Qbrigen Unternehmer musiten

ihnen nachfolgeo, um au gleickn Pniseo LeacktOl naeh Zarisyn

Ueforo an kfinoan, ao data JeM W Zittonui-DaDpfer swisebeo

Bikn nad dar Wolft fibna. - Dte HoMWus OwqiMriA
rind in Mtwodaa «rhMit; is ftaaug aaf derao OtOto Miaa dl«

OfnaaiioBfln «ioM denalben, des ,9plnHi* klar aagaAllvt: Llnge
TS", Breila 8|ft-, Tiefgang, wem idt 7B0< Lcodital beladeo,

8,4 «>, die Maschinen haben 120 Pfdkr. oomÜHU nd m Heizöl

werden Vorrätbe für 6 Tage eingenommen. Dnrdi dfe KaniÜe
«elcbe die Newa mit der Wolga verbinden, war es ermöglicht,

die Dampfer in 2 Theilen, von denen jeder durch eine

Scbotterwaod provisorisch abgescUosaen wurde, schwimmend nach
Anraeban zu befordem. lUer beaitst die Firma ein eigenes

Arsenal, in welchem die Zussnunensetsung der beiden Theüe
ausgefahrt wurde, nnd wo auch simmtliche Reparaturen der

Noi^l'icb™ Flotte, wpiche eioco Kapital werth von M b<Hii)(i<Kj

repr.isentirt, geschehen f'ie Befrachtung der Dampfsrhitfe ia

Baku geschieht durch Hohren, welche vou den liatliuerieo an
die (Juais Inhrcii und liX)' Leuchtol pr. Stunde in die Zisternen

der Hcbiffe li<^f«nL lHe»e machen die Fahrt vou Haku uacb der

Wolga und ztuück in 4* , 'lagen; vor der Barre an der Mündung
diasca Strome« geben aie, wie ei schon bei der früheren Schiff-

bhrt fohtDoUidi w, fti» Ladwr m UeiMra FaknM«e ab.

Die See-DaTi[ r r iivhrni n dafür Wauerballaat ein nnd «s iit

interessant, uass ueltiat diese Rückladung sich noch verwerihea

l&sst Baku ist arm au süfsem Wasaer, so dass es fast strriiijr

ist, ob dieses oder das Krdol daselbst «inen grofieren Werth \mi

Zu Genusscweckeu ist das in d>!n retroleum-Beh:ilteni / ir i k

gefahrte Wasiw nun zwar unbrauchbar, wiUkommeu ist di r mu
ge]nimpte Ballast dap'-:i i; ; ir Bewässerung df-r t'ii:k Vnlii^'n

vou „ViiU retrulia" einer gegenüber der »Schwarzen Stadt" recht

j
hübschen Kolonie, welche Nobels io g«ringer Entfernung vnu

ihrer Raflinerie fOr die Angestellten dersellien errichtet haben.

Von der Wolgamflnduag bis Zariayo wird das LeuchtAl io

Utfnem Dampfern, sowie tn Ijoidrtewcbiifen, welche geachleppt

mtdoa, haAMKt and in leistaior Stadt wiodor Id fiobo M-
aornolr« am ülbr iborgepumpt. —

Vaid« dar Pnto daa Petroleums in TiwrifHid aeboa dank
die Einrieirtnaf dea flauigen Transportes von Bakn bü Ziiim
wesentlich reduzirt, so wurde far die etitfernteren Gegenden des

groben Reiches ein weiterer bedeutender Vortheil gewonnen, als

Ludwig Nobel anch auf den Rtsenbaboen den tbeuren und Bit

Leckage- Verlast verknöpften Transpoit iu FAssem verlieft aad
statt dessen eigene Eisenbahnwagen baut«, welche das LeachtOl

direkt anfisahmen und ober alle Schieueuwege fObrten. Nobel
' war zu dieser SelbsthOlfe vriedemm duich ue Knergielosigkrit

der Eisenbahn- Direktionen gezwungen, welche sich snr Anschaffung

1

von Tankwagen t'beffBo wenig entsehlterson konotfo, wie die

DampflchiffahrtS-t^esellBchaft seiner Zeit zu der Fioführung der

' Zisternen Dampfe r ; er mtisstc nicht alleiu einen l'ark von l'y.*'

Tankwagen auf seine Kosten t>eschaff>n, sondern auch *n den

ver&chiedi'uen Stationen Nebengleise fur den Dienst dfr OelzUgc
(iDil l>'-iT'voire zur .Aulfpeicherung des Ueles lu rrj h','<n, ohne
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wthen «erden nelfacfa la Keller-, flnbrn*
lilatüm benutit nnd geben b«i

eoerf^Bche Wirkung,

Von-

Der Tereinigte Röm-
held'schi' Saug- und

l)nicka[iparat ist

neWiiiin ira Srhnitt in

liaÜHT (iri'.iC in

dfT Ausicht danihtT

Ron'ichucteu IluJier'-

scheu I,atriiyf"ii • Viti-

tilatioDsiiin.-

theilt. Im l'riuiip

itimmen die beiden
völlig überfiit, diT

Hu!>er'sche »eut nur

»eiueu SauigAppant,

der RAmheld^Mhe

Laut Dtt
'

wMiiiL
aber Dadi

••r HihirNwftt ApfMl.

leitSB^BO verdeo Id

mdflichit unkreebter
Richtung herab bit lur

Abtrittsgrnbe geföbrt;

das weitere, aipirirende

Kohr miiBS dabei an
hfirhBter Stelle der

firiitvr und das euRore
l.utt /iiruhrfnde Rohr
möglichat weit entfernt

\ou t-rstereni derart

fMuligf'n, liiuss auch b''i

z;('inli<-h IfrriT GnilK',

die am Uh Ihii sirli hm-

Sammeludeu liasc .

durch die eioi^cdriu kte

Luft aufgewirbelt

nnd iti beweguBg ge-

-,. i, - Ä.nlen. I/Ctzteres

!^lll-ht llubcr dadurch
zu erreirben, dam er

die eingeblatene Luft

DD(er eine schrAg nach

unten fiUirende, umge-
kehrte Rinne mh Thon
ffihrt. E* itad wn
iSB <)aerMlniitti

pynunidsleo
führungs-Ki

halb 80 grofi, ab tfe

des darüber ange-

bruhUni Sangen, ao

deas eigentlich nnr
halb so viel Loft ein-

0*1 Rämh«ld'M-iM> Appcnt. itrOmen kann, ala der

Sänger fibig iat ahcnRlbren. In Folge dieaer aberlef^uDLn Saug

kraft wird das Bestreben vorberrKhen, durch alle Cndicbtigkeitea

und aonatige OcfTaungen du Manko auazagleicheii, lo daia also

bei richtiger Aufatellung des Apparata die geuunnte Laftbe-
wegung nach der Latrine zugeht, irgend welche Oaae derselben

aleo nur durch das ABpiratiooirohr Aber Dach entweichen kOnnrn,

die umge)M>Ddeu RAume also mh VatiUrt werden. Der ABpiratioi:»-

»chacht kann rei:ht gut in dem Mauerwerk liegen , muss aber
al»dann i:i P'uljfe der lufaerst rerstörendeii Einflü&se der
Ammoniakgase mit bestem Zcmentput« hergestellt werden; das
10™ weite ZafAhrongirnhr kann &un Zink n<lcr vu'llpirht heasor

aus mit Eia«nlack bettrichenem Ki^nbU ch n-in. die iu der (irulx'

befindliche Fortaetfung iat am beateo Thnnrcihr oder KiBenri^Lr.

Bei Watserkloeetsoder aonatigeaSchflstclu mit wirkutmem Kla|ipen-

VenchluM, kann logar da« (Iber gi fuhrt.' Ahfalln^hr die

Fonktionen des Aspiration^ - Schachtes mii iibernehinen, voraus

Ctat, daia dasselbe an höchster Stelle der Grube ciumfiudet

beaooderes Aspiratious-Rohr darfte jedoch wirksamer sein;

natOrlieh dum io dieaem Fall das Abtallrohr aus den Aborteo
nAgUdiat nahe dem Boden der

^y^^^^yj^ff^^i^^^^^^^^
WaiaerränehloMmahiB adi. DbmIm viii lekwi

Mnrdi einiflU, #M AMUMto ia^
tiaeh ab^afteo, wihrend steti flflailfB genü«

j ao data ilrit dem eintauchendenFaUrohre gemda
ein WaiaerarachlDaa noch hergeitellt wird. Da bei bddaa ApfM*
rateo die durch die radial stehenden Windfangwlad« labiMeMil^
oben nicht geechloiaenen Kan&le, sich nach ioneB in verengeo,

so nnas der diawlben durchsiebende Luftstrom seine Geschwin-
digkeit der Verengung entsprechend vergröfsem; die saugende
Wirkung auf die nahrmOndung wird folglich mit einer Kraft aua-

geabt, welche die der bemcbenden Luftbewegvng mohrfach Ober-

steigt. LuftstiUe herrscht den geringaten Tbeil de« Jahres Ober,

der Apparat ventilirt also den aUergTAfsten Tbeil des Jahre«
Aber; ununterbrociiene Ventilation ist nicht einmal erforderlich,

jene Wirkungsweise' genilgl, die Misstinde zu beseitigen, welche

nicht ventilirtc (iruhc-n mit sich hriugcn,

Der Huber&chi« .\p|iaral, ans stärkten Fisenlilech mit Od-
farben-Anstrich, Lufteiufilhrnngs-Uöhrr in Saugiühre (aus ver-

sinktem Eisenblech) 14"° weit, kostet ab Lager Kolo, Rnbeug-
~ - - - -1,

Durch lim. J. Kumheld
erfahre ich, das« sein Apparat
iu der nebenstehenden, veriUt-

derten Form bereiia mit bestem
Erfolg' auch sur Latrinen-Ven-
tilation angewendet wunie; die

DnKkrOlm endigt dabei ia aina
ThiamI, an deren SaiMoviiad

* AlAlKsraignng nach dar flniba
aiah fintaetst, wihrend dto
Saogröhre mitten durch die
Trommel geht Beide Ubim
dann nebrä etaander, wie bet

Uuber, lur Senkgrube. Der
ÜAmbeld'sche Apparat hat ge-
genOber dem Hober'scben nicht

allein den Vortheil, dass er
wesentlich billiger ist, sondern

i.ii-M .rii. r V|iii.ir»t er scbeiDt mir auch priniipiell

be'.rieties , wurde mit grolsarligen Anlagen Tersehen, welche

Vorrathsrtume aar Aofbahme ton ca. 18000* LanddAl in rieh

Damh war aber nicht gena( arlialiM; daoa der nOrdUcI

Thea daa Kaapiachen Meerea und die Wolg»>Mllndniw sind

de« WlatamoMMn mit Eis bedeckt, ao dass der Oel-Tranap«

von B^n gatadB In jenen Zeiten ruhen muas, in denen d

der ttOrdlkbe

in

Transport

von Baku gatada In jenen Zeiten ruhen muas, in denen der

kunen Tage wegen der bedeutendste Verbranch an LencbtAl

autt flndeL Strippelmann luTiert sich in aeinem oben angefahr-

ten Werke Ober diesen Punkt dahin, daas von der AuanaUung
einer Koiyunktur anf dem russischen Markte wegen dieser Un-

lambntfliikeit der Zufuhr keine Rede sein kOnne: „Die inner-

halb der MaiäanBOnate nicht sur Versendung gekommeneti Pm-
dakte «erden bis aur Verschiffungs-Periode des n&chsten Jahres

in Baku aufgestapelt, so dass die Produktion des einen .labres

oft aar Zeit eiaer ntigflnstigen Koiyanktar des folgenden Jahres

Lndvlg KoM Int loA dieae Scbwinigkaft sa Oberwindra

imkm «r in verschfcdenen PUtsea dea Raiehea Reaer-

voire aör Aufoahme enormer Petroleum -Vorrttbe errichtet hat
Orel, der der Wolga ntchst gelegene llaupt-Knotenpunkt der Eisen-

bahnen hat 82 derartiger Reservoire erhalten, welche IS" im
Durchmesser halten, 10 hoch sind und snsammen 64 000* Oel

aufsonebmen im Stande sind. Aua den Eisenbahnwagen wird

daa Oel in die hOber gelegenen Reservoire gepumpt tiod dasselbe

fiiefst bei der Wiederentnahme durch eigene Schwere den Wagen
sn; eine Auadehnung der Anlage auf den doppelten Umfang ist

vorgesehen. In Petersburg, Moskau, Warschau und Saratoflf sind

ebenfalls grölsere Reservoire errichtet, welche i-usammeD ar. (XK)

»

Oel fassen können, wihrend 21 kleinere l<(iederlagen vom Riga

(ii) I' i^pnbahnxOge mit je 25 Wagen fahren das ganze Jahr
Ober durch daa weite Reich, um IVtroietim zn transportiren

;
jeder

Wagen entbftU in Beinern Keaervoir auü i-^iHeiiblnih 10' Oel nnd
kann in 8'/, Minuteu gefilllt werden, der gnüze Ziij,' also in wenig
mehr ala einer StuuJe Im Sommer liesorgen diese 60 ZOge
anfser der Befriedigung de» laufenden Bedarfs die Füllung der
(frofsen ReacrToire, indem sie von Zarizyn nach Ore! etc laufen.

Im Winter geschieht der umgekehrte Tiaosport, dun-h weli^hen

das Oel aus den Niederlagen den einzelnen Verhraiiohs|iliitxen

zugefdhrt wird. Nobel besitat durchaus kerne Kusser; an den
geoannUn PUtzen bclDien die Hlodler vielmehr die leeren Fässer
an den Bahnhof, in walflho aia daa (auaschliefslich gegen Baar-
ublang gekaufte) Petrolana«n da« neeervoiren beaiehunnweise
aus daa Tankwagen lanfkn taMMk Im ZentralbOreaa Ludwig
NobdH Ii iMaotaf aridaaTahmna daa MUgen Aoiisnt.
halt dtrOalNfa nd «m Mar aas taan la jäte Ai^aalii

Patralaam ach dariaakaa Pnakten dblgbl miCiL «a
Bedarf oder dar Staad dea Marktaa aa «rfMart. Daralk
dies« in den letataa Jahna «oUaadaiaa BaHahiaagea aiod dia
Gebrtlder Kobel im Staada^ 900000* ImIMI im Jahr aaek
Rusaland su liefern.

Wenn aoch durch die Erfolge derselben angelockt, andere
Unternehmer anf dem von denselben beschrittenen Wege folgen,

so hat die genannte Firma durch den ^fsen Umfang, welchen
sie ihrem Geschifte gegeben, suoAchst aia thatsifhHrhos M^^ftfl^l

in Rusaland erlangt. Leuchtöl in Fftasam tiaaapailiit kaaa bÜ
ihrem Fabrikate nicht konkarrireo.

Als Beweis dafür, was kluge Kinaicht und energisches Handeln
auf industriellem Gebiete au leisten vermag, sei die folgende

Tabelle angeführt, welche das absolute und noch mehr das relative

Wachsthnm dar von den Gebiadem Nobel an den Markt gebcachtao
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liciWtar, MBwiiBW WM dw BWif UM DiucUHUieni bemitt, Da lo VMn M nuiurii tM 4u
mhiiiuir in B^B. Der Appant, in OosMiBen hergMtellt, koatet « 20 < , a 1» n
ah tun- 25 ''o

fi 1864.
BM 13'/, «citan Sangnhr, via But«b«od tkiiiut, UK SO MaiDi, Aoln W. WktB*r.

MHttMitungei) aus VartiiMii.

Zu der bevor stehenden Abgoordneten- and Genernl-
«Tereaattulnnf? do9 Verbände deutaoher Arohltekten- nnd
ÜDgenleor Verein e

Durch di« amüirhpn V«rkflndiguagea des Vorstandi-s in No r>-i

und No. 55 dies. Hl. »ind unMrn LtMeru die ffir die dieajiüiriKe

AbjftordDeieD- und ftpnpral-Veraammlun^ des Verhatsdes aiifff6-

tellt^n TifreB < 'rilLiiii;L'<'c i-ufiriLjct \:i:-*'"rlcii

Die Tages- UrdDung der A bgpordneteü - \ f rsatn m In ng ist

gegen frilhcr weseutiich verciDfacbt wordcu. Während in dfn
l«si«o 6 Voiithren hezw. 16, 9% 23, 21 ood 2(> Punkte ta be-

wftltifen warüo. itt dipsolbe diesmal auf 10 eingeubnimpft, von
deoen 7 durch pire einfache MittheUiwig, hezw. WMigp Irunse

Bemerkungen i rlnnr' *rii|i n dürftt-n. K» bleiben alsn fur eine

eiDgebendirc iuraüiuug nur 3 Fia^e^u bbrtg, von deueu 2 auf

allgemeine trchowcbe Angelegeobeiten, 1 an? die Verfuaaog des

Verbaadea »icb beuebsn. Alle 8 haben in den Berichten, welche

die DtwtKhe BeuieitaDg den YeriundluDgeD der grö&eräi Ver-

ekie de« Verbände« widoMt, bmitt «im mehr oder weniger aoa-

Dte WIM Firn MriR dm MSt- n. big.>Ti««iB n
Bambarg aafgeatalnaaEnhrarfm ,NorafttiT-BeatiaffliiBf«ii
ftr Vertr&g« swfteken Teeboiker «od Aaftreggeber*,
itt in den Vlo. S4—S6 d. Bl. aeinem vollen Wortlaut Ra<-h cum
AUniA gebracht ist Bekanntlich bat der Berliner Verein (uod
MtterdiDgs auch der Wartterabergiicbe Verein ftlr Bankunde) «ich

nf Vorschlag seiner Kommission gegen diesen Entwarf ausge-

sprochen, wkbrend der Haunover'scbe Verein, dessen Kommission
SU einem Ähnlichen Vorschlage gelangt war, sich nach eingebender
Dnrrhheiathting des Entwürfe demseHien M« auf einrelne nn-

wegenlliche Punkt« durcbauB aBfiCBchloSBen hat. Wir dürfen

demnach sehr bemerkenswertheD Verhandlungen entgegen sehen,

wie denn auch der G^geuslaud, um den es Bich handelt, einer

der wichtigsten ist, mit dentn der Verband sieb bisher be-

Hibiftigt hat.

Die zweite Frs^ betrifft die „Norffial-Bestimmun^en
tili I 1 eferung von Eisen - Konstrukti onen" , si »'iriien

gciicuB de« Sachs. Ing.- nnd Arcblt-Vweäns ein F.ntwurl aufge-

stellt war, der n i

'. rtaih — namentlich im Hamburger Verein -
Anfechtungen urtalin ii bat. Auch der Verein deulKclitir lugcaieore

und der Verein detus .n r Kisenhotten-Iveute, welchen derselbe

Sleicbfalls Torgdcgeo bAt, haben achr cingchendt: Begulacbtuugen
esselben abgegewo, auf Grand deren der referiiende Aachener

Verein beanuagt, den Entwurf gemeinschaftlich mit jenen beiden

Vereinen einer DodmeHoMi Bentbrntg bwir. DBirfaeitung durch
einen besonderen AiwelMN» sa notanwAo. Der Si^aiscbe
Verein hat jedpcb fliM dMMfi» Wurhiitoiin Mf Oiud der
eiogegaugeDeo Äl

«M dleaelhe bb

rathungen innerhalb der Eiotel-Vereine gefllhrt hat, besieht sieb

auf gewiss« Msafiregcln, welebc dam dienen sollen, die
G esc h Äft 8 f (l hru Dg des Verbandes einheitlicher und wirk-

samer als bisher zu gestalten Her referirende BcrHner Verfin

schtkgt »or, dies ohne ein .1 i'o l'mwalzunt; 1 r l tsherigen

Verfassung durch AhiicJerung •nKt^'T FiPstirriTrnn^jen der»ell)en

ansaistrebeu Hi r Vorort und du \ n iH ii Lü zu wilhlenden

S MitgHecler des Vorstands soIIpd nach Ablauf der Verwaltungs-

Periode wieder wilhlbar sein u. zw. »oll eine derartige Wieder-
wahl das erst« Mal nicht abgelehnt werden dorfen. I)agfg<'n

loUeu die fiescbftfte des Vororts und Vomtandes grundsJitzlicb

fon den Vorbereitungen sur Wsader-Versammlung getrennt werden

;

die letzteren sollen vielmehr dem Verein, in dessen Besirk die

Versammluug aUgebalteo wird, bczw. uiuea von diesem so
wkUenden 4. Vorstands - Mitgliede Obertragen werden. Der
korreferirende Warttemberger Verein hat sich mit diestti Yta-
sdiltgoi einserateoden erkitot, rfaMoah BOcb dabfai <

erdy
|2|22h'ltetoate''BU '^im

^^""""^"jj^ *^

«n imHt im I

neb der TeipicMdrt« wad in Bi
und sounn mit des Rrfsreuträ die 8cbfas»-Re-

daktion zo UbarMbirn hätte. Es soll ihm frei geatelli werdi%
die Bearbeitnc boModei s schwieriger and seitraubender FragM^
gegen ein angemessenes Ilooorsr, an (aus beliebigen Vereinen

aussawfthlende) Spesial-Kefereuien zu Qberlragen. — Gleichseitig

haben beide Vereine noch eineo Zusatt-Antrag gestellt, welcher

eine Aeuderung in der Zusammensetsung der Abgeordneten-
Versammluog besweckt. Während bisher bekanntlich auf je

2<K) Mitglieder eines Vereins 1 Abgeordneter mit 2 Stimmen,
bei Vereinen swischen lOO u 2f)n Mitgl. nach Wahl auch 9 Ab-
geordnete mit je 1 .St, bei Vereinen unter l(Hi Mitgl. I Abg.

m. 1 St. gerechnet wurden, soUeu künftig Vereine bis zu lfiV> Mitgl.

1 Abg , solche von 200-&99 Mitgl. 2 Abg. und solche von iMM)

und mehr Mitgl. H Ahgeordoete stellen, während einfacii nach

KOpfeu abiustiuiueu wäre. Der Vorstand soll als solcher Sitz

nno Stimoi« in der Abgeordneten - VeTsanunlnng erhalten nnd es
soll (nach dem Vorschlsge des Berliucr Vereioa) dar VairtMiide
des Verbandes aucfa in ihr den Vorsitz fuhren. —

Von des übrigen Vercii i i., drri o üutachtcL m ii r J r Tages-

ordnung beigefAgten Anlsigs.' ausiuigsweise tnitgcthfill werdett,

kommt der Bayerische A/chit.- u. Ing.-V. wiederholt auf seinen

Vorschlag drey&lirigcr Verwaltaugs-rerioden zurück, während er

im abri^ das B«d<lrfniis eine« ständigen Verwaltungs- nnd
Zentral-Örgaos bestreitet DieAnsUllung

* a etaMt «nf da« Ungere Dauer w
Bahfl, AicbaB and Leipsig am

'

Sekretärs

Jideebi
die veidne m F^wtkftuft

Prednkti»! ym LeaehtSl in Bäk«:
4m dInrch 0*KT«4*r dttfrh bH«

Äadrrrn KI-tneB

1872 16400« 1B78 4b50* ',).! (MNt l

1873 24 500« 1879 9000« 1: 1 IX'
:

1874 23 600t 1880 24 000« 1 2() ixx»

'

1876 82 6nOt 1881 60000« l.HS IXKI '

lt)7(i IW« 67 (MM) 1 lasj 72 OOf»

«

I-iiMJiM.H

1877 2 .'i< Ki

'

75 1()0'

Durch weitere VergrOftening ihrer Anlagen ist die Finna im
Stande, dieaea Jahr dte ftoMkUM rtm um fBUKA n w
doppeln. —

Bis vMir 1 der Transport des ] i rr leums in ganien
Zogen von Tauk»a^t-u auf Russland beschrAnktj hier konnte e«

zunächst der Konkurrenz de« amerikanischen Petroleums begegnen
und mussii' dasselbe mit dir Zeit Tollständig besiegen.

Im westlichen Kuropa liegen die Verhiltniese hinsichtlich des
Transportit für das Produkt der Vereiaigtcn Suwiicn bedentend

günstiger. Dennoch trat im vorigen Jahre Baku-Petroleum mit

Ifrfolg im Östlichen Deuiaehland janf. Es ist bekannt, das« von
Seiten der deutschen Zoll»ei Wallum aaniclut der EinfOlming de«
Petroleom« in Tankwagea oboe vettere Dmscküefiuag de« Octm
Miwtarilbaiin bentet wmim; im ftitnu ± J. «ncda darch
aiaa TmidiMg da« BandtanlbN dka» nana TrtMfOtl-lbibodB
aaiar jMMMt, dafBr aber Ar <b« «olebatfNlatt «iOMAdiMe Oel

alM «AaMbug von % ^ stipalirt, «au b«l der BiatiDerung

dia in Plaaera eogefuhrten Petroleums nach BraUo Gewicht anen
iBr die Fässer der Zoll su entrichten seil -

Aber nicht allein auf der westlichen Landesgrense des

nistiscbeo ßeiebe« beginnt das Petroleum des Kankasns in die

Nacbbargebiete einandriogen, Libau fängt bereita an Sdunieröt

und LeucbtAl von Baku dem Oitseegebiete susuftthren, vor allem

WldM abar die la foritta iabia «röflbala tianakankirtirha Babo

von Baku nach Batmu am Schwanen Meer Aussichten auf eine

bedaolanda flebnaf da« Kxports. In den 7 Monaten, aalcha
dieia 900kB taaga Bah* bis Eude i483 in Betrieb war, bat dii>

selbe Lencbtal in steia «aebsendeu Mengen befördert, im gaam
ca. S6000«, wovon */• >n Tankwagen und */> >n Fässern. Dar
dritte Tbeil jenes Quantums wurde direkt verschifft. Die Ver-

schiffung geschieht iu Batum bis jetzt in K&ssern. Der ilafco

von Batum ist in ganz provisorischer Weise mit Ladebrdeken
zur Verschiffung des Petroleums venehen. Die gsuu-n Aulagen

daselbst scheinen coch rtrht mangelhaft su sein; wenigsteni

fehlten bei Gelegenheit i : » ki rzlich anf einem Petroleom-Sdtiffe

aasgebrochenen Feuers so gut wie alle Vorriebtanpen %nm Fetter-

lOsdien. Die schnelle Kotwicklung des PetroIeiim Kxporls in

Batnm hat die Pläne der russisebeu I!egi>>rung, hier mit Auf-

wand grofser Mittel bedeutende llatei ai lr>L'i u zu schaffen. Ober
holt Der Oelhandel wird sich hier chvit- , vtifel in den nftchstso

Jahren noch wesentlich heben; wAhnml in Firm« Nobel auf

der Wolga-Rotlte in» Innere Russland» in Folge ihrer zweck-
milfdigen Kiurichtungeu kaum eiue Koukurreuz aufkommen lassen

wird, steht den audcren UoteroebiBeru durch die Ausfuhr vom
Schmaeo Heere ans ein weite« Haadelsgebiet offen. Nkhl
alMn ia den Bätim de« Mittaimaara« wird das amerikanische
Petroleum der «UHfen MMbavMbaif d«a nHaisc^ ProdokM
ausgeaetst sein, «aadmi dank dv Bnaa^Kanal wird das Lenchtfl

ibeffludte Abaata Sadn. Ok aMi da» HMaBl baMiwM M mT
diesem Wege «loa badaatanda Baila aa ^plafaa oad daa
englischen SteinkoUan Koaihamiia an attdien, mHiata dia

nächsten Jahre lehren.

Am 10. Mai 1884 erreichte der erste, mit nis.ii8cheni Pe-

troleum in Batum baladaoa Daapisr daa Haaibur|>er Hafen, «ia

Beweis, wie eoerglHh iwa dia *—fa^» diaaaa Artikels su haad-

babw fadMikt. Babaadaj.



DEUTSCHE BAUZEITÜNQ. SU

«Ühmid der Waitieinber{i8die Terek xofleich danof aafinerk-

•tat macht, daai die Erledigoog der VerlMuid>-G«ichAfte auch

eboo dadurch weaentUch erleichtert werden wOrde, weoo die

gröberen £iDie)-Vereine lieh ihrerteila »ur Anttellong etiadiger

Sekretire enUchlieÜKn wollten. Der WOrtteinb. und der Badiecbe

Verein ttelk-a als ein fOr die Zukunft anioitrebendcfl Ziel auch

Bocb die Schaffung eine« wirklichen Verbandi-Orgaas hio.

äOTiei cur Tagetordcusg der Abgmrdoeteu Venanimluiig. —
Die General- VeraaiamluDK Terspricht, ao weit sieb au» elem

milgetheilten Progranun bereite Sdiiaaae si«b«!ii lasspn, pine der
inlereatanteateo au werden, welche der Verband bisher abgebalien

JwC Inibeaondere kann dem Vorstände GlOck dazu |i;ewfto«cht

«Hdto, daaa ea ihm geluugcu ist, für die in dea allKemuiacu

und AbtheilungB-SitiaDgea tu ballenden Vortlage Stoffe und
Mtnner au wii:;.! u deren Auziehuni^kraft auf die deutschen

Architekteo i^üd iugenieure »icherlich keine imbedeolende letu

wird. Kanu doch angenicht« njebror dioaer Vortrags-Stt ilf

einigtiT Wabncbeiolicbkeit darauf gebort «erden, daw sich an

den Vortrag eine anregende £rOrterun| aeitens der ZuMrencbaft
knOpfen wird. Daea neben dea Abthsiksgea Air Asoliilaktur und

MMldH wte mU, «M Mtm wiHhllMM ivte md etwoM
OMh MlliaMr Vmm tut «niaudit, daaa mit der

TtMwdmr «ManBü «Im §Mmn AMtellung ron Ent-

wftite 0. a. w. --rtnuiitii wiliiiii Mill; ftr Ittiüre hat d«'

wwMkIm Hr. UntenldrtnlatoMr dl« UaberiiMang der im
°*Tr**''**'" befindlichen 10 Konkurrena-EntwOrfe aur Enreiiemng
dar Berliner Muaeen bereiu aogeaagt, Dank der Folie alter undH* Bauwerke nnd dea Sc^taes an NatorachOnbehen, aber

IMlChe daa Schwabenland nnd inabeaondere such die Umgebung
seiaer Hanptatadt gebietet, konnten auch für die gemeinachaft-

liehen AuiflOge hftcbat verlockende Ziele in Äuaaicht geateUt

werden. Und nicht rum letzt«*!) ist es die Ilerzlicblielt und Biederkeit

dei VoUnatanunea, bei dem die deutgchen Fachgeooesen diesmal

Riakehr halten wollen, die ibiien einen warmen Kmpfaog und
den ßi'Duaircicbsteu Aufenthalt verheilst. So vereinigt sieb Alle«,

um aum llesiich der .Stuttgarter WniKicr-Vprusrnmliing anauregeu
und gern sprechen wir die Hut!:, ui^ luis. J^t:i derselbe aahl-

reicher sieb :>tellen möge, all dl«« bei den letitea Versammlongen
in Wieabudeu und lUowmr Uidw iUt Flft tmr. — Auf fröh-

liche Tage daaelbMl — F. —

Architekten-Vareln zu Berlin. Haupt- Versammlung am
7. Juli 1Ö84. Voraita. Hr. Dr. Ho brecht; auw., 82 Mitgl., 9 Gast«.

Der Vorsitaende berichtet aber einige Kingtinge. Von einem

ungenannten Mttifliedo sind dem Verein dessen Antheilscheine mit

den Zinsetu im Betrage von 15<M) J/ aberwiesen, behufs Stiftung

einer Bftste oder eines Bildes von Marön Gropii» Die definitive

Regelun)? der Angelegenheit soll bis zum Winter tersihoben

werden ft.i an Rtj^Ue des »am Verein f<ir den verstorlwneu iiagen

bealisii l:tiLn.:u G:A;>dankmala, welche« u lJ iVuuäch der Familie von

dieser gesetzt »-r lpn wird, auch Ha^en's Andenken durch Auf-

stellung einer Hiisi^' ju: \ i i r;ji= hause geehrt werden soll, und

bei dieser Oelegtüheit weiter darauf Bedacht lu nehmen sein wird,

ob nicht überhaupt fttr hervor ragende Miti^Ii. icr nach deren

Tode derartige Andenken tts stiften und passend im Hause a««f-

lusteÜ'Ti >.rin «vriirTj. - aIh Delegirteiu derdiesjährigen VerbMule-

I

Verimiiiiijliing werden gewählt; Bötticheir, Contag, Heese I,

Dr Hit recht, KnobUuuä, Mathies. Sarrasui, StrecJcert, WalU^
Wmkler. In den Verein aufgenommen werden: üeg. •BaiV.
Saalia, sowie die Beg.-Bauf&hTer Haannann, Uthnni^ W«allMl*

nuuuL Weibe, Cmüud», Nagelschmita, Offimnon «b ilahM-

^Mh», A)«dd. BiIhmU, illlter, Fr. Haller, Solf
,
Walther,

^FianauM wUMk ab aomtotige Mitglieder.

Hr. Saktfar bericklat dbor di« engere Konkurrena fttr ein

BaddiMuteBaaMAiirKOstpr. Bierbtiten 0. Rieth den 1., Schup-

maoB daa S. Fratoi Doflein and Hoflinann das Vareina-Andenken.

Hr. Schwächten berichtet aber den Ausfall der auAerordent-

Heheo Konkurrens fttr ein villenartigea Wohnbaus au Cochem.

Die sehr reiavolle Lage der hoch gelegenen Baustelle gegenüber

der Burg Cochem, welche durch eine kleine Lacdschafuskizze

erUatert ist, weist auf eine weaenllich malerische Bebandiung

der Aufgabe bin. Ea aind 16 L<^sang«n tnufrogangeu, welche

durchweg erfreuliche Leiatungen aufweiseu. 1*^ erhalten den

1. Preis Hr. Richard Schübe (Motto St. Kilian), den 2. Preis

Hr. PlQddcmann (Motto; MoselblumchKu), das Vereins Andenkeu:

Hr. 0. Rieth (Motto: Mosell») und W. v. tiotxkow (Motto; Moud-

sicbel). Ueber «lie fernere au&eroidentlicbe Konkurrenz tür eiue

f^rundstflcks-Bebauuiig in Bochum berichtet Ur. ThOr. Die Preise

erhaltea die Ilru. K. Kadel (Motto: Weetpbalen) und 0. Rieth

(Motto: Malepartusj. Kdr die lunfenda Honata-Konkurresa, Ober

welche eheofalls Hr. Thür b-'nclitut, ist anr 1 Lösung ab||a|BUail|

welcher ein Preis nicht gewahrt werden kooBta. P>

Terniiditeii.

Nonorganlsatlon der bstcrroloMaohen Sta&taolson-
batan - Verwaltung. Di« GesamistltLuge der oiterreichiscbi;u

Khenhakimi batrtgt rd. 12 aoo und d«von beioda* «hsh aar
Zait rd.4a00k« antvadar im Eigenthnm daa Steal^ «darvaideD

BM aiMdda
OMkliea, der DiniMon Ar

Wlaa; aeoarlich — uuteno S4. JmiJ 18M — tat rina
Organisation verfügt worden, nach welcher in Wien eine „(icnerai-

Direktion" errichtet wird, die sich in 4 Ahtheilungen gliedert:

1. die Priaidial-Abtheilung, 2. die Abtheilnng fOr Baboerhaltung
und Bao, 3. die Abtheüung fOr Verkehrs- und MaaisUnendienst,

andlich 4. die Abtheilung fhr administrativen und konunersiellen

Disut. Die Abtheüung 1 untci steht direkt dem Prftaidenten der
General-DirelrtJoo, vAhmnd an daa Spilaan dar fthlhniliiinan 8—4

als Teilalit-lwahMraBd alB adattaiiMipbexw. ein Baudircktor,

tiver Ihrektor stehen.

Die Organisation nach unten umfa-iüt die Rrrichtung von

11 „Betriebs-Direktionen'" wplrlw» ihrci; sitz bezw. in VVira, Linz,

Innsbruck, Villacb, li-iiv,-.)',, l'iU-ii, Wa-, l'ola, Spalato, Krakau
und Lemberg haben werden. iJer Wirkungakreu der Retriehs-

Direktionen umiaastTOD loi^liis f>riO'"^Bahiilange, (Wien mit555i"",

Spalato mit lüj *•"). Di« Betrit lvu-DirektioDen aind dem Umfange
ihrer Th&tigkeit nach eigentbümlichc Sebopfungcu, da ihr

Wirkungskreis räumlich — verglichen mit dem der preuf^ischen
BIsCDbahi;- |ii.-ektin:.CJ, - f:< bl ^.•>ihr:i::k;, i;.!::ittllch dagegen
sehr ausgedehnt uormirt ist, so das« sie <{tiaiiliti4liv wenig, quautativ
aber sehr b<Mieutcud sind. Die (leneral • Direktion in Wien ist

nach ihren Agenden eine relativ schwache Institution.

In ejgenthflmHcher Weise wird in der Organisation du
VardiogDBgswsaen von Bauarbeiten nnd Lieferungen fttr Eiacn-

halaiiwiflwi

^^aialt Dar iß» sehreibt daau vor wie folgt:

WaiAi da« Batng von 5
fOB Liafarungen, deren priUiminirtei

iOOOfl. anabhtedwObamaiiL hatte
Baial im (Mhrtwege aufOmd AÜ^anahiw ftffMtliChcr

Konknrrena und durch Zuschlag an
welcher daa gonstigsie Angebot geatdit hat

Bai dar BauruaUang der Anbote ist nicht nur mt
gahatanaa PreiL aoodern auch auf die nach den
Orten verschiedenen Kosten der Uebenrachung der Erzeugung,
des Transportes aur Uebergabsstelkb d« Uebemahme und Ver-
theUung, soirie auf die Ueraus etwa erwachsenden GeschAfts-

Erschwernisse, dann auf die Leistongsflhigkeit und Vertrauen»-
wttrdlgkeit des Offerenten Bedacht ra nehineo. Dntar
Bedingungen ist jedenfalls der Industrio

•igcoen Beairks der Vorsug an geben.
Falls gegen die Einleitung einer allgemeinen öiTenilichen

(Mbtt-Terhanakuif fewicfaliga Bedeokaa bealehen, wia cum Bei-
{

spiel Markn i/rhijUiii^r-, pp'iijL'ij Zahl geeigneter ( iflfL'realen, ver-

muthliche \'t[äUüji.iJ^.j.g uumr densuibeu etc., koauen auanahms-
M L-lm Lieferungen der bezeichneten Art, wie auch Lieferuagea in
NVerthe von unter IXiOU tl. bestiglich welcher abtffbaupt <Ü« Alt

dar Vmebung nach den obwaltendaa Dmatindaii an '
'

ist im Wue einer baschrinktan Konknrma
Handeinkavf (Ahhaid) aamaban werden. Dar 1

(Akkord) iat UhaMhian dam auUasig, wenn aich Galegiahait

Ualat» dia flichwalalinug toMohalb der dem Präliminare s» üniada

tdagtaa Ebhaitspreiaa ater gflnstigaren ala jenen BediaguaiaB
au bewirken, welche von einer andan Anaiait oder Doiernehmiag
bei einer so eben dorchgefOhrten flU^flidMin Konkurrena-Var^
handlung ersieh worden sind. Die vorsnganaiaa Barilnkalrhlitiwg

des eigenen Beairkea bei gleich gonstignn Badingnngen hat Mich
in diewn Etilen als (Jrnnasats so gelten.

Die vorstehenden Beetifflmnngen haben sinngemisa auf die

Vergebung von Arbeiten durch die Eisenbahn -Betrieb« -Direk-

lieneo Anwendung su finden.'

Die Vorschriften lassen ersichtlich den Betriebs -Direktionen

in der Wahl de» Verdingungs-Modus nicht nur aouderu auch bei

der Auswahl des Unternehmers einen so weit gebenili>n S!<!plraoffl

wie er denselben sonstwo nicht oft gelassen >-t er-

stheineu uBiureicbecd, auf det einen Seit*' d»8 iinauzn i.i Indresse

des Staats, auf der anderen Seite di. lültyrn n 1 ^ amteothums
in demjenigen Maafse au sichero, weichi'a in audi-reu iitaateu,

beispiel^tweisc auch in Preufien, fttr uothwendig gehalten wird.

liioch von einer anderen 8^te berdbrt uns die neue Orgv
nisation etwas spesieller: dieselbe schr^bt als Uieustspracbe für

den inneren VeAebr der Verwaltung die deutsche vor, fordert

dli.'r iltirj.'li.'ii für den ViTki'iir niicli aiifecu diö Kennlniss der

„ittudesübilcbcu'* äpracbcu. hm Mal erscheint hierdurch bei

der bekannten Mannichnltigkeit der in Oestreich landesQblichan

Sprachen, die Beweglichkeit des Beamtenthums, die I^poaitiaaa'

Fthigh^ der Behflrd« flbar daaselbe aml die Verwendbaikaitdar
Baantan aahr atagaachrknkt und acdaDs anai, infolge daa (Mar-

adavHa wird, arwarlal

nneUichaa

iBiaiaa
m den «mischt»

ÄaterreidiiaehaB Liadam daat deutschen Beamteo-
Elaa«mte bei den Fiiwinhahnaa dar Boden unter den Ftttken fort-

gaaogen ist Was davon lÜMr aich noch gehalten hat dürfte

unter der Herrschaft der neuen Organisation binnen weuigea

Jahren dem „nationalen" Beamtenthum Plata machen massen!
ViaUaicht daat daa auch gans den Absichtaa dar maftbaabeade«
~

"it!

Dor Bund dor Berliner Bnn-, Kaurer- und Zimmar-
meister und das Lchrllngswesen Rin in der politischen

Presse vielfach besprocheucr Artikel ..\pbarismen aum Antrag
Ackwrmann und (Sencäaeo", dan der Vonitaanda der stadiiaehan
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SM DEUTSCHE BAUZEITUNG. 18. JaU mi
Gsworbe - Ijpputatioo, Hr. Stadtr«th Eberty in der Zeitacbrift

,D»e Naiion" veröffentlicht hat und in welcbem behauptet worden
ynt, daM die Berliner Iuulh^i n ,ui den Kort»<'lintt<>n im Ge-
imb«, sowie an den BesUeboufteu zur be^aex^u Au&tiildiui^ der
LdtfUiige ^rio^en Aotbeil bitten, bat aacb dem teit 1882 in

Jonuig umgewandelten Bunde der Berliner Bau-, Maorer-
' **'

itewunc SU lebhaftem Widerspruch ge-

U». «Cm «OD seioer Seite (M> «nem
_ iuchHb IM) Mtt 19l§ dUht venicer

•k '00600 UK mi riiMatas mt AmUMaw im Ldvlingeo
ausgegeben worden liiid, wahrt abw ai||^alcll am Eotschiedenbdt
seinen Standpmkt dahin, dan auf dicM Anblldung durch die
Faebscbaln das Daabgebende Gewicht nicht gelegt werden darf.

«Wir, die Mitglieder der Bauinnung und Inhaber von Baugeschftften
— so heilst e« in abun in der GtaanlTMMnunJung vom 3. d.

MU. einstimmig angeDOBBOMn BwM— — lagen den Schwer-
punkt der AusbildoDg des Lehrlings in di« praktische Th&tigkeit
auf dexa Bau- und Werkplats, wo dirjeuice Handfertigkeit er-
wotben wird, welcbc di« Grundlaj;«' jeder handwerklichen I«istungs-
Ahigkeit bildet. Neben dwivr Th&tigkeit auf dem Bau- und
Werkplats wird ein geeignetes Fschteichnen das Verständnins
und den Gesichtskreis des Lehrlings erweitern uod »omit die
handwerkliche Leistnni? uDtcrstöt^en. Speiialisiruog, NüaodruBfj,
Arbeitstbi li w;rUprbea den Lehrling, indem sie ihn einsaitig

und wir Main lijue mathen. Krst dor Gf»ell oÜBr Geholfe, welcher
die vielseitige .Vusbildtiog in i :.' r K .ien Werkstatt oder auf dem
Werkplatse durchgemacht hat, »alim bei der Arheiiatbeiluag m-

Erriohfang olnor HilUbkaase für Toolinlker. Die bis-

herige Ge&eugebuDg Kuwiihrt die Möglichkeit, durch bildung von
Vereinen und Verbänden Kcmeinsame Iirterfsien zur Geltung su
bringen uud iu fördern; di« Inonni^STcrbijiudc und Kachv(»reine
sind spetielle Frttchte dteüer Bentri bunsi J iipue V'en'inigutigt-

punkte ireoden durch das t'orttchrciteu der tiesvtzKubuug auf
4kmm CMiete geschaffen werden.

JDtt Onverke, welche die bestehenden Urtakauen nur um-
MMktHi od denen fiQr die Gründung eingeschriebener
ia dM ndiT«nin«n schon ein gutes Fundament ge-

geben war, haben ihre Otfnnlwliwwn mhöu hnmilrt Andur«
steht es in Kreisen, welchn bbte iMt hnina ZuiBmeogetiOrig-
kfit bekundet haben ; hier ist eine TereUfnag idkiNr nonlmtaiM
md eribrdeni dahin gehende Beslrebimgen bH Badrt dto Dnlcr-
stfluung und dan Wohlwollen aller Betheiligten and Nabestehenden.
Der in Deutschland nach Tausenden sAhlende Stand der in ab-
bungiger Lage sich befindenden Architekten, Ingenieure,
Hau- und Maschinentechniker, sowie Chemiker und
6eoBiet«r besilst eine grölsere Vereinigung bis jetst nichL
Ilieniurch veranlasst, haben die Vereine Baubotte (gegrftndet
1867), lugeiriear- Verein su Berlin und Verein „Der äu" eine
Koinmiskiiju eingesetst, die eine Vereinigung aller Fachgenoasen
sur Bildung eioer eingeschriebenen Hilfskassc Aber
gknz lU-utschlaud herbei führen soll.

Ah ersten Schritt hat die Kommission einen Statiitfn-EntTrni^
ausgearbt>itet uud um möglichst allen WOnschen gerecht su werden
uikd «rem. .\bAoderungsTorschlige entgexeo xu nehme-n, «-ird
derselbe von der Kommission (Schriftfahrer Kunze, Grüner
Weg lllj kiMtMjfr« an alle Berufiigeoosseti Terscüdpt. Ein is^ude
Juli d. J. in Berlin anlwraumter iJelegirtentag ii r diesen Ent-
wurf Uiid die bez. .^Jitrftge beralhen und die liillskiwse konstitoiren.

Die dlesQühirl^n Kntx)0< ds Rom« der frnnzöalaolien
ArOhltekt«n sind nach t-inj-m IS.Tii'litt' ih-r /df.'.- Ik-

Müderem Werth. Iii. L»lou.\ hat in diti i^rulj-.ü üiimnellirieu
Zachnungen eine genaue Aufnahme (ünindrisa und Ansicht; der
Ausgrabungen von Olympia, sowie eine restaurirt« Ansicht der
^tia lalimrt — eine grölktem Fleiss durchgefohrle Arbeit,
OM iDIt dm MtsmchcadMi Dniatellungen deutscher Architektenn wf^ikhm Mdnt totireunnt Min jMMe; Br. Blavette
hM die AltropoUi fon Elnin nnd tte rtnmete FknUieon
mit der Palisira snm GegenMMndi dtr DtMallHf fnrlUL Hr.
Esquiii den Veata-Tempd, HbOirMilt daillniabofwiaBoB;
Br. Oaylna« flilirt incUMkiaMkMnita mm Vmg^ m.

Konkurrenzen.
Die KonknnwBi für Batw&rfiB zu einer Börse (fkr

iUnsterdam. „Wm lange wftbrt, wird gut", kann man auch
gegenOber dorn nunmehr am 1. Juli ausgegebenen Programm
dieser Preisbewerbung sagen, das fast eimuriger Vorliereitttog

bedurft hat, aber dafflr auch in rielen Besiehungen als ein Muster
aaioer Art angesehen werden kann.

IHe h'nnkonens, su welcher Niederllloder nnd Fremde su-

Ki'laiüi'n werden, serftllt in eine allgt meine, öffentliche und in

eine eui;ere Koukurrens, welche beido von «leiiiaelbeu inter-

uatioiialen Preisgericht entschieden werden; dem letsteren gel. tm

uiilwr :i hcrviir raftenden Vertretern des Antsterdsner ilainiclü

die oiedetl.indiüt bell Architekten Eberson, t.'uyperg und

de Krnijff, Direkt, d. Staatasch, f. Kunstindustne sowie als

Vertreter des Auslandes die Ilrc. vaa Iseudijck - Brüssel,

Kasrhdorff-Berlin, Schmidt- Wieu, Sedille-l'aris und Korr-
Londiu an 7u der erntem allgemeinen l'reisbewerhung, die ». Z.

eröffnet 18t uud am 31. Oktober (nicht 11. ^'ovemberj ablitult, «iud

1 Situationsplan (in 1 :500), sowie 2 Grundrisse, 4 Fa^aden, 1

L&ngen- und 8 Querdurchschnitte (sAmmtlich in 1 : 200) nebst einer

ErUnterung anonjm einsoreichen; ein KostenanscUaf wird nklit
verlangt und es dient nur «um ungefihren Anhalt dar Dtinuilwt,

dnMi& BnnnuM iy»-9 MilL IL <%i»B--%M HllL .49 kl

•olL Ton in tlmaind— BMMtafiu ««rdnn dnrA du
gerieht 10 hwrichant, dmii Vntlmtt einen Pveii von Je 1000 C
( 1 700 UK) «rhiltaa, and nntar diann ^ndtanim 5. die SU d«- engKin
Konkurrens sugelasaen werden, flir welche «las Programm von
den Preisrichtern aufgestellt wird. Auch diese «weite Preisbn-

werbung findet anonym statt, da die versiegelten Rriefe der sa-

gelassenen Bewerber erst nach erfolgter endgültiger Kntscheidung
geöffnet werden. Je nach der Rangordnung, welche den besdgl.

5 Arbeiten seitens der Preisrichter ingewiesen wird, erhalten

deren Verfasaer Preise von besw. 10000, 6000, 5000, 4000 und
8000 fl. (17000, loaOO, 8600, 6 800 und ö 100 M). Wird der
an erster Stelle gekrÖQtc Plan rur .\usfflhrtinK gewählt, so soll

dieselbe thunlicbst dem Verfasser Utiertra^en werden, von dessen
Honorar dann die bereit« gezahlten liMXXJ fl. abgwogen werden;
erhiilt er die Ausführung nichi, so soll ihm eine Oeld-Knbacbiidi-

gung SU l'heü werden. Die Ober die Nichtbetheiligung der Preis-

richter an der Aufgabe, die OtTuutlichc Auaslellung der Kutwürfe
IL s. w, erlassenen Bestimmungen entsprechen im wesentlichen

tUlseren deutschen Gnind&iUzen.

Was die Aufgabe betrifft, so steht fcir den Hau ein trapez-

förmiger Plats sur Verf&gung, der bei 153'° I.ng. an den beiden

Schmalseiten 66,6 besw. 84* mhti, jedoch erforderlicheu Falis

noch etwa« erweitert werden }<mu I k :,iog«eiten liegen au

»eihaltnisainifiig «cbmaleu Straiaeu, i»üLr«'ud dt« Schmalseiten,

auf welche arclutcklouLsch das Hauptgewicht zu legen »ein wird,

von weit«a StandpufikieD aus sichtbar sind. Die Aufuililung der
in dem Bau untersubringendeo Räume und din<'

'

die Lage daraelban sind ausreichend klar.

die lMlJünB5dfc di^ ftMnwWilfcwi iinn niilknroidant-

tiah fsNia

Ein Prelsannsohreiben fttr Entwürfe zu dem in Le^i-
zig xa errlohtflndaii Ratotangerlofatahanse soll nach Mittbei-

lungeo der politischen BiAtter wahrscheinlich noch im Laufe

Di* Bowarbnu «dL «in bcin

Konkurrenz fBr Entwftrft znr Erweltertug dar Stadt
K&nigrgrntz. Unsere bd Erwähoaitg dieser Konkurrenz io No. 55

angedeutete Beftlrchtung, dass eine Betheiligung .\u>w:irtiger an

derselben ansgescitloesen oder doch erschwert tna d'irfle, war nicht

ungerechtfertigL Die sur Ausarbeituikg des ^ i.i^nr's nuthigen ,Be-

beUe"«ardeo nichtvemndt, sondern sind lediglich wahrendd^Amts-
indar|iB|iftiafliiteramU-Kanalci<'ni *

'

Brief- ud Fngekasten.
Abonnent in Breslau. Dass man den Vorschlag gemacht

hat, die TbQrme der PeterPauIs-Kircbe mit Helmen aus Zement*
guts besw. Kunst-Sandstein an ftnaluaf ist uns nicht unbekannt

geblieben und e« besog südi dh Hotii im Briefkasten u No M,
an welche Sie anknOpfen, sogar auf diesen besonderen Kall;

ssrischen einem derartigen Vorschlage und der Verwirklichung

desselben ist jedoch ein weiter Weg nnd ei ist TOrUnfig niclit

der gerin^te Grund su der Aiuiakan fOfhudan, dnM w an dar
letstereo jema!» kommen wird.

Hrn. (' V'. in Hamburg. .Vbdrlicke der \urm für die

HoDoriruog architektonischer Arbeiten iGesanimt- Ausgabe und
•Suiider-.Abdrttrke für die einzelnen BauklanHeii) sind TM UMIWr
Expedition S.W. Bemburger-Str. 22a su belieben.

Beantwortungen aus dem Leserkreite:

Hrn. M. 0. in H. Naturgraue, nicht anpolirte Falssiegel

liefere ich für ein rheinisches Haus. Ein damit gedecktca I>Kh
habe in meinem Hause. Die Farbe ist dieselbe wie die dat
Schiefers.

Berlin N.O., Georgenkirchstr. 34. E. Albrecht.
2. Schicfergraae Faluic^ liefern die Ziegelei Moncheberg

bei Cassel und die niederrbeinische Dampfsiegelei Wesel; Ober
die Haltbarkeit der neu sehr schönen grauen FArbuug mache
ich eben Versuche, deran Besuhat ick iplter auf Wmisch mit.
theilec werde. .Schwane Qtamr ttallt n. n. LndMrid In Lad.
wiguhafen a. Rh. her.

1 r^iikftirt a. M., d. 2. .luli Wolft
Weiler wird uns mitgetheüt, das« graue glaairte Fabaisfltl

TO* Till«!^ A Bocb Im Mettlach gelinCwt midia.

Uienu eine IllattntioM'Beilig«: Die Kenkorrent ftr Eetwttrfe nr Bebavang der MegeitBt • lotet
in BorÜD. PerspektlTiscbe Ansicht des Enlworis von E. Klinf^cnhcri? io Berlin. (Motto gEktlo.")

nm Krasi TMtk* to ewUs. Vir « ItoMdlM MnatwwtIM X. B. a r>ll*«a, Bolta. On*: W. U«**9t B«fkackdr«ca*rsl, 1
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RUmisches.

Bio letzten KuBkurronaten.

]

ie königliche Komtnission für die Errichtung (Irb

N'stiouai-Deukm«l8 iM am 24. Torigen Monats
endgültige Eniaeheidung getroffen, der zu Folg«

uotor den zor «Dgeren Koakurreiti geforderiea dr«
iModeilen der im Februar prtzniirten Eotwtlrt'« der des

Ardhilokten conte Giuseppe Saccooi gewihU und dieser auch
mit der Ansführong betraut worden ist. Hat h difrv 1 nt

iclieiduiig an sich nicht« gaoz Ueberrasdieiuicg gebaoi, so duukt
M aic OB aa bafremdlicher, dau die Preiariditai^ «ikreod sie

ik MMtrctII'adM Arbeit einer oochmalifeii Bdokwug too

to 8e hmHftOmEiilmuki, d» ia ihnrlm libdiirnm ItwO
waartlkt wrinurtm LMnng anr «m m pMkndv^ dar-

ttalllM», «Im lebsbwod«AaaknmugTCnagnaalttaaaB glanbleo.
Unbekannt mit den Orflnden, welche hierfttr raaalagebend mran
— ein Gutachten der Preiirichter ist bis heut weder is die
Oeffentlichkeit noch in die H&nde der Konkurrenten gelangt —
vill ich die nun eiomal tchon in den Verfakltnimn liegende

Berechtigung des Urtbeilstproches besQglich des tur Auafühmng
lu bringenden Entwurfes, der ja auch für mich nicht m Ter-

kenneode Schfinhehen h'ugt und eiopn fr»llartigen Gesammt-
eindmck macht, nicht aoiasuu. ItenniH-Ji glaube ich es hier

aussprechen zu dOrfen und denke mich dabei aach io meinpra
künstlerischen Empfindou uicht zu tauschten, wenn ich in dem
Schmits'schen Entwürfe — ahg^seheu von spiUor zu berührenden
MAngeln — die gemalero Lösung der Aufgabe whe.

Bei der letzteren bandelte es sich bekanntlich darum, aoi

Ende des schnurgrade vun Jfr piazin ilal h'^tilo »ur piazza Ve-
nesia fahrenden lorso und auf der Höhe des dnrt anftteigeDden
kapitolinischen HOgels, genau acf die Mittelaxe der vorerw&hnten
ätraf^e gerichtet, ein dem Andenken des KnnigB würdiges Mono-
mant tii errichten, bestehend aus einem Heitersiaodbild und einem
dieses fassexidea, nach hintca aigreiu^uden architektoniichen
Hintergmnde, in Verbindung mit einer sur Hohe anfleitendeu,

eatspredienden Treppeu-Kutwickelung. Ein Hauptgewicht tchiunt

dacwif M Im«, diesem von weither sichlbareo,

Bkda OH eono, von der porta del Puj/oto

tage ins Stra&saMd lOdkaadM
_ BgeiDMhrkftigen, domMvcadtnlfllMl*

baues ein das eng« StraTsenhild durchaw hnarndindea Ansehen
SU verleibKu mi iu diesem Baupithoil«,w dan dtt Reiterstand-
bild des Königs heraus sticht, die gaiise monumentale Wirkung
des oberen Baues gipfflo su lassen. Diesem, im Relief stärker

betonten Mittelpunkt konnten sich rechts und links die Hallen
anachliersen und es konnte die weitere Abgrenzung des eigent-

lieben l>piikiBalplat?e§ dann dureh mehr oder weniger vortretende

FlQgel gewonnen werilen.

Voü diesem GeBichta-puiikt ans betrachtet scheint mir der
Schmiti'nrhe Kntwuit ghlckücher ala der Sacconi'ache. Während
dieser hinur dvia Köuigüdeskmal einen ein»igej] IfisUuli^en Tor-

tikus entwickelt, der ^on unten her gusehen, doch nur in einer

gewissen Breite zur KiscbeianoK tritt, dagegen die ganae iürafl

auf die Eingan^ij- und Inircbtdbrta I'artien der Ecken wirft und in

ihnrn a'leril;:;gs mit karim zu uberirefTeBdeii) Oeschick Stücke von
jti)j''.i'i I' iv. 1::: ,

' liegt iler Srhwprpurikt bei Schmitz in

den» aulaerordentrich si aun und grnlsarti;; nul'gubsuteo Mitteltheil

des Ciaozen, der sich licbt nur vou der dem Denkmal zufuhrenden
iiauptader des Corso aus sofoit uiiLiediiit{ic Gelttui; vcrscbaflien

moss, sondom nicht minder, Tom oberen Plateau aus gesehen,

noch Beiuen ganzen Zauber behält und seinen vollen Triumph
fawrt — Dam gntnidwr attht zu befürchten, dass die im Plaa

•mbit in dn Augen springend« Sebfloluit der

Ecfctbdle, Ae dorch Offisnlsgnna amk wtA den
I dn« nidit aamHOHBeh», Mhr flOdcUeiie Btrekbe-

rung erfidiren haben, in der Ausföhning sieh leider Bieht Ii dem
MuCw Geltung werden verschafTen können, weil ein eotfsmt oad
hoch genug liegender Standpunkt, der uns den vollen Qoimn diMtr
Reize vei schaffen konnte, kaum geboten sein wird, mMI iiAMla
•ich denn su einer vollständigen Beseitigung der Hftusorgruppcn

bis «um foro Trajtmo herab entscbliefsen.

Erscheint in der Neubearbeitung Tomehmlich dieser Haupt-
Cbeil der Schmitz^chen Arbeit nur noch gereifter und iodividaeller— die Acschltlsse mit den seitlichen jonisclien Ilaüen sind ohne
Anslaiul erreicht, die TempKlIcont ist. da die seitlichen Treppen

ala Zug&uge wohl geuQgeu, durch Versichtleistung auf di«w
fMMgipe «ad Etoa^n« taan nit nitAan IMieiichnHk

versehenen Bassamentcs ihres Charakters als VorhaUo und Elio-

gang zu einem weiteren in der I.angsaxe etwa zu vermntheoden
Bau entkleidet wordau ' - so kontra^iirt allerdings suthm dem
statuarischen nnd plastiicheo Reichthiun dieses uns aulser dem
Modell noch in einer virtuosen, mächtigem Kohlenperspektive vor>

gaOhrta Mittaibaaes uid neben den ana dar Tiailii dar Sattaa-

Itarvor taaeHaadaa goMgUnrendan
ia etwas die

wd Ca MpBotcaia dav
Treppenw«ad& ffiar iMi dar mgräeka EoAinuf Saceooi'a alu
seinem hofcaa IhaniaH nater dem Portftaai ^^ HodeU donh
aa grob genommene Proportionen der Vorsitzenden Marmonttip
toas in seiner michtigen Wirknog leider beeintr&chtigt erscheiati
— and den mit grobem Aufwand an plastischem Schmuck, an fTi>i

stehenden Statuen und allegoriacbeo Gruppen sich ge«taltendea

Parapetmanern allerdings groDtartigcr; formgewandt and gleich

prunkvoll von tuiten auf entwickelt und durch die von Maccag-
nani mit bmerkensworthcm neschick modellirto Plastik, dip tu

den vielen kleinen Stilcken sofort ihre richtige Beziehung /.uia

KODig und zur uatioualua Idee Üudet. dem allgvnuuneu Uefiihl

ungleich niiher rockend, stiebt dieser untere Theil gegen die üi

schlicht&r Kiuiachbeii auCsteigenden , immerhin monantentnl ge-

haltenen Anfgftnge des Schmitz'scben EIntwurfs hervor, weicher
einen Reiz in dm vi«l!(>i<-bt nicht iiDrichti^u Emptiuden sucht,

eriit gans allmäblicli zu huhercin Reichtbum sich zu steigern und
dadurch gewisfteE-uualäCQ »u überraschen und zu benMltigpn. Ist

die i'lHstili bei Schmitz im allgemeiiien kaum ganz den Absichten

dts Küttstiers entsprechend ausgeführt worden und bat derselbe

vielleicht su weuig Gewicht auf dait nationale Gefühl gelegt, das
sein« Helden und Tbaieu doch am liebsten sdion im Plan einge-

tragen und im Modell rn «X/ii/it erkennbar sehen will, so sind

die« doch wohl nur Fragen seknnd&rer Ordnung, die ihre Erle-

I«h batta der raBfoSaa BalnattigB dea SacooniMeD En^
Wurfes (man vergleiche dCS Sduutt in No. 28) schon gedadit>
Mit ihnen ist allerdings eia andarer, wenn auch geringfUjj'

Dabalalaod tarknüpft : das« man n&mlich unter ihrer Ueber
mr hinter dem Denkmal vorfahren kann und dieses

von hier anf und von den Seiten her gut Obersieht, von vom
aber ktiueu geii'i^isndea weiten Standpunkt gewinnt. Schmita
hatte im Modell unter Beibehaltung der früheren Harmonie von
Urcile zu lliibo durch .Ausdehnung des architektonischen liinter-

gruniles bis hart au die Grenzen des Platzes die Maal'ie des
ganseii ]*Intwurfes um verßrol'iert , zu ra:»chtii(erer Wirkung
gesteigert und durch Vorsehiebuug des Denkmals in die Trejipen

eine von allen Seiten gleich günstige Realchtigung ilesselheu er-

m^Sglicht. Für den VVaj^eu'.etkebr waren Zu- und Ablahrtuu im
Unterbau der seitlichen Miigel eingebracht worden, und dem
Raum durch grolle halbkrciblurmii'e rhcruieu-Feiiiter tciu aller-

dings sonst etwa.-; tiinijelatticer rharnkler genommen ; ,iiif diesem
Wege gümgm die zu Wagen dos Denkuial Besuchenden direkt

vor dasselbe luid fishrai fflbar daa gartnaiiia Vaipialaaa anfder
anderen Seite ab.

wirkte, abgeaehea von allem andenm, daa
Firma Bcmbd trefflich baiiaaiallte

n Gataaite; das Hola kt dnvdi
UbSbm Baodh m Farbe dm StaiatM daa

gewihlten Baumaterials — ThivertiB — adia gebraeht, der
plastische Schmuck in Wachs aoooddlirt ind gklchfislls je als

Marmor oder Bronze leicht gefUrbt ; die Mosaiken der Hallen sind
ab Aquarelle auf Goldgrand eingesetzt worden.

Sacconi und Manfredi haben ihr« Modelle in Gips herstellen

lassen und gröbere Iiptailatücke beigesellt; angemein saaber
und Heifgig gearbeitet, hoben sie sich gegen den rothen Hinter-

grund der Wand sehr gut ab nnd überboten — wie schon gesagt,
~ '

it die Saoeoni'sehe Arbeil — die Leisttu« ihm Milbe-
ladtfaHbrfu

ringfllyigar
irivOeknac
daimiifB

> Diitrli S*. MajttMl >l<n Kfroiic Iii, wi< mir ma ehM rugelit, Archtlaki Hruiw
.Sdintu mMWlt Uafemt >»« it. mm «owAcr« dM lUUnlKilMa Kimaa-Oriau
«rnaoBl wMitai — «loa AaaMtcInHUiA <Mt SStIiis» (Itlfliuma sadl 4m aiSU'
trkun teeMl aail llanlrtdl tm ThM wärfe

I Ktat Pl*n-V*rUiit« Mögt allwdlaai «iM aadcrr Aal^Hfk mioxh eile Fral-
tnfpt Mrlbcn kflant« oail aiuk Ulton boiOi «l»rr>i L'*b(ir<iiuiunK Jer Stnht
t»lMhi»a d«m Uiii4»>^a<l aad ew KInhl wvm Ancocli dDc fiOttm Tvmp*!-
~ " " '

'
- . - . — Anlehnniig ui itte Kirche

{etusw Mcu

Ueber den Haussc^wamm und seine Bekämpfung.

Dieser Geg*'n!i<*nd iai schou uu oft besprochen worden, da.^s Piken seit vielen Jahren Spesialstuilien gewidmet haben. Im
ea den Anschein hat. als könnte Neues darulier nicht gebracht Anfang dieses Jahres haben die a1^ hervor ragende HotunQier
werden. Rei üi>r hochwichtigen Bedeutung desselben für da.s bekannten Professoren Dr. Rud. Göppert und Or. tVniinand L^hn
Bauwesen ist es je, loch von grolsem Interesse, die gowissermaafscn

|

in Breslau Vortrage über den z^irstörenden Pilz, Mi-ru/iu.' iuaymant
abscfalieisenden ürthdie voo Männern su erfabtea, welche den

|
gehalten, welche aussugsweise wieder gegeben werden sollen.
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Ilr. Profetsor Dr. Göppcrt wies die acb&dlicbeo Folgen der
Verleuoog der fiaame durch Aiuwten aa£^, weil jede offene

Wunde «ine IntrodnktiOM- Stelle leUdlidier PQm ist Jede an
einem Btume kmnr iiKnode PilihOdiing iat du licheie Zeicban

<«|m)
sUldUidi abrtifct

g, «eiche die B&ume im lonere bia

Hlt4en- and Rombium-Schidtt ceraetsen, wodurA «ft du plOto»

Ikfta Zauamenbrechen Bolcher Stämme erfolgt

Dia fSBie Aofnalune der Ooteraucbuu|eo Ober den Haua-
lebwamm geacbah von Hn. Prof. QOppert aas Aniaia dea

tnnrigen Zuttaodea dea FMfinaial-Maaeama in Breslau, welcbea
maasw>hafte> roteraachanga- Material dea Pikea lieferte. 1879
trat der Filz im östlichen FU)g«l dea prichtigen Oebfcudea und
1881 in den Ihreittorial-R&umen auf; der Hauptfehler an dirscm

0«bftude, welches auf dem denkbar fenchtesten Untergr\ind in

n&chater NschWscbslt des Ify^ mit Scbutt aasp'falltfr Mäuse-
Teiches ttebt, M"i die Nichtuntt rk- llpniDg. Bei der N'u hif srschung

hat ticb i'rf;eb«u, dass die aU Aiufolluiig beotttateu Kottltea durch
den l'ilz in Ballen zusammen gebackn mH( iSm tm, Ofi^
Brate und bis 6u Dicke hattan.

Der rilr. führt den Nsm«n MtruUtu lacrymanM, der Oattongs-

oame iferu/itu bezieht sich auf die amselartige F&rbuni; deHelhem.,

du Bindewort auf d\f I .-in tiiiL-k' irs AbsoudoniDf^eu des Kriicbi-

Lagers, welche Thra^t:: aliiululj umd. Die F.ntwickelung gescliieht

aus der etwa 10""" im Durchmesser haltenden braunRclbcn Bpore

in tiefster noch oicbt aufgeklarter Verborgeoiieit. Der I'iU treibt

awie Fftden, die sich aofort durch aehr entadiiedenea Spitaen-

Wachathnm »Baaeichnen. Diese aartea Sproaaen gedeihen nur am
Orte und aadwi ihre Mhnog nf ositnischem
alhB Mfemuka ato mfkamlSm FbiiAtigkeit

•US GeMiM. Dar fakeiBte HMnaehi
ftdigea Oewito ittdb nadi «Den Riehtnnga hu.
der donkleo Tegetationa- Schicht aoa Licht, ina Wi

80 rollt sich das aarte Geflecht steogelartig lusaan
•kk dareh die aehmalate Spalte. In der Kotli klU «r Hg^ «nf
nd Ii Ziegelsteinen regetiren, besonders aaf pertMB, MUwsht
gebrannten Steinen, welche er durchwuchert

Da der Schwamm wihrend seines Waebsthoms eine rerder-

beode Wirkung auf das tod ihm befallene Holz auaabt, die bealen
Bcätaudtheile der Zellen in «ich aufninrnt und das Hob aJs kraft-

lose, »chwammig - brQrhige Masse surflclc Issst, so iat die Frage
Tou gröfstvr Wichtigkeit, ob es kein Mittel giebt, sRioem Verderben
bringenden Wacbsthum ent^ppen xu treten. Mit ZubQlfenabme
dar ahamischen Analyse v o lurcL die Versnderuageu bekannt

aiod, welche das Hols durch üeu brhwamm erleidet, ist die He-

antwortnng der Frage mOglicb. Kost alle löslichen Salze des

Holieg werden vom Pils aufgenommen, s. Ii. phosphorsaures Kali,

Chlcirk^liiiiii und schwefelsaures Kali, so dasa die Stmk'i^r di-i.

Holleo touti zerstört wird, ohne jede Aassicht auf die Möglich-

Init einer Wilüi rhi r'.'Hllung.

Kaan nun auch das verstörte ilolz uicht wieder hergestellt

werden, so kann mn doch auf anderem Wege dem Pils entgegen
arbeiten. Aoatraefewuiga-Veraucbe ergaböi, dasa der stark

miter aUen möglichen volltdnenden Namen empfohlenen
'ttel nutsen aammt und sonders nichts, wenn daa Holz

MHB Mb befellea iat Wird mit der Anwendung dea Aeta-

anclakk Luftiug und Trodceulegung bewirkt, so schwindet

der ras aUerdinga, aber nicht durch daa Oeheimisittel, sondern
dnrch die mit ihm tmTertriglicfae trockene Luft. Da der Pils die

Dunkelheit liebt, unter den Dielen beginnt nnd ton innen nach
aaCKn wichst, so gewahrt das Auge nicht eher den Zeratdrer.

als bis die Kh^inbar noTersehrtc Dielung suaammeu bricht una
die Balken ihre Tragfähigkeit verlieren. Der CierttchiunD ent-

decict den Pils in Folge der scharf riechenden Autdanatucgen
deaselben eher als das Auge. Um nun in einem neu gebauten

Hause der Wuchenn-:," dp' Pilrc-'i fnf|ri>r?(«n r.n treten, muss mau
demselbeu a.i.s I i-!:->-j:s i:ii-:ncui, ilic )".'iicbtißkeit entsiehen, also

den Holz das weguebmen, ehe ea Ut r 1)1; ihm abnimmt
Der I'ilz beginnt die .Samen- nnd Spor^Ll;; i mg, sobald er

gebdrig erstarkt ist und irgendwie freien 'lonnunt . r: riehen kauu.

Auf dem netzförmigen Orande dea Fruchtkurprrc :
i

-
j: lu'. s h

der bffitnliche kurs gestielte Samen Tnn mikroskupiidi^r Klein-

heit in n-i II Mri.gi-:;, nwu Mille auf '/„ s». Bedenkt
man uuu, da«s die leicbteu .^(«reu durch jeden Luftsug in der

AtmoaphAre sich rerfareiien nnd ein einziger Samen oder Sporn

ausreicban kann, um ein Usus xn ruMren, dann erstaunt man

(Iber die Gleichgültigkeit, mit der noch immer der infizirte Bau-

schutt aus eiucm Uause ia das andere gebracht und das bei

Reparaturen aosgewecbselte serstArte, mit ^wamm »der Sporen
erfüllte Hols so aofbawahrt wird, daas eine Oebertragung auf

" Hob lefadit
~

'6ibialluc dar Spona vuda kb dB aatni
BgrfArt: Li de» M. n- MnAMUar» ki

MitiAat vüidt rndv bH Olycaiik OMtaUhi
en BMi* tagdagt, 8 Tag» diittf «am

kedeekt atit Spono, ao daaa dleae also obanO wrkwUat wmm.
Es wird daraus geschlossen, daaa daas gesammte Mnaenm in

grOlster Gefahr schwebt.

Da der Pila auf aainaBZm aicbta Terschont, Leinwand mk
and ohne Farbe, llio awb 0»I|>mMiIh, Akten, organigcbe Rtete
auf fossilen Pflansen a. a. w., M dflnia irakl aUea
Verwaltungen die grSOte AchMUdMlt Wf diaMO grllllMHil
Feind aueiapfohlen werden.

Von weiterem Interense ist auch die Beobachtung, dass dieser

Pill in den Wildern nicht vorkommt äIs ' lucb der Baum, der

den Balken lieferte, noch nicht intizirr war

Um uuB dea i'ils su vertilgen, muüseu seine Samen v<>r<il^t

werden und um diea su erreicben, erscheint als das ..'i«-'

Mittel die Maasenverbreitung desselben zu TerhOtan, da nur das

Austrocknen ibn radikal Temicbtet und alle Aetimittel werthloa

sind. Nach den lletersnehiuigcii des Vortragenden giebt et kaift

Mi'.rr. Ulli CS kann keines geben, welches dem augegljfliMn ud
becctu i^^rseUten Holze sctati Frisch« wiedergiebt.

Ks müaste darüber gewacht werden, am besten durch lokale

Vereine der Baoletate. dua alles indzirte Holz und alle Piktheüe
sofort Temichtet werden, daaa ferner daa leichtsinnige Anfahna
alten Bauacbiittea «o imd in die Kenbanten nnUrbleibt ood aUa
Einridtwin dar IblaikaOaiuig^ Taalflaliaii n
angemadal «tidan.

2nB OfWnii daa Yurtiagea wird danaf
«Ddh darPib fewdheiWMfcldBeh wirkt, da niel«!

Ekfenakungen (Aphthen, typhöse Krankheiten) besondert il

ÜUar-Wohnungen eintreten- Die Uotersuchucgen Uber dieü»
arten, welche Pilz auadunatet, sind a. Z. noch nicht abg»>
schlössen.

Hr. Prof. CMpp«t beabeiditigt aeinen Vortrag nach Abccblatl

aller Uoterandmögan ala aelkatlndige Schrift mit lUuatiaiionea

zn publisiren, auf welche die Fachgenoasen hierdurch aufmerksam

gemacht werden.
Der Eingangs erwähnte »weite Vortrag von Prof. (. ohn wild

in einem spateren Aruli' l tiuiiif.'^ «eise besprochen worden.

Hr. Prof <'ob!i in ilr-'HlHii 'lucnnit TnlliitRndip mit Prof. Oflp*

Sert tlberejL und r;'r>,-.ih:.:, d.i.s= litr Si 1; ., .u :ilu ujr aus seinen

poren, aber nicht von selbst aus rerrottetem Holt oder aus dem
modrigen Boden entstehen kann. Daher Fernhaltung dM
Schuttes! Wenn der Schwamm eine Holspartie ausgesogen
liut, sucht er nsch neuer N;iljru::^', Dach frischem II oii: Bei dieser

AuispQrung neuer Beute «iiUlüt er in die Mauern hinein und

lässt in die Poren der Ziegel und des Mörtels die wurzelartigen

StrAngc aus der Tiefe in die Höhe kriechen. Die Mauer mu&a
jedoch feucht sein, namentlich iat dies der Fall, wenn die Funda-
mente aal einem feucktea und an oiganiachen Verwainaga-Prodakteo

~ * Oncck KMiillaritat aHict ,

dvhhln. 8« wlahal dar Sibwau Ii dia kCharv
GeacboBse, springt ans der Mau«r Aber in die oberen Balkaii»

lagen, aoch wohl an die Bretter der Schranke nnd MObel.

(Hieraus ist au ersehen, dan der Mangel an Isolirachichten

die Weiterverbreitung dea Schwammes begönstigen kann. Man
sollte annehmen, in nentiger Zeit würde kein einigermaallKD be-

deutendes Oebiude ohne Isolirachichten ausgeftlhrt; der Kinaender

dieaea Referats sah jedoch vor einiger Zeit ein groito Stift»-

gebtode, welchea ohne jede Einrichtung zur Abhaltung der von
unten und von der Seite eindriogeodeD l 'euchtigkeiten ausgeführt

itt. Dasselbe war noch nicht der Bestimmung übergeben und
mau konnte bereits die in den Kellerriumeu aufsteigende Feuch-

tigkeit verfolgen,) In Betreff der Vertilgung des Schwammes giebt

auch Hr. Prof. Cohn an, daas es su versuchen sei, demselben die

^'abrung Holz und Waaser an entaieben; die R&nme sind trocken

su iemau und wenigstens im Keller ist das Holi ganz so beseitigen.

FOr r^boden-Unterlsgeu etc. ist nur Kicbenhols su verweouii
welches den Schwamm an der raschen Verbreitung hindert.

v\ ri]iL;i r tu k .1 durfte auch noch die .Angabe sein, dass

auch d.t iwUila.;.»; d..ich die Wirkung eine» Pilzes eoUl«hl,

welcher von aufscn an einer verletzten Stelle eingedrungen, den
Holskorper aussaugt und nur eine braune, kolilige Masse aorfldi

lisst. Den PUz erkennt man erst, wenn seiM kl«nij|i>ii ftBaht»
kOiper aus dar Binde au Li^t dringen.

7. Taraammlnng, den 26. April ISM. TanlUMidar; Otiar-

Baurath r. Schlierbolz.
Zum Ebgang verlieat der Vorsitzende ein Bebreiben von

Obar-BNonik rr. fichmidt Ia Wm, «ekhaa dar Fvauiie dar
iHtatirt hiaulMi fliekgainmn aWm Biidadiin aar YL Geaaral'

HM ViNinM«

Versammlung des Verbandea Ausdruck giebt Hierauf folgt dl*
Erledigung einer grAfseren Zahl geschAftlieher AngelegenheilaB.

Du Haupttbema des Abenda bildet das Referat ab«r die «Kor»
mativ-Beatimmungen for Vertrage swiaekan Tachnikei
ud^i^itj^fl^MB^DrflBlbflr nM
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eschichtlichen ROckblick ontaniebt Rofmtt
9es Hambarger Vereins der Bespreehnnjf.

Uie an sieb sehr »cbaubarc und iastraktire Arbeit des

Hambarger Verein» greift der Frage Ii 1, b*ti. die «ivilrecht-

licbfl Haftbarkeit der Techuil<cr, vor uud behandelt i:t »L;i i ia

den allgemeinen, wie in deo spezipUeo Normsür-BesttounaogeB;
aucb sclieint die Motiviruug der IvCzterea geltendes Recbt nDd
Abtoderungs-Antrage zu vermengen. Sosehr «Ue Zwwkbestimsuog
des Eotwnrf» far die eigtDsrtigen Verbftltnisae n&mimrg« ihre

Bereehtigncg haben mag, so sehr sind, von diesea VerbSiuugseB
abgeiiphen, ooch mehrfache Punkte der AiifkItmDg bedOrftig. So
wiL sich t. B. das Referat auf die Auf8t«Ilaog ,gcmcingiiti|^
Beatimmiingen" beachränken und ^kpineHwiv's n' iipI'h ' hrsj.riniipien

BcbaffcEi"
;

gleich daoebea wird atn-r dargettiao , aas« die Bc-
stimmniueii noch keine für das Pablikam bindeode Recbtskrafi be-

itaen, sJso nicht allgemein gütig sind. Auf diesem Standpunkt
bewegt sich die gana« DnacMA^ Soll wirklieh

klar gelegt werden, aa diif ifate «ihiektives,

otöekävM Rocht den FotderaoRton Orawie
der Danhaehrift

so ist dieselbe jedenfalls in dem Sinn umsnarbeiten, dass sie den
Zweck, ob sie blas dem Techniker (oder auch Auftraggeber and
Richter) ein Leiifa<!en, hexw. ,.In9tniktioiis-Bacblein'' Ober das be-

stehende Recht, od(<r eiue Auleitung zu dessen Abuderun^ im Wege
deo Vertrags oder Antrftge fQr die Kommission, fdr Am Reichs-Zivil-

Gesetsbuch darstellen will, klar voran steUt und in getoaderter

Darstellung geltendes Rerbt, Abftnderungs-Antrige und Vertrags-

klauseln mitüieilL Eine hierg^ien etwa erhobene Berufung auf

aHMonr-NoiB* ist oichl lutraifsiid, inü diai« ndttliek und
«Ii jade - -

Tentioo. Der Kotwurf leistet auch der Denkschrift Ober nSivil-

rechtliche Haftbarkeit des Technikers* nicht genOgend Vorschub
und for die in Oanzig beschlossene Aasarbeitnng von „Normati*-
Entwürfen flir Vertrlge' nicht gmOgend ErsstJ. Dann durch
ihn dürfte die (tewünsrhle Regelmifsigkeit in den Vertragsab-

Bcb!ü8''pn flfsha!H (fsiim an^bahnt und die Rechtsunaicherheit
besüglii J; i[i:r iiviln rh-.l'.cj.cn Haftbarkeit aus dem Grunde nicht

radikal beseuigt werden, weil ihm für den Vertragsabschluss

manche praktischen Winke fhinsichtli h U r Konventionalstrafe etc.)

fehlen und weil seine Tend^s mehr auf Bildung einer Obsorans
als auf Erleichterung und allgBMiDa BiDUrgraii faBKnahak^
AbschlOgseu geht u. 9. f.

Die KommUsion glanlT hiprr.p.:-!]
,

fi,i5s v]i ili r VI. General-
Versammlung noch nicht iu das imtui dei Kütvui;i eingegangen
werden lolMe, ihm vielmehr die Festslallung der zivilrtM:htlicbea

VeraatMCtlieueit voraus so sehen bat und beaatragt daher:

1) db BrliMBBg einea Preisauaebreibeos fttr Darstellong

dar aar Ut urilaiidM sMI- (und Mtaf-) rechtlichen Haftbarkeit
* ' 'iKgao^

[ffteo iBr AliAaiaDi TartrlfM
Dir daa Sflida*Zl*ageaatilNicfc m ian die

Antrtge;

2) Veranlassung der Einselveretoe su Einsenduf aidit

Affentlieher Entscheidungen und Kontrakt-Pomuüuien, besw. wirk-

lich abgeschlossener Verträge an die Referenten.

Nach knrter Debatte sehliefkt sich die Versammlung den
Ausfahrungeo der Kommission an and schliefst der Vorsilaende

die TarhaadluDgaii oaMr Brak M die Koamtiaioiii besw. detaa

TermlMlitM.
Btaittatik dar KSati^lahaa T>90litrtB0h<m Htoduiohnla su

BotBh (fir das Sommer-Semester 1884. An der Technischen
Hochschule zu Berlin bestehen folgende Abtbeilungen : Ab-
tbeilung I. für Arcbitektar; Abtheilaag II. fOr Bau Ingenlour-

wesen; Abtheilangl U. fOr Maschinen-lDgeniearwesen mit Einschtuu
des Schlffsbaues; Abtheilong IV. far Chemie nnd Hattaakuode

,

Abtbeiluog V. far AligemeiD» Wteaenacihaftaa, inaliaiandan far

MathanMik «04 Katunriasenschafteo.

Ahlliel lauf

) HL
1-

' L II. Mitf IV.

Ii., '

1. Utrfcirpcr.

1. EUlomlfiiK uirMUlne ProfMaorafi
nap. »dbiUiMUi«, ana StuumMtaa

IT 10 4 » M
S. PrtraldoualM n*v Ahhiltuaa

Tun Bfrachftaod«» i'un chtlKia Irfbnr « 3 * « 10 J7

3. Zur UnlentatiLiD.- ^tr Dnnta
btütlite Av< . Ii C i 1 * 37

II. Bii^ai«.
!

10 « 10 1 2 41
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1
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~ S S

bUm too BMlfT-mnichfi }1, & uifOniad der UMfnmuirnitm* vov Oher.ffrfiltrhTT^VD ^.

d. uf Oraad d«r R«U»MiiaalaM foa OwirbMcInlM *, >Tirin(i|cc iler Vettifaf-
bUlmmiuis ( 41 <>*• Vtritownct-StataU). «. nt Oru<l aar Z«amkiM *oa »abar-

III. iMfitaslM 8*4 rmwMs, wrlik» auf ensil i'r n\ *»i U 4m T«r-
ftMBgt-Statsli nr Aaaaka* vn VstcrHckt ScrtekllKl bnir. tagrlaMwi titi s

a) HoapUanit«, ufaUMWi sack { t4 dat VMiuiaiwt-Stalul*, IIS. Van ikmm
kMgiMrai Im F>ch(tMtt dar AhUMUai« I a> t7, 4«r AWkiBMBJL^ t,imilb-
«MOem III. = ii, dar AMhtfbui« IV. — 1». dar Abthann« T. tm |, kdaar kf
•ttamtan AblMluag = II. AMUlBdar ksasilMI aleh uolaf daBaathan B: (1 au«
(lud, S aoa Koid-AnMttlu, S laa OaatMfMi, I wu Haaalaad, I aaa S<k«*d«ii).

b) Pataoortk b«r*rbll(t aarh } 3S daa Tar<iuaiuiai-8«aUita rar AanaluiM ts«
Uatantebt, 10», ur.d «w*r: Bi!riciuBirt-B«a''lV«T trty K<»i»ninif>-M«»rlilntn n«o-
fnhrar 44, SuullrfnlB der Kni-ilrtch \Vll'i«lnn»-UnivrrillIt (iUriiQl»r A Au*liui1fr;

f aai Raailawl. l tuj < Vacrrrfich. 1 miim Jt^Mi ^ SliKliread« der Hrr^AXk<ü«n3le

1, Stadlmda l>r Kii(»iAtA.|aiiija I, Stadlraada dar LaadwIrthaalMftlMian Hoeb- '

cbala 1.

um SitMriwS»^ MsTMlw'* tsiswsaaiii!i Ml3iiJ't*S

BawM dar BoqHiuaB 240, hierxTsndiN^ 6d7, OaaaHatt«

I

Ergebn'.as durprotUa. BaTiftiiirorprüfang«n im Etatsjahr
1883,'84. V iji d en KgL techn. PrOfu::i-'i; ivjuimissionBU in Äai-heu,

Berlin und Hannover haben im Laufe des verflossenen ttatsjahres
— l. April lB-33i84 • im ganzen 220 Kandidaten (gegen i'M im

i Vorjahr I die 1. StaatsprOfung als Heg.-bfiar., hezv. Heg.-Maach.-
Bfhr. abgelegt, u. zw. in A il'h n 16, in Berlin 172, in Hannorer ,

41. Von diesea Kandidaten haben 160 die PrOfung bestanden

j

und aind demgemkfa zu Ileg.-Bfhrn., bezw. Reg. -Masch. -Bfbrn.

emaaDt worden. — Nach den liieren Vorschr. toiu 3 SopL lä6B
wurden 4, nach deueoigen vom 37. Juni IHT«; ^>2.s Kandidaiaa
o. aw. 93 f. d. HochbaaCkch, 74 t d. Bauingenieorfaeh u. 09 f.

d. MMcWiwftdi mpfOft. — Von den 172 Kaadidalaoi «alcbe in

Bttlii dar FMItaf äA aMeisogen, haban 4 nit liiiaahhiiung

tiala»dai, ! Bmevar tat w »Kaididatea diaiaa OeaaaMH'Rfr
Mfflwt ertheflt «nriaOi

Znr Vorwoadans de« Oranlts als Werkstein. Ad«
Anlass des Artikels in Na &6 erhalten wir von dem Direktor der
C. Kulmis'schm Orsuitwerke in Oberstreit, Hrn. Fr. Schaffisr,

eine Zuschrift, welche tinsere ErArteruQgen in einigen Pankten
urg^zt. Zuniichst erklirt derselbe es rar einen Irrthum, daia
die Siulen der Berliner Bör&e aus den Kulmii'scben Werkftätten
benror gegangen »eieu^ diejenigen des älteren Baues ieien von
Bungedttab, diejenigen des neuen Erweiterungsbaues von Kessel
& Röhl gefertigt (Unsere bezgl. Bemerkung lieb allerdings
auch den Sinn sn, dasi eine B«zeir)!Dun^ der Werkstatt, darch
welche jene Skalen bergegt«llt wortlri uri i, beabsichtigt sei; der
ganze Zasamrornhang ergicbt jedoch, d&m nur der Ursprung
(Ipb Materials aogege^tn v. rden sollte.) — In Betreff der
Kosten von Wcrkstcln-Arbi lu.u aua Granit theilt nns Hr. Schaffer
iT.it. da.H9 sirh der Preis d"s No. 66 dargestellten uod beschrie-
benen PorUl» frei Waggon lur IJerlin auf 1137r>,77 M itelleo

wflrde, — ein Betrag, der swar immerhin hoch iat, aber doch
hinter den Schiizungen der meisten Techniker weit zurück bleiben
dflrfk«. — EaiUieh eilahzea wir, dass sich s. Z. bweits ein hollän-

dischar SeUeaiiban fai Anatnhniag befindet, fOr welchen sammt-
licht dmclilantadaB Gaaiana ans weibem ii lilnaiiiiliiai Giiait
vom StraKbatgt to BanMalBaiMt hergestellt «ardan.

RagvHniw dM Staaram Ikon«. Ocgenw&rtig Uogt
dem ungarischen Kmawiirikatioos-Ministerinm ein vom Ob.-lQgen.
Walland t ausgearkaMataa Projekt vor, welches das Ergeboiaa
der Studien und Vermessungen ist, die Hr. Wallandt im VedanCl
des voijahrigeD Sommers im Auftrage der Regienmg an Ort oad
Stelle gemacht hat. Dieser Plan nimmt das Regulirnngs-
Projekt, welche« die im Jahre 1874 von Oesterreicb-UDgani luid
der TQrkei ernannte Rpcsial • Kommissioa ausgearbeitet hat, und
den Bericht der fremdUkndiscben EIxperten vom Jahre 1880 aber
die Thcirn-Regulimng «ur Grundlage. Wallandt projoktirt durch
die Stromschnellen der unteren Donaa und durch Eiserne
Tbor die Uerstellong eines Fahrwatsers. r^«? auch beim niedrigsteo
Wasserstande noch 2 " Tiefe und d > 1 r te von 60" haben soll;

dazu soTlAn Wehre und Schleusen augelegt werden. Die 7 oberen
FeisenbHnke und Slromschuelleu werden durch eine .Sprengung
der Felsen fahrbar gemacht werden. Du eigeotUdie £i«einie Tbor
erhalt einen aftna« Kanal« dar dia äaMtSöng dar Ttaaiat «>
mögUcht.

Damit wfilircnJ der Dauer der Regulirungs- Arboit«n der
Schiffahrt keinerlei Schwierigkeiten erwacha«n, wird das neue
Fahrwasser so nel als möglich ausserhalb des gegen-
wirtigen angelegt werden, mit Ausnahme jener Stellen, bei
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welchen die Kosten durch pine derartiRB Verleguuf; bedeutend
Tcrmt'hrt würden. Die DurchfQliruoK de» Projekt» i«t für (j Jahre
in Au-vi i: genomnien; die Gj'sanimtkoiittjn der IiPifuJirnug werden
auf uuifftuiir 10 MiUioaeD Guides berechnet. Zur AusfUhruag
des Werkt ist der anfariache Suat allein Terpfliclitet, dem dJifar

durch ipternationalen Vortrag du Recht der £rh«biuig äaa
'in. Die UDgaritcl* ~ '

~ imf eigepe " . . ."
I, dM

' iHr du

Benntzimg des Windradea zur Bewässentag Ton
LänderelaiL Wihreod die Fille, wo WindrAder xu Entw&stertmga-
Zwecken beouttt werden, Mch himderten tllhien, kommeD Itei-

spiele, in denen Wiodifdtr nm Heben yoo Wuser für Be-
w&iMrangs-Zwecke dieoMi, IW sptrüch *«r. If«hi« FlU« diuer
Art liegen sber vor in ata ptar an MmtfllhrleAitlagMi rafdam
Marchfelde bei Wioa.

DS8 MarrhfelJ, eioc Ebene TOD beträchtlicher Ausdehnung,
welche südlich tbeiJs tcmi der Donau begrenst ticd au der Uitseite

von dem Marcbfluste dufchstramt wird, besitzt neben einer

siemlichen Höhenlage gegen dm ^picg^] di?r genannten Ge-
wisser eine sandige AckerkranM iiud einen schotteri^^eu, Wuaer
ruch durchlassenden Untergrund. Der Ackerbau gewahrt daher
mr dQrftij;e Krtrikge und oft sind Bomahungen aufeetroleo, daa

Harcbfeli zum Gegenstände eines Meliorationa - Unternehmens
grofsen Stils sn machen. Kin vor wenigen .fahren spexieller be-

arbeitetes Projekt «chlii^ vor, die DAthi^n bedeutenden Wuser-
mengen durch Schöpfwerke aus der Douau zu hcln n. Wie andere
Projekte ist auch dies an dtr Gtoi'te der Geldopfer, vielleicht

noch mehr an der Schwierigkeit, die sahlreicfaen interesiiiioa

flnrndbeiitier su geraeinaaman Handeln ta vereinigen, gesolteitart.

Oanaach hiÄen «ilMlm Besitxer die Aufgabe ütt lUk io
die Baad Mnaun oad Aihgoi ausgefohrt, von dmn A
N. Fr. Pr. ImiM VacMekt gllM. Eine dieser Ma^n tamiSk
dag 83 ha gnSu Priral-Biailiwni Esslingen daa Kraan Run
iM«f. Auf denuelben ist ein 3X^ breiter und 4 » tiefer Brunnen
äbgaaenkt und aber diesem ein Windrad nach Svsiem Ualladay

f«W CO. ö Pfdkr. aufgestellt worden. Dm Rad fördert du Wuaer
in ein grofsce, mit Fassang aus Beton umscblosseues Reservoir

von 3 000 Inhalt, welches nicht nur den Zweck ein^ Auigldch-
Reservoirs erfolll, sondern anfordern dazu dient, das aüt der
Teroperatnr von nnr etwa in» C. geförderte ürunDenwasser in

seiner lempcratiir m erliulieii. Als Pumpe dient ein Patenioster-

Weik; die 1 .eiBtiitiK d«'& Sclioplwirrks ist derartig, das» pro }*tnndc

beimalbiifem Wjude 1 ."iii i'^^ Wasser iü das Reservoir gefördertuerdi-u.

Uaa gmts Be»ibthum in lum Wiasenban attsgelegt und es

findet die BewAsseruug (heils nach danByttan dat Btainap, khella

nach dem des HaoRlwucs itiaci..

diaVenMiiRnc der beatehendeoEbeobahD-Linn ut «trä8000k».
~ " sImd nrluDiese VortcUige sind dem englisciMn

tvsitat und von dsnelbeii ainer SpesJal-KomnissiOD Oiwrwiaaen
worden, welche kttiiUA deUilllita Veneldlga genueltt hat.

Darnach sind im ganxen rd. 11600*" OCM EiienbahDen sn
iMoen ; die verachiedenen Linien bW tn mal Flasiin zu sondern.

Die eine Kluse soll diejenigen Tjinien umfassen, waicha nk aa-

gleich rentabel gelten, die andere die Bahnen, von welcfaes nicht
sogleich die Renfahilität erwartet werden kann.

Jede der beiduu Kiaaseu uml'iLSSt ziemlich die Ililfte der
gaofien in Aiiäsirht genntmnenen Vermehrung; die der Klasso der
unmittclbiir reutiihlen 1-tu.hneu anRcLürenden Linien sollten engli-

schen l'riv:n-(;t'.(ell9chÄt"ten xum bau tlberlusen werdeu, welLho

limu ein Kapiial vuu rd. SOü Millionen Mark iR-diirten wurden;
wogegen der Bau der Bahueo der andero Klasse von der Lokal-

sslbat in din Htiid so oeham «ire.

Nouofl GoworboKosctz in Ungarn. Der Strömung nach
RflckwiitU-licvisiuu der ( .ewerbe-' iesel<j;el.ejnp, welche in Oestpr-

reicb znm Oliei.en Durchiinab (jekomnien ist, hat sich die xwcito

Beichshalfte, Lug^ini, ukhl cuUlchL'n kuuuuu. Auch d<:'rt U: vua

der Landesvertretung jetzt ein Gewerbegesetz fest gestellt worden,

welches die wesentlichsten Züge des österreichiirben trägt: Kin-

th^uBB tüsr Gmertn i« BlÜssasD: konzessioLispfUchtigo,
liaadwarksBAflstgaHndfraie, sowie Varptluiituug zur Lieferang

~
lOawaifaai^iieiekaa

atear dar baidaa acttcMiaaataa fOnMan «ncehlirt Dodi mm
anerkannt werden, daia daa lonriaciMOtaattini ailgeaataen atmia
fteisioniger ausgefikUsn ist als daa MtarrdcUsclWi indem beiipieb-mixer ausgenuien istM ans MtarrdcUsclWi
waisa dM 2UÜ dar kOosesaioDspflichtii^en Gewerbe auf 8 (gegen 21
i_ ^j^m.j

jjidiiiiiiit wurde, der Lebergang von einem Gewerbe
frei aeksaan lai nnd bai den

)titnHiicb) bca
nBB nwtfffn

i

örüf.Ho Eiaonbfthnbaatun in Oatindiun. Die in grofben
i

Oebietstheileo des briuäclsea üttißdieDS hiiiiii« «iedcrkeltfenden '

HmiKersnothH haben vor einigen Jahren die Voniiüime einer

KLiiiuiie veranliist, als deren haupts&chlichsieii i;e!>tiliac die

KmptehluQj; viaer bedeutenden Vergröfserung des iud>»cbea

Eisenbahn-Netzes sich ergab. Es wurde vorgeschlagen, des b^
stehCTden wenigen groCien Linien, kleinere Linien in betrieht-

in dar Iwdaniindan QmtmmirAnM^m w>
KOOOka U»i B« fllKd; UtMilligt nMhiiaodic aber «t

71 H 1' ]j „I
; c werbo-Korporationen" (Innungen) dem Heber-

hananeljiiiti. lies Kaatengeistes durch die Bestimmung vorgebeugt
wird, dasB die ItimiuKCU sich nicht auf Augehörif^e eines nnd
desselben Gewerbes beschräakeu sollen, sondern die lanung einer

Stadt alle in darsalban vertretenen handwerksmifsigen Gewerbe

alUan In üngam nr KlHM' der fcandwatfcawlIMgan

Die Befugnisse und Pffichtea, weldia dia «BMrildiaB b*
nungen beigelegt erhalten haben, gndfen etwas ttlMrm dar dant-
sehen (freiwilligen) Innungen fainans,indem ihnen auch die Pflege dac
Förderung des Lehrlin^Unterrichts, wie die Regelung der Vw-

und Gesellen all affitÜehs F

TrSgerwallbleoli, welches eine so wtit anagedehnte Ver-

breitung sich errungen hat, ist noch immer ein Ersengniss der

Grosaindostrie, mit dessen Herstellung sich verbillnissmACiig

wenig P'irmen befassen. Der Grand davon sind die bcdeutMdea
muchinpllen Kinrichtuiigeu , sowie erhebliche Dimpfkraft und

namentlich grciiier Kaum, welchen die t'abrikaiioii erfordert, da

eine einzige Well- und BombirmuHchine zwiüi-hen 10— l!')tX;Hj ./(

kostet, etwa SU Kaum und eine Betriebs maathiuc von ö- - s l'fdkr.

beaupmcht.
Wir haben jetzt eine Maschine konstruirt, welche sämintlicbe

Protile von Trigerwellblech liefert, die Wellbleche gleichzeitii»

egalisirt und bombirt. Diese Maachiue ist mit Handbe triebt

zu beniit/en; die Leistunesfiihigkeit ist hierbei gleich der den

vururwfldiuteu, bis jetzt b-ckauuteu grolaeo Maichioen ; bei D.-unpf-

betrieb erhöbt sich die Leistungsfähigkeit auf du Doppelte. Im
Betrieb ist etwa 1 Pfdkr. erforderlich und belaufen sich die Ao-
schaffongskostoa darllaaaUnaanfeinai—500UI; daracfbrdadiciw
Raun auf 3i".

lajadar BsankowitiiiktlaBS-WadnüMe ili

HflHmaäolriBe vertretea sein wird, jeder Sebloanrnieisier aiaar

Ih'ovinxialsladt die in seinem Ort TorinmnMnden, gut lobneodes
Arbeiten ausfahren und du Weiilriaah (afiiat fabriziren kann.

Berlin N., Sebwedtar-Str. 18. Potthoff A Oolt

Kouliurreiizen.

Prelsbewerban^ der Stadt Barlin fBr Aosstattong
einor kleinen Wohnung mit Hobeln. Wir haben es leider

versäumt, gelegentlich der iinvermuthet schnell gesciilosieoen

Autstellung der zu dieser Konkurrenz einf^egangenen Wohnungs-
Einrichtungen übiT deu Erto'g des bezifl. Preisausschreiben« ra

berichten inid wollen dies nunmehr au der IliinJ de-s künüch
erschienenen Gutachtens der Prei.snchter wenigsteos in Benag aat

die Ilauptcrgeliuisae nachholen. Leider aiud dieselben nicht allzu

erfreulieb. Wie io anderen »bolicheo b'Mtn ist auch hier die

Absiebt des Ausscbreibens , zur Uorslellung einfacher aber doch
geschmackvoller, bequemer und leicht su uutethslteuder Möbel,

wie üie t'iir kleiubürgerliche Haushaltungen passen, eii;e .Xnre^m^
au giebeu, iiicfat beachtet worden; es ist mehr im Siun« väu

Laxns-Ei&richtungen geschaffen worden und bei einer verhältoils-

niliüg grofiies Zitd der eingelieferten Arbetten musate es von

foni Mf^ all «inM^irk arlcltrt «acdsa, aia in Mdi^ar Abs>
HÄraa« tlr dan fcit sanaMan Vaitadhprab fo« 800 UK 1«^
•tallea a« ksnam. Eia «ntar Fieis konnte unter disaaa ü»
atlndsa fllwitenpt nielit sur TgrUMÜnag gelangen; dar iMlts
Preis (GOO M) ist d^r von Ilm. Archit. Sputb entwaaftas^ SM
der Firma Siebert ti. Aschenbach gelieferten Kinrichtoag SB
Theil geworden, die den Anforderungen der Aufgabe weitaus am
nächsten kam; den 3. Preis von 300 M haben die Hrn. Röber

Jarotsliy daw» fetragsfl; der 4. Frais mwda gifliciiMit

aidit arthallt.

Personal -Nachrfehten.
Baden. Versetzt: liu'. I. Kl. 1'. Wagner mQ dV

Kiseuliubu-Bauinsp. VVoilach nu derjenigen in Freiburp.

Dem Prof. Dr. Bruno Meyer an der pohtechn. Schule !a

Karlsruhe ut diu nachgesuchte EuÜai>suug um dem bad. .Staata-

dienste ertheilt worden. —
PrcnüBen. Ernsaat: a) zum Eisenbahn-Ba<i- u. Betriebe

Icsp. der Reg.-Bmstr. < aspar unter Verleihung der Stelle eines

Btär.d. Ililfsarl). b. d. kg]. Kiaeub.-B«triehs-Aint in DortmuuJ
'M Im ,: iiiilii I

I

I :;'irhein ) ;
-- b) lu Kcg.-HaumeiBtern: die

Kep.-lstmer. (n org Di nk 1 age aus (-iHternbiirg Hirol'sh. Oldenburg l,

Paul Kriencs aus Breslau, Paul tiruhl aus < othen (Anbali^

Rieh. Nie mann aus Paderborn, Ueinnch P lange aus Elberfeld,

Friedrich Schalte aus MOasier i. W., Wilh. v. Pnata« ans
Leer, Heinrich Fraaek ans Kleia-Waab« (Kr. EclmnlSide) a.

Bona. H*aaiag8 aaa Wolgaat; •> e) an S«g.>)Iaacli.-liiiMm:

dfe BaK.*UMek.>Bfhr. Friadr. Tanaakar aaa Arte in BiaaOiaB

nad Daniel Krebs ans RbcTdt (R«f,-Ba8. UtwMwQi — d) an

I(eg.-llaaelL>Bfliro.: die Kaad. d. IbaaL-BaBkanat Joaaf Krts
«na Daltsaa i, Wa«£, Oasiar Ecfart aaa Btxg bei

n. OnaiaT Toralar aaa NaaMieCM Oanalf.

na Kraes Taech« I K. B, «k Frlltck, awHii. DlMkr W. •••er B«fbatblr««ktr«l,
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iBkftUt Du WalM« fifr CbaaM^«n mit l*r«fiJ«wftlieB umd Dam|l/«-ah«n. ' aut Varelnon: Verviniriuic lur VertrvtuiicbaiikftiMllvrlarltcr Iiiter«M«a In Bcrlla.

—

iVhlaaa.) Ela ilautacilw Cainpaiille. — Di« WaaacrLokmaoUvr, «tn D<iwr Varmitchtf«: Aua Z<nual-Ani«rika. I — l'riinl«a-Erth«ll<uK aa praufutcba B«r.-

Waaavrmolar. — BtoiiacbM. Dia IftalcD Konknrmuta. (Schluaa.) — MillliailuaKaa ' Bauntur . BauliUim. — Pf riooal-Narhrlclitaii. — Brief- aad Fracak.

Das Walzen der Chausseen mit Pferdewalzen und Dampfwalzen.
(lVrhJiiaa.J

a die wenigen Qbrigen Bcstimmangcn des in Rede
stellenden Vertrages za dem mit dieser Veröffent-

lichung beabbichiigten Zwecke in keiner liezichung

stehen, so braueben dieselben hier nicht angeführt

zu werden, sondern es genOgt
die Mittlieilung, dass dieser Vertrag mit dem
Mitbesitzer der Eiaeuwerke zu Ilerborn im Ite-

giemngs-Bezirk Wiesbaden, Hm. H. Reifen-
rath, baopts&chlicb aus dem Gründe abge-

schlossen worden ist, weil derselbe die nicht

seltenen und oft erheblichen Reparaturen
an der Dampfwalze iu eigener Werkstatt be-

wirken, namentlich aber die EreatzstOcke für

die der öfteren Erneuerung bcdOrflig werden-

den Walzenmantel in Hartguss ans drni als

vorzQgltcb bekannten Nassau - Siegcu sciieu

Eisen in eigener GieÜMrei herstellen lassen

konnte.

Wenden wir uns nun zum Vergleiche der
in den umstehenden Nachweisungen A und B
enthaltenen Dnrchschnitts-Ergebnibse, »o folgt

aus den in Rubrik 17 in AI and ÜI ent-

haltenen Zahlen, dass die Dampfwalze in

gleicher Zeit das 1,34 fache der aus Ilartbasalt

bestehenden Decksteine einwalzte, welche mit

Pfcrdewalzcn einzuwalzen waren , wahrend
die Dampfwalze nach den Zahlen derselben

Kabrik in A II and U II bei den Decken aus

weichem Gesteinsarten nur das 1,12 fache

der Pferdewalzen leistete, so dass nach dem
in Rubrik 17 in A und B angegebenen Toial-

Darchschnitt, fOr beide Deckenarten zusammen
genommen, als Leistung der Dampfwalze nur
das 1,24 fache von derjenigen der Pfcrdc-

walzen sich ergiebt. Aus Rnbrifc 20 in A I nnd
UI berechnet sich femer der Koetenauiwand,

lediglich fOr die Bewegung der betr. Walzen
behufs Fe&twalzens von 1 ''^ Uartbasalt,

1,17 bei Verwendung von

Piferdewalzcu aber tu 1,66 Ui,

so dass durch die Anwen-
dung der Dampfwalze eine

Erspamng von 49 Pfg. ftlr

1 Hartbasalt oder von rd.

30 % erzielt worden ist,

während sich nach derselben

Rubrik in AU und BD diese

Erspamng bei Decken aus den

bezeichneten weicheren Ge-
steinsarten nur auf 4 Pfg.

pro 1 oder rd. auf 3 %
beziffert. Nach derselben

Rubrik im Total-Durcbschnitt

voo A and B walzte die

Dampfwalze , beide Deckeu-

gottungen zusammen ge-

nommen, 1 um 31 Pfg.

billiger, also mit einer Er-

spamng TOD rund 21% ciOi

als dieses durch Pferdewalzen

zu ermöglichen war, so daas

die in Rabrik 20 — Total-

durcbschnitt in A — er-

mittelten Kosten von 6 .//

72 Pfg. fOr einen Pferdetag

um rd. 1 40 Pfg. sich ver-

ringem, also auf nnr 5M
32 Pfg. lieh stellen mitssten,

wenn die Koeten der mit

Pferdewalzen aasgefDbrten Walznngen far 1 '*™ Decksteine auf

den gleichen Geldbetrag sinken sollten, welchen das Ein-

walzen mit der Damjjfwalze vemrsacht hat.

Nach den Total-Duruh^clinitten der Rubriken 13 und 17 in

A sind taglich mittels Pferdewplzen rd. 27''", nach den

gleicbbezifferten Uabriken in Ü aber mit der Dampfwalze tAg-

XtMtg. r. Q. flcfat^nermarlL

Der rothe Thurm In Halle a. S.

lieh rd. 36 Decksteine eingewalzt worden nnd zwar die

letzteren nach eigenen Wahraehmnngen des Unterzeichneten

an Ort und Stelle (mit Ausnahme der nicht überall gelun-

genen Falle in B unter lfd. No. 3, 4, 5 nnd 12) ungleich

fester, als die ersteren, weshalb der in dieser

Beziehung durch den Gebrauch der Dampf-
walze der ütAndischen Verwaltung in Folge

Vermindemng der dattemden Unterhaltungs-

kosten erwachsende Vortheil nicht unbedeutend

sein wird, wenn derselbe auch erst aas der

Erfahrang vieler Jahre mit Sicherheit zu er-

mitteln ist.

Es mag an dieser Stelle crl&utemd be-

merkt werilen, dass in die Gesammikosten
— Rubrik 21 B — die dem Unternehmer

nach t; lü Ziffer 1 nnd 2 für ausgeführte

Walznngen im ersten Vertragsjahre ge-

wahrten aulk-rordentlichcn Zulagen von 50 Pfg.

für die Arbeitsstunde and von 5 Pfg. für

1 '^«> der eingewalzten Decksteine deshalb

nicht eingerechnet worden sind, weil mit Be-

stimmtheit angenommen werden kann, dass in

der noch übrigen Zeitdauer des Vertrages

von über 4 Jahren die für Dampfwak-Arbeiten
ständischer Seits zu verausgabenden Geldbe-

trüge im Vergleich zu den bisher gezahlten

Summen in Folge besserer Einübung des

Maschinisten, der ständischen Anfsichtsbe-

amtcn und Arbeiter sich so viel niedriger

stellen werden , um die Summe der im

1. Jahre gezahlten aulserordenüicben Znlagen

damit reichlich decken zu können, dass also

die in B angegebenen Dorchschnittskosten

tür die Dampfwalz- Arbeiten der ervten 19

-Monate mit deigenigen für die ganze Ver-

trai^aucr \ c>n 6 Jahren sich demnächst er-

gebenden nahezu Oberein stimmen werden.

1» Rubrik 21 B sind dagegen die nach

§ 10 Ziffer 3 des Vertrages

gewährten Vergütungen für

Zwischen - Transporte, deren

Einheitssatz für die ganze

Zeitdauer des Vertrages sich

gleich bleibt, selbetverständ-

Ucfa mit enthalten. Die-

selben betragen von dem Ge-
sammtbetrage etwas Ober 4 */..

Ein weiteres Eingehen

auf die Zahlen der beiden

Nachweisungen gestattet we>

der der Raum dieses Blattes,

noch die Zeit des Unterzeich-

neten ; jedoch darf nicht uner-

wähnt bleiben, dass in den

Faller unter No. 7. 8. 9. 10

and 22 die Dampfwalze in

einem reparaturbedürftigen

Zustande sich befimden hat.

Modifizirt man die ans

diesen, sowie aus den heretta

oben — als nicht normal ver-

laufen — bezeichneten Fällen

gezogenen Ergebnisse, trägt

die Walzkosten pro 1 Deck-

steine und die stündliche, nach

der Zahl der Kubikmeter be-

meesene Leistung der Dampf-

walze als Ordinatcn auf einer

nach den eingewalzten mitt-

lem Deckenstärken eingetheilten Abszissen-Axe auf, so erkennt

man deutlich genug, dass das Minimum jener Kosten nnd das

Maxinmm dieser Leistung gleichzeitig bei einer mittleren

Dockenbtärke von etwa 82"»" eintreten.

Uro femer annähernd zu ermitteln, wie oft die in einer

Breite von rand 1,90 die Steiubahn treiloude Dampfwalze

,
Google
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jede Bidk der leuteni bis tat völUicen Dichtung der S< iiüituug

bei den sehr verschiedenen Deckctistarkcn bat treffen mOssen,

ist eine Geschwindigkeit von 0,5 ™ pro Sek. fOr die arbeitende

Dampfwalze aiieenommeu worden. Unter dicicr Annahme
eigebea «icli dk Zahlen der WalseaOberg&o^ ftber yia
Stdto 4er Sttfotadte:

7. bei mittlerer DecküUiUirkii vou 100 ZU 100
».

r. . . , 115 „ , 143

Da auch diese Zahlen ergeben, dass die erforderiicheo

WalsenfiheT]gänge an jeder Stelle der Steinbahn bei mittlern

DeekoisUUrkea von erheblich Ob«r 80 sich unvwhkltiiiM-

Koaten von Pfordewalzen
Is den Jahrwt 1883 nnd 1884.
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1. bei initUerer Deckemtflrke voo 30— ZU S8
s. MM M M • 86
8. MM M M BO . • 44
4. • • «0 n H 5S
6. • • • B 70 , a 80
6. M i> y> h PO , 6B

wfthnte Schltu^oigeroog, daas in den vorUMnideB FUtaa die

Dampfwalze mit dem gröbten TortlNil bei MdceOitlllHB VW
etwa 80-» arbeitet, beatfltigt

Dh rieh an der HadMOmig B ergiebt, im tfe

mlae in 12 Monaten 211 Tage gearbeitet hat, da Hr.

nth di« Betriebekoeten etc. auf Streckeo mit kaomi

Ein deutscher Campanile.

tm md Mit Uli-

TSf an mH xades, wie tinm der Schnabel gewachMa iit: bH
Jieee» Werten bagana eiaiial C. W. Haie in Bamieiw

MBSm eiu^o Mlner begeiiternden TortHige, die allen »einen HOreni
unTCrgetalicb, gar oft im *p&t«reu Leben derselben unwUlkOrlkh
wieder erklingen and, indem ne dai Bild dei groben Lehrera
wach rtifeo, si« aoA neue mit warmer Begeiilerung fOr die deutsche

Konit ohne Lug nnd Trug in Kooatniktion und Material arfäUen.

,Uan soll leden, wie ebem der Schnabel gewachien ikt*: dai
will nach MkBc und fQr Bauleato >«^co ; man soll sich in der ein-

h»;irDijsrheD rhristhch germanitchen Formemprache nuadrUcken
und nicht in der der Keuaiaaatioe, welche in (iriechculuid zu

Haute, (Iber Rom eingeführt worden ist

Uodi aicht di.'r iitreit hierflber toll mia bcachüftigen. Viel-

mehr wollen wir durch dip nachfolgende ll«aciireibiiDg ein durch-
am i^thiichea Werk kennen Icrnon, deaacu baulicher Grundge-
danke aoi Italien tlamnit und, wie eine Sadfrucht, auf deatachem
Hoüeu \S*urzcl gefasst hal, um alsdann ein gam eiobeimilch
au»*ehpüdi^ Panwf-k t-.^/t'r.^fr, Ks >t, di.' = rä Eraeugniia der
rotbe Thurm aui dem M&fktfil&uti m lliula ^ .S., (>rbaQt all einM ttebender Glockentkurm in den Jahren von 1418 -1606.

Im rerfloeMnen Jahre tchrieb ich hier Uber ein ajiderea

halleicbea Bauwerk, den Stadt -Golteaacker, denen baulicher

Orwodgedanke ebenfalla au Italien stammt; iadeiaea eine solche
' ' «to mU aar lelin ud von

kaikeapt iridt «Mir hOMitaeh*
I — doch keinetiiega anffdtand ftr

dto aweite HUAe fia 16. Jalvhandaita, eine Zeit, in wekker fla
Kaiutb«wegang von Italien nach Deutschland in voller Stirke
lierOber fluthete. Zu Beginn des 16. Jahrhoaderts aber ist eise

aekbe Campanile -Anlage, wie sie der rotbe Thurm darbietet,

UaMtle bOchtt aoflUlig^ «afl um diese Zeil deutsche Bauweise
kaum aufgebort hatte, ihren Einfluas wie schon seit mehren
Jahrhunderten auf diejenige Italiens au oben. Schwerlich wird

daker die Idee an daa flaumke leo dem

auagegangcü aem _
daaa dia Bauhmen, die mächtigen Bflrger der tUhtode* Hisdelt^

eladl tUB», dae Bauprogramm abgeCsait kaban; dann ala, die aa

oft ttkar dai Bremwpaaa aaefc Venedig sogen und oebtt freaid«

Itodlsehen Waano andi «eihi fremde Sitten und Anschauuogaa
mit heim brachtro, wollten es wahrscbeinlidh ihren reichen G»
sebiftsfreundra jvojeita der Alpen auch daria gleich thun, dasi

sie auf dem Markiplatie neben ihrer Kirche noch einen besoa-

dereuj frei stehenden Olockenthnrm xu errichten für nOthig faieltea|

obgleich dasu, weil die Weatftent der atuabdsigan Kinke na
statüiche ThOrme hatte, ein eigentBebea ItadgiMn alA aUl
wohl ersehen litsf.

Ks die Chroniken (iber den Grund der Errichtung des rolben

Thurnui achweigeu, ao muia man sich begnügen mit dem, was
aui der Knopf-Inschrift ersehen werden kann , nAmüch dacs der

Bau geschah ^ad iaudtm cum:tif>olenti> Dei: IntemrTatittimti^

Virgim» Mariae: ruticiorumgu« reUslium citium nte tum /iro ik-

core famorintme ciirUatis Hailemu : lo' itt^pif cvmnnmitati» : immtr

et regioni$.* Sowohl ans die»cr Knopf-lnacl.n:! ii Jahres 1306,

als auch ans anderen vnr- und nacbieingen Lrkiinden gebt

hervor, Inst der Thurm J hh r f.ii'bcu Frauou", denn das ist Mio

eigefiüitii offiaieller ^,4üle, anfangs der „Neue l'hurm" |«-

hcifson hat. Erat io viel aith erkennen lUgst — spil dem 17. .laS>

hundert ist der Name „iiother Thurm'' im Ucbraiich ood

war seitdem aasaebUeftUeb. Woher solche Benenno^ geknmoiea

ist, llkaat ddk mit fflchaiMt akht angeben. Einige Worte damher

b laoakiat ain, dav die

g—etil in, dar wund ftr «ine'BeBeichnttng nickt gewesen IM,

«•0 die eehnell enntehandan OiOntpans wegen das Kpithaioa

grfln ja weit kemr gCfiMit beben «Orde. Eine andere Heinoag
geht daher dalda, daia dla Banannong roth mit dem Blute

Verbindtmgf zti tetsea sei, weldaes auf und bei der Baustelle d«
Thurnu.-a von Kechts wegen rergossen wurde su den Zeiten, in

welchen der Roland hier stand (1841 - 161S und 1M7 - 1716;

auch »eit 18M sieht er wieder neben dem Thnrme) und Gerieht

Aber lieben wd Ted dnrt gehallea WBde. HillaM bat In i
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wcrtlien Steigungen, auf solchen mll miulerü Steiguügen und

auf solcbeo mit Steigaogen bis m 7 Froz. bei einem tAgUcheu

TarbraMli «n EoUn tci buw. 400, 600 ud <00<«

r
za 22, besw. 24 and 27 M.
Zins«a und Amortkatloa des

tavitali 95Pm Maoo

pro Tag aiigiebl und liierzu für

12 000 M. betragenden Anla«e-

üt J« 15 H. pn Tag

IiiiBtiing:en aod Ko^'-üu oiu'jr Av ang Portar'sahen DampMnUlbnWMlM VlfemoA
Zeit voB 19 Monaten in den Jalirea 1888 bis 1884.

TT II 11 i IS I 14 IS I« I« ' I» K
I

Sl

<lau«r der
ifi

11c '1 .

1^

Z*hl iS«r 44b-

I

»i*^
1» der '

Walip nach

1 AOKUM I8«> DtUenbvrfE

s •

3 Septanber * Obndiild

4 » Llinbvrg

i
c Ni><r«i>ib«r MIclMllM««

1 F«br./Mln ituta BtiMCk
s April • FraaUart
• MilJnal • PnuliAirl

10 Jwl * HAcbM
4«H Dlllcnbacg

;
OllknbaiK

DI«l«ako|ir

14 OkMtar WIMhulto

Ii NoTtfnIxr BKlMalMka

16 Kot /D««»r.

17 Mtn IHM rtrukrun

1 1

-

KrohnhnuiipQ )

IJxMd t

IMm'

tlUMB>
OtwrMitm«
NM 1

NM 2 '

8ln4Mat«a '

r4r

4.t
j

MOI
«1 1 6

|4.> »,t 1 •ooi

0.« 1.)

«.»1

«DO s il S

14.« , tOOfl

w 4<1 14
1 «.e Ml 1 «00
S.I »,» soo s I» 1

4.S 1> +90 3190 s S« 10,S

Sl.i »,4 1000 4» 7

«\I ITOO 4 N 1

V.S »00, IIS II

I.* ».5 •7« 106 »
lojs II.« »00 V5 IIS 1»

u ».T lioo! 4.9 »» II

13.0
1«.»

14
1 isoo' i 100 II

i.4 M sonoj «1 9«

j?,4 M toon
7» 17

« e.4 1 51X1 w
11.4 1S,0 soo' 3.Ji (1 S
n,»+40 1.1 4- io 1 oool

10M 1,» 4 )

6

<!4S «.S IUI 13

S16 SS.' 4.01 4,07 6.1 101
j

»«.so

1S4 «1.1 1.7« 3,»0 «.s 10« 19S.0O

SST »\\ J,»7 Ml «.» lor,

Vt
371

9«i
ITJ

«I»
611
»04
4«}

70.«

»».7

Ti.S

»l.t

»6.7

».>
M.»
46.9

S.»
3.7 ^

1.7t

I.S4

S.M
MT
*.W
1,1«

4.11
4,M
4,}S

4.01«

1.T7

1.S«

1.61

1.M

6.1

4.i

S,«

4.»

14.1

l«,l

I7.S

«.1

yi

\%k
III
17.\

iU'
ISI

1»
Iii

M«,!S
1*1.1»

109.U
(tii,n

Mf«t

650 4S,A 4.1S 4.1« 1,6 M
1 >7I i>,J 4.71 4.19 1.« M IHM»
IHK Wr» 1.67 4.1« 6.9 III ISTCIS

1.^0 43,1 1,U M« 9.» IlT M6.IIS

110 41,S 3,10 i» m 177.11

411 S0.7 1.11 |M» ».5 114

1^ MI Ü>t
»«i.ifl

1» 8«iii/Okt, itos
1»

10
II Ueumlxr
» limi

n Not /l>*il.r.

Jn./Htn tS»4

Summii II .

iMKlllHlBltt II .

, Total-9unm
j
T«ul- l>iiKtiseltB.

it-D
WTlImOniWr U ».4 n.» 1 1100 4 8t II.S

Wtoto «.4 1 1400 1 .10 9.5

AdalhMk l<h,T n.' 1(100 S «0 1«
AitoUMOk 1.» I«,7 1 100 S «u 10
IilaUbi 4,1 4.» «OO s 80 11
U«t<la RKh" 4.« *•« J «00 "0 9

WloM ,1»I^.U
i Ji J+M

1I.1+»
11.4 4-4«

1S4S
«>

«( 31

II 114 110
71

Ulis 114,5

47.

«T«,l«

ISI,tt

7.«| isiy itskn

44&.M
19».50

> a«rtaca SU4(aa(rB. abtr aUckcr luid ackwarer Vcrkahr; W* lar uabnMiiill«, dakar ntHa«!«» kAaiUlrli ancaiOart. — ' EiiualUca SMcaa« bla n 5°
,i,

Maat allaa via bei 1 oad I — • 8M|pinc bla n 6 aitttlanr VMkahri aaaaa* WatWr. — 4 BimMc» 8tal(tta(«li Mt xu 5 ^'«i •<•' Trte hal 4. — • Oarli^ Stal(aB(
k»nin itiHiUr«r V«.-k»lir ; W.mr litw- J- • !l<al(«B( aail Vatkabr wia »«r, klUiatl;rti ntniittatL — ' Otttufn Stirtjaii«. m.rr »i»rk»-- nn i - n TtiiU »chw^rfr Yarkabri
uiuu.flreiM'tjii U'^ckdic« unü beLN« Wfttar. daahalb kbaallldie Aaalaaaar nOcMic — " .*it<ik'i)i4t und Varkchr w{p brl 1 uod S; ila« vv.l:

. i kr.natiicha Atiaiaau«K
nStljk^ »trlKUuic r^ritü; raiui«««- V««1t«hr; kOaitlkb *IHt*<l«*«t — '•MltaD« th«-i;< iPMcr. H»»ll« 4 Verk»-'ir Udlun

; lum Tl;ei, »Guatl.. Ii »nireaUat. — " lOnaalUia
Kt#iicuiijcvfi Mm SU h Vurkahr kjunn leltci-tiurk

;
Wuierun^ rv|rn*rtk-h, Jeaha'l. wcnlit kDnstl>fh «DKrnJUat ~ H AJtcii wla S«l H, ^ utv ] lu — Gerten S4«lgaag;

N'ark'Sr kAUiti aitU«J«A,'k ; aaaaaa Wattar. - Sttlgiiag'^n bt* i»,,,; Vi.T..''^r irh**rli; ktinatlkb «i*jeal»iV — '"' ötri^uaifen nlrhc erheMict., S\'rk«?ip kjmia lalualatarkj

kAaaiUdM iUalMBB( au acinnlM i4Iiif. — » ElnaHUga etaifmi bU IB 5 *i'ai Varkthr Kbaach: mm»! wI« tmt. — >' Wl< v«. — M atalfaiig c«l"Ct attltarw

' Üarch <lit anaUaitllrlwra Bafirwhin« <Ua

ilflimf ! iWull Aa"
I nibM tbMB ib a w.

I Paakiaa wtri vWlak-Jn «laar

8lUl» tUUm, BuMver,
aa, Tng, Win o. •. v.. mtat «k, Mteu vm dea Nntbenne,
vor ihnen verlieben und von den Blnt^erichten, die vor ihnen

Üen wurden, also benannt Du Tbor, wo du Biu-ggrsfen-

ant SU Ma^eburg gehalten wurde, beibe du rotbe Thor, dee-

gleichen gftbe es su WOrsbarg, Qoslar u- >. w. solche rothea
Tbore. Zu Zeit« beibe der Platt, wo du hochpeinliche Bals-

gerieht gckalten wurde und du Amt- nnd Landgericht seine

Oafangeiieo Terartheilen und jtutifiziren lieft, der rothe Grtlipfl.

Er er&oert ferner & das rothe Buch zu Ürauoach weis:, welches

auch wohl du Acht- nod Bhithuch geaannt wurde und das \Vr-

leicbuiBS der Maletikautcn eDÜiielt, so wie endlich au die reihe

oder Kiütfahae, wetcite ta eioem hochppinlirhpn Halsepricht aus- i

geliH-.gi wurde. Halle habe bertli« vur ji-'b^ni .im-u rotben I

Thurcu ^'1 habt, Dftmlicb seit 1341 dec spater (m dea «lebenziger \

liih-f n riea 1*;. .lahrhunderts) in da« Wai^e^bäudt! verbauteu

lTefiQgnis»ihunzi, neben dem der Bolaad gestaaden hätte oad wo
du Schnltbeiben-Oericbt (du sog. Berggericbt) gehalten wurde.*
Troti alledem »cheiot ee mir fraflieh, ob der ia Keil« «tehende

rc!t""' riiiirm viji; ili;D mittelalterlichen Oerichteo st:i)>'ri Nainen

erhallen bat. Zuaacbat eine Berichügiuig ; Der Rulaud «taod

nicht seit 1341 bei dem UefiUlgaiss-Thnnne, der am dieses Jahr
gebaut wurde, soadera er stand hier bis su diesem Jahie, in

welchem er wohl wegen dea Baues auf den noch fraiea PlatB des

jetzigen rothea Thurmes oder doch daneben vertetst wurde. Als-

diUclklfcbi dwMN^ Nmm ent im iT^hSäudert tnrtitnidsin

bl^ ib dB« tofabte ,in gehaiet Ding* bereila ihfM «fgolliakeD

Chankter eingebolst hatten. Kicbt weniger schwierig als mit

4hi Gerichten liebe siei m. E. der Name mit einer Quelle in

ZusammenbaDg briagßn, welche frflher an der Nordsnte des

nni ala .Bai luelle" beztnchnet

uod

Wir geben anaulr an dar BaaebnOnuf die

'

ober, bidem wir voraai adiekeo, daas sieb ein italieoischer Garn-
paoile von einem dentHdHa Kirchthurme im weuntlichen dadnreli

ooteracheidet, dus erster nur ein Glockentbarm ist, welcher aiit

dem baulichen Systeme seiner Kirche nichts su thuu hat nnd
also irgendwo iiolirt neben ihr siebt, wtbrend uaserc KirchthOrme
stets als iotegrireode Stacke d«ss organitcheu Kirchen- Ciroodrissee
zu b<>trachteQ siud. Dats letzteres bei dem rothen Therme nicht

der Fall i«t, soudem «eine Anlage ia italienischer Weile geacheben
ist, raacht iho ebeo merkwürdig und wir haben nar noch hiniu
zu fügen, dass «eine Kirche sUdvesUich von ihm lag, 1529 aber
mit Auaoatame ihrer 'l'btirme abgebrocheu wurde. Vm diss« Zeit

n&inlich lief« der Kardinal Albrecht, der fitr die iiauge«chicbte

Halles einflcnsreichBte Mann, vou doo beideu Kirchen zu St. Ma-
rien und St. Gertruden, die auf dem Marktplätze hioter einander
staodea, die Schifte abbrecheo und die Tburmpaare durch ein

miKhtigee l.an^ - ' ibiodeo. Auf solche Wei^e ist die J izige

Marktkircbe ect^r.jL i ju - ciu eigeothaoiliehes Kirchuugeb&ude ohne
Chor, jedn h n .-. jr i i f i ; Aeithttnoigen Front gegen 0«t4m und
Weiten. iMüurcb, dans nuu aucb der ruthe Thurm sn dieser

Kirche gehOrt, besitst dieselbe, wfthreod die übrigen Haik-schua

Kirchen gans ohne Thflrme sind, deren allein aicht weuiger als

Alnf, die fOr du Weichbild der Stadt und mehr noch für die

^bekianta Bchftaliett des UaUe'iciwa Marktpiaties von gröiaeatar

flBt

anf, ««Idar ideht qmdiiHich , aoodi

oUang iai Er mistt tat dar Bfahtnng
etwa 16 < und von OiUn nach Waatai

«

«Idar aUaa Ervtrtatt

etwa 16 < und von Oiun nach Waatai nagafAbr lO ». Anf (

eichenen Pfahlrost gegrOndel, «Adial das unterste Oeschou all

ein ungegliedertes Rechteck empor, etwa cor Htlfte von einem
Anbau umgeben, der anfangs aus verschiedenartigen Buden be-

stand, aeit 1836 jedocli ak eis einbeitHcbee aweigeadwarigaa

Ummmk Ib BadatalBaB nit SandMaMtaanana kamaialli iat
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344 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 19. JkU 1894

recimct, alf^o im ganzen in den genannten drei Fflllrn tftsllche

Kosten von 37, H9 und 42 M. zu trafen haben will, so gebt

daraus hervor, dass auch der L'DteriR'hmer-Gcwinn ein hin-

reichender ist and dem Vortbeile, welchen die sUUtdiKfae Ver-

waltang ans dem Gcbraadi dtr DunpfWslM dah Tmchaft>
mindestens gleichkommt.

Da ferner nach dem Vorstehenden die Vortheile der

DimphraluB gcMiiflber den PferdemUseo, oimiicti eis bcueret,

TudMNi nd uniigni Einimlieii darDwIaielM, nmMÜhh
der hartea nnd in sttrkeren Steignngen ra ifrimiiliilwi

OwteioMiten, inch in der diesseitigen Vemltnng famMM
wnrde, und da Unzutraglichkeiten in Folge des Gebranchs

der Ihunpfwalze irgend nennenswertber Art bis jetzt nicht

TWgckommen sind, so wird hier die Inbctriebsetaung einer

sweiten, etwas schwerarea DtmpfwalM, miodesteos äüü ^

schwer, beabsichtigt Nadh aiMr lOtdMiiiig dM Em. Baita-
rath werden gefordert:

a) von Mehlis & Behrens in Berlin fOr eine Dampf-

mlze im Le«aemoli( TOn 15000M ia dar Fabrik 18 600 H.;
b) TM O. BriM ! 8Mi|Ul>Bav fllr da* Midi* fan

LaemMkU wo 17000<« damMdhiB ISOOO H.;

c) von Kraafs & Comp, in Manchen fttr eine mMw Ihi

Dienstgewicht von 16 (XK)^« desgleichen 15 20U M.;
d) von den Vertretern der Firma Aveling & Porter in

Rochester, Jakob & Becker in Lei|)zig für eine solche im
Dienstgewicbt« too 15 000^ in Herborn 13 U(K) M.

Scbliefslich mdge mir noch zn bemerken gestattet sein,

dass in den letzten Jahren bei verschiedenen Chaussee-Nea-

baaten im bieiigen Betirke das Festwalzen der neoen Steia-

bahoflo la eiaigen F&Uen mittels einer alten Stralson-Loko-
motive nad axial aoffehlagter Pfsrdmialie, ia aad« FUtoo
dareil Arbeitt-Lokomotiven, «ddw in dem auf deoBaakette
der Strafsc liegenden schmalspurigen Arbeitsgleise liefen nnd
mittels langer Zagkette nnd damit verbundeDer SteUkette die

thunlichst stark belastete PferdewoJze anf dtf SMalaka aogM«
sehr befriedigend bewirkt worden ist.

Wittbadea, Ja MM 1864. Tolgei.

• Hnm Mlwtäl«^ Uwr «• MmMnMm, «• liliWsi>Mi>ill nd da
Betarltti TMatkiadawr I>iiB|ifntMa tmSm ikh u. a. In WackwkL V<r. tetah«
IniETn. Jahr«. IK-l, S i<l n. f : lai WtK-tiniM. I. AfCfelL WBi Id«*.,
J«lirK )><H, s. ^1, s <'| Ii, <trr llurhu niiK

,
'I.IrK I - HJ, HOb M, atlO u. In

dar Mchrlfi „du Walun dw Btntaa" not t'nituoi CluM. f«Mk; Tiriic na
Pr. atraie la Fa«

Di« WuMf-Lokonotive,

mit alaw MiSrSi'din tküm^SuSmK mlRlm W*f
nigh unter No. 2S219 patentirten Watserfahnengs statt;

die ftlr dan Betrieb erforderlich« stirkars Stitamag wärda dort

durch du OeflToen der beiden Seltienseothora araMt
Die Waater-I/ikomotive beswaekt die Matabarmaakaag

ier Wasserkraft insbesondere der Flösse mit sttr-
keren Gef&UeD zum Betriebe der Drahtseil-Schlepp-
sehifffahrt durch Scbaufelrftder — sieht also von der

Bnotsuag TOO Dampfkraft ab.

Das Drahtseil kann im Flusse versenkt lieseo oder anrh als

Ben ohne Ende Verwendung finden.

Zar Verrintenuig des Widerstandes, welcher durch die

SMmaag des Wasarrs auf den neuen Motor auageabt wird,

aidaa mm Tragen der lugebörigeD KoastruklioD, anstatt eines

SahifthOrpers, wasserdichte Zylinder (Trommeln) (o, n Fix

1 e. 3) verwei]d(>t. Diese Trommelu sind mit Scbaufeln A, Ii, (',

h,b,h (Fig. 21 lur Aiifnabme der Stofskratt liia Stromes besetzt,

dereo KiKt'uthumlicbkeit d&riu tK'Stotit, dim sie nicht uu-
mittelbsr an die Trommpl anschhpfBt-n, suuderodass
iwiscben dem Trommel - Umfaug und der nächst-
liegenden Schaufelkante ein freier Zwiaebearaam
(Spalt) verbleibt, dessen Breite von der Taucbnaga-Tiefe dea

Fahneoges ahbtogig ist.

Die Aaordnung dea Spahea beawecfct eiae Ueberleitung des

ein Mutr Wanermotor.

fctwaiea SdnaMa S aad il ^Ig lk^«<iebe somit ebenfalls aar
Arbeit dea Helart ia eriMMndur Watte beitragea. Aofserdam
wird durch die saugende WirfctuiA «ekba du onrch die Spall»
strdmeode Wasser auf das an der wldaaita dar SebaaM liegaada
Wasser ausal>t, an dieser Stelle eine Verminderung der Dichte
herbei gefQhrt, und dadurch wiederum der gegen die Raebiaila

der Schaufein wirkende Widerstand des Wassers ermUsigC
Die Tronuiela tauchen bei ausreichender Waasartiefe Ma i

stir Achse ein, wahrend bei niedrigem Wasserstande sidi der
Apparat auf der Sohle dea Flussbettes bewegu Dasu erhUt der-

selbe xwei I.aiifrftder r, r Fig. I, 2 nnd 3, welche ebenfalls

wiü diu Trämmülu aus wasserdichten Zylindern besteben. Fig. 3
zeigt den Apparat im Zustande der Fortbewegung auf der
Flossohle.

Die I-aurrftder erhöhen, wean die Wassertiefe noch aua-

reii-hend fur eine gute Wirkung der .Schantglräder ist, die Trsg-
fabigkeit der Kinricbluug uod sie dieuen gleichseitig alt seit-
liche Abüchlüsnf für die Sr.ha'.ifeliadpr.

Dicht vor deu Wasserrädoru ließt eiu I,oit- und StbuttW«**
angebracht, durch welches der An!it.iii des Wassers und der

Wrilenschiag von den jeweilig höher als die Trommelachse
Hegeaden Schaufeto abgehalten uod zugleich die StaAnriitaag
aar die natacea Schanfdn erhobt werden soll.

Die üebertragBBg der Wasserkraft von den S^anfelftdem
anf das auf dar FlusssoUe liegende Drahtseil wird durch ein

HMlfSalftSSHtfWMfV^
baabuaagmiia iJlwaMtaBd. Wo iaa aatere Tbaragsseboes,
das auf allen vier Seiten kamer ein ZilTerblatt der Rathsuhr
gehabt hat, endet, seist aidi der OnudikM Ober einem schwachen
Onrtsimse in ein Achteck um, indem sich die vier Ecken unter

einem Winkel von 45* so abstumpfen, dass je drei gleiche kurse

Seiten ia Norden nnd SOdeu entstehen, die dann durch swei

Ungere ia Osten nnd Westen verbunden werden. Als Ueberleitung

in dieae Form, die nun nnartadert Mi ma Helme hiaaaf gabt,

dient auf den Ecken Je alaa «ohl etwas Ueiaa Vlsla, aa dar
Wand Qbcrerk stehend.

Ein (iurlaims theilt den acblseitiKeu 1I&u[>i1<m [x-r du» Tbnrms
in einen kleineren unteren und eiiien grorsereu ob.Mfii 'l'heiT h>sterer

wird durch je iwpi zwejjilnBiii;*' FeiiHter (fPRen Osten und \V(>8li>u

und durch je ein eiiipfcitiiKt s I euster ge^eu Norden und .Sdden

durchbrochen, wahrend die Fe ksritrn voll bleiben ; letierer hat je

ein grolses, prachtvolles, dreipfusiigea E rnster genOsicnuud W^ten
uod je ein einpfosiiges gegen Süden, Südwesten, Norden und Nord-

osten. Kiner Wendeltreppe wegen im loneru hat die Sildostneiie nur

ein Hlindfeniter erhalten \ind die Nordwestseite ist elien deswegen

Slatt belassen Die Feusterpfosten bilden unter deu SpiLzbögen

laalhwerk, durch dessen onginelle Erfindung sich banptsitchlich

das oberste, groike Fenster gegen Wtsten ausseichnet. Etwa in
' '

s dss Feoslen ist im Profil des stlrksm (alten)

I im Scblnastteina unlerstotat ein

ihm diaa« naehUasen als Folluug

«agtraeiM Tafbfatduog der dm
onadrada^ Faldar gabildat, bi derea

beiden mittlam maa die Bflatea eines kMaaa aad ebm* grAbam
Mannes erblickt Okae Zweüel habea wir es hier mit dem

und seinem ParUrar oder einer derartigen Penon su
Portraita aa diesem nicht aollUllMo, deeh aaaga*

natae aagebracht worden sind. Leider aiabl maa
aar die Sübonetta der lodugea KApfe; von aoiaen

SbulptaraB dem Auge au fsra, am Details er-

j^Pf ttaBaplia ISdiaa daa acfameiiigee Thnra-

Rissen, von
naier dem Dachsifflse endet LaMsiaa itt

von einem Kleeblatt-BogenfHese unten hegleitnt Dia
des Mauerwerks, durchweg ans guibehauemm Qaadara wsa
grauem Sandsteine gefilgt, zeigt "iMIm Löcher von 3 Ma
3 im Quadrat, welche von der mittelidtarlicbeo Versetzungs-

weiae der Werkstflcke mittels eine* sangenartigen Werki^e-if^

herrühren.

Das Dach oder, wenn man will, der Helm, ist von Uolx und
mit Kupfer eingedeckt. Kr atellt sich suuicbat als ein allseilig

abgewalmtes Satteldach dar mit Je einem achteckigen Tbarmehea
auf der Dacbai br^H Ober den vier Kr.kiieiten Diese fialenUin-

liehen Tluirmrhen bestehen aus einem plumpeu, geputsten Fach-
«-erkaiailM< mit drei kleinen Gardinea-BoKenfenstem und eioeffl

schlanken Helm, den atn Fufae eiu Kranz von KaoUnicken-
Oiebelcben umsieht Mitten auf Jeder Langseite de^ Haupt
dEtches verbindet gewisser maafsuu eine einfache Laterue die&es

mit einem mächtigen, ipiadratischcn Dachreiter, der sich iiimilt<'u

aufbaut, um den ('eberjtanjf zu einer gleii-haeitiifen Spitjte des

oblooKen I linrtm s r\i i ewerkstelligen. Ks r-m.äti'lit hinter den

vier Giebeln seiner .seiteu zunächst ein kreuilorraigea Dach, über

welchem sich dann ein als Dachreiter des Dsehreiters anausehen-
der, achtseitiger Aufbau erbebt, der — soweit er Ober dem First

des erstereo liegt — rings offen ist. Ihn krOnt ein Kraus von

schwach konkavTinigen Oiebelcheiii aas deaaa nun eine achtaeitige

Spitse bis sam KBopfe vframidal ampar aebieüit. Dea Katff
sieren ,246 Siaebebi, jeder ebnr baibaa Btaa lang' aadi ii-
gabe des Halle'sehen Chronisten von Dreyhaapt 8ia siad huM
artig aaf dar aberea ICaopfhAlfte angefaraebt aad Or 2aadb im
nicht «aibl aa WMabea; doch aiOcbte kh vermutkea, dam ais

leick aiaipa dam Knopfe eingelegten Beliqalen-PettkMea toa
fworum fiomen nont Jim, aar Ahsrehr haben dieasa

das vielfeehe ühImII, walabaa iam Thurme biiugsa
et omnii Uta volitata per auroM nepkandittimorum

Spüittium turba itlir rtiU/ala yntcyuam riruUnlie tue in Xplli
famtUet mideat . . . *, wie aa ia dar KaopMascbrift beiiht
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' oinfartim Triebwerk d. h. durch mehre Seilrollen <, *, *

(Fif. 1, 3, 3) beirerk<telli(t, welcbe, d«r Oleiclimüiaicluit dar

BewenrunK der S«ilroltaB «msB, 4Breh StitutlAn/ (ft§, 9
gekuppelt ümL

Smt ftWIwit 4ir nAniw lIlBliim. Mwie am gicicbieitig

db vmntai AoMBt w te Sckleppleittoag ent-

«0 Bolka nkkt
in, •Mdem Mit w«l<

IsofArnicer Rille*) D. R. P. No. 6861 verMheo
An tordmn ThAila öm W

chwinmeiidet Steuer i,

erkennbar ist Dieie Fom
Oegenitftnde abioweiMn.

Zur Thilfthrt der
WftUM'-LokoinotiTe trilgt

di» Achse derselben eine

Zühnkiippelung h imd
eioe Ilrenwe ;/ (Fi« 1

1

;

eraierc wird bei Ucgiüo
der Thalfahrt einge-

rückt, leutere angesojen

i'userfahrzeugs betiodet sich ein

Font MS dw Fl«. 1,3,

8

m Thal

be£kbreD «erden, ds
kung vollst&Ddig ausj

Die aUd&nn in 1874M Worms gemscfaln VniMb^ Mhi
stillt tbm ScUMMmn aom nun

1 das MTäa» tmoamre Vorricbtang dlivfct Uater

Trovm*!« an*
der Kooairnktiw

des Trommela in das Waster abzuleiten, fahrten erst splter, a. >.

naeh Erfindung der SeiUchei be mit wellenförmiger Ki lle

sa befriedigenden Resultaten. IM« bis dabin bekannten einfacbeo

Seilrollen-Formen gestatleteo I

und die bei Taoerei-AnlafM
wniw nr wa id Minen

ringe Kraft-Uebertragung

ite Fowler'scbe Trommel
Kabel von geringer Dicke,

welches nur eine der
Scbleppleistungeut-
sprechtMide Starke
erhalttiu sollte, eine zu

rasche ZerstAning mit

t

I Mht sodann die

afiMDnlu»Kdrr
Inr «ac lieh.

ObW IMaar fllMDge-
Bcbvindigkeit eine

gröbere Leistung der

Wasser - Lokomotire au

ersielen, kann derApparat
vermlfacbt werden, in-

dem man denselben nach
Fig. 4 in mehren Exem-
plaren hinter einander

auf einem gemeiniicbaft-

licben Rahmen lagert.

Verwendbar ist der neue
Motor bai Stroin-
Schnellen aiirh al»

slstioniirt^r A]iiiiirat

in der Weise, ilass m&w
lioiiacllx.'u Rluicli di'ü

Sf-biffsmuhlen ao einer

geeignebm Stelle des

Flosslanfeefest Terankert

und das sick alsdaim be-

woMode Seil durch Leit-

taliadar Artfthrtitea
dla ao damalbai k»>

am die heotige für «Im
praktische Braachbarkait
desselben geeignete Form
SU gewinnen, bereits eine

siemlich lange Geschichte

hinter sich. Bei den ersten

aufderOderim JahreI873
angestellten Versuchen,

die Wasserkraft com
Schleppen von Fahixea-
gen nutzbar in machen,
verwendete der Erfinder

Ur. Weraigb zun&chtt

Bweihorisontalfi Schanfel-

rider, welche auf dem
Sehiffabnden gclapi/rl

waren und spiUt^r zwei vertikal aiigtordnpte SnhautVlrader mit

Llgemng der Arhac aber Deck
Dies« ersten Versuche ergalien keine befriedigenden Resultate.

Der ScbiSswiderstand war wegen der Krofsen Breite der Kon-
struktioo, sowie wegen des starken Waiseranitwies sehr be
deutend nad die 8tobwirhua( dei Waners auf die Radschanfeln

wurde durch deo Aaataa betrldMUeh hänb gesogen. Auch er>

Die Schattiilrftder

Siels der vollen

wirknngdes Wassers ao»-

gesetst and ee besiiit

die sich frei unter dem
Seile bewegende Einrich*

long die zum Befabreo
KD Kurven unuugftnglieh

erforderliche grofto

SteuerfAhiKkoit. Die
Anlage- und Reparatur-
koBten »iud durch den
Fortfall des Srhiffs-
kfirpers und die ver-

eiofdi bleu Vorrichtungen
znr 1 Vlii rlciliing de» Sei-

les vcrriugert. Die Be-
dienung boansprticht

nicht mehr als drei Mann:
1 Slooermaan, 1 Boota«
tum und 1 Jungen.

INa Wawr-Lohono-
dva aamcli hoAat*
lieh ao Fltsaao «ad
Finiattraekao mit
starker StrAmooc

eine bedeuieode FBiaa-
rang im Lielriebe der
ächlcppgchiffabrl herhd
fahren. Insbesondere
Im su erw&hoeo die

•ehr betrichiliclie Hr-
panmg durch Weg-
fall der Kohlen selbst

und der Kohlenrftume,
welche ihrerseitK wieder
den Forllall des Miisrtii-

nistcn lind Heizers mit

icfa bringt

Was die eingangs er-

wähntenVersuche lietritTt,

' »0 wird darüber etwa
Kplgenties intiTi'gBireii:

r>a5 heniitite Minlell ans HIech war im MiijusBUlw von '

,.,

der wirklii licn .\u»filhruiiK hergestellt , (iie Schaufelräder hatten

den anlKcren Durchmesser vou Ii»""; die .Srhaiifellireite war
die Scbanfeliinge 22 f'". Kieser Modell - .Apparat genügte itim

Schleppen eines gröfiereo Itootcs, in welchem zwei l'er^oneu Plats

genommen hatteu.

Die Fahrgeschwindiglaft «ord« h«l den Vannch anf 6 «•

goMufeat gäaMlt; dieser wOrde bei cinaB balriakaaUg«a
Ajtparat die Oeachwindij^ «oa S,16k« pi« Bianda aot-

Ipadhen. Eina frdtara GaMtwiadigkcit ist Mdrt dadnn'
anaMno, dan MO ao Stoib In Hnael- Appsratae abm dopi

oder dtdhehan An|iacat anvodai, daaiBB aeban ohea
waoa abar üa Wi

kon
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Schleppen »nderer Kahrteo)^, toodern nur cnr Penoneo - Beför-

deruoK dienen loll, «o ist die dann DoUnrendiK« Getchwindigkeits-

Vermehrung durch Einschalten einer Stirnrad - Ueber-
Setzung lu erzielen, wobei es sich einfach um eine Transfor-

mation vorhandener Kraft in Geschwindigkeit bandelt. — Der durch

die schwimmenden Trommeln and Laufrftder bei den Versuchen

vernrsachte Widerstand ergab sich bei Anwendung eine« Feder-

Dynamometer« zu ungefähr '/> der Leistung der Schaufelrader, wo-

nach der Nutzeffekt zu ungefUir (i(> ^ angenommen werden kann.

Kine Berechnung der Leistung eines in wirklieber GröfM
ausgefabrton Apparats, mit Berdcluichtigung der seither durch

die Versncbe erbalieoen Resultate ergiebt folgende Nutieffekte
(effeVL Pfdkr.):

Und die Zogkrifte der Wasser-I/okomotive (in wirklidier

Auaf&hnutf} sind der obigen Tabelle entsprechend, folgende:

Wuser-
Oeichwindigkeit

Einfacher
Apparat

Doppeller Dreifacher

Apparat Apparat

anf gemeinsamen Rahmen
gelagert

1 »

2,
2,6.

2 PMekr.
7 Pfdekr.

10 Pfdekr.

S Pfdekr.

10 Wdekr.
16 Pfdekr.

4 Pfdekr.

14 Pfdekr.

20 Pfdekr.

Wasser- Einfacher Dopiwiter Dreifacher

(rescbwindigkeit Apparat Apparat Apparat

1 - 150 k« BOOM
2,0. 626 , 750 , 1060,
2,5, 750 , 1126„ 1 600 „

Scbliefslich möge noch erwfthnt werdeu, da»s das Triebwerk

der Wasser-Lokomotive auch das Fahren an einer Kette ge-

stattet
i

die Verwendung eines Drahtseils ist jedoch wegen der

bedeutend geringeren Anlage- und Reparaturkoaten vorzuziehen.

Aach wQrde durch die schwere Kette der Tiefgang unnäthig ver-

grAfsert werden and es gewährt ausserdem das Suil bei gleicher

Zugfestigkeit eine gröbere Sicherheit dea Betriebes bei starker

Strömung.

Hoffentlich wird dem neuen Apparat, welcher die Lösung
eines eben so nahe liegenden als oft aufgeworfenen Problems
enthftlt, die gebahrende Aufmerksamkeit nAher intereasirter Kreise

nicht fehlen. — B. —

RSmisches.

Die letztes Konkorrenzen.

Ea blielw nur Obrig noch einiges Ober die eigenartige Arlieit

Manfredi's zu sagen, doch masa ich, da sie zu wenig Ver-

gleicbungspuukie mit den andern l)eiden Entwarfen bietet, auf

daa bei Besprechung der II. Konkurrenz Gesagte und die in

No. 28 und No. SO gegebenen Abbildungen verweisen. Volle

Anerkennung ist der im Einzelnen atudirteren r)archarbeitung

der Architektur zu zollen, die «eitaos harmoniiicher und feiner ge-

stimmt auftritt, in ihren Verhilinissen aber immer noch nicht be-

deutend genug erscheint. Eine Wagenzufahrt war nicht ermöglicht.

Im allgemeinen musa ich ea zum Schluss wobl als einen

Kehler bezeichnen, dass man eine Preisbewerbung, bei der die

Vergebung der .^iiafOhning an einen Ausländer doch von vom
herein auBgescbloisen blieb, zu einer internationalen gemacht
hatte. War dies aber einmal geschehen, so musste billig — ohne
dass ich übrigens glaube, dass das Endresultat im Hauptpunkte
dadurch ein anderes geworden wire — das Schiedsgericht auch

ein internationales sein, wie seinerzeit daa Preisgericht fßr die

Keurtheiluog der zur Florentiner Domfa^ade eingegangenen Kon-
kurrenzarbeiten ein internationales war, in daa neben Bertini,

Dupre, Malvezzi, Monti, Deila Porta und Selvatico, M&nner wie

Burckbardt, Förster, van der Noll, Semper und Viollet-le-Duc

berufen wurden.
Doch wOnscbe ich dem Arcbilekteo des National-DenknoAli

zur bofTentlirh niui bald folgenden AusfQhrung seiner schönen
Arbeit alles GlQck.

Prof. Manfredi wird, ao viel ich höre, noch anderweitig

dadurch entarhidi'gt werden, dass ihm die Herstellung des
Königsgrabes im Pantheon zafUlt. Von der mehr als

merkwOrdigen Idee, dieses Denkmal inmitten de« bobeitsvollen

Kaunii'8 aufzustellen, um sich dadurch diesen selbst zu verderben,

ist man glticklicherweise zurflck gekommen, zumal der vom Bild-

hauer Monteverde mit einem allerdings recht m&faigen Modell
gemachte Versuch die Unzulaisigkeit solchen Vorgehens zur Ge-
nüge gezeigt hatte. Daa Grabmal kommt vielmehr in eine der

Nischen, die sogenannte ('(i/(y'c//a deUn ,S/iirito Santo; in alten

Zeiten stand in ihr das Bildniss des Kriegagotte«, unter den
PApsten erhielt sie die Weibe tnm S/jiriio .S'nnfo und Pius VII.

liefs durch den Mitrrhaie Üatanuofa die hier aufgestellten BOsten
von im Pantheon l>egrabenen berühmten Malern n. a. w. heraus

nehmen und gründete damit die sogenannte H-omoinitm Ca/iili'Una

de« Konservatoren- Palastes. Das Grabmal soll keineswegs das
GeprAge eine« grofsen selbständigen Werks tragen, sondern wird

«ich im wesentlichen anf eine Bekleidung der Kapelle in ko«t-

barem Marmor beschränken und die Einfügung eine« Steines in

Granit am Aeufsem derselben. —
Neben der PreislM-werhung um das National-Denkmal liefen

)>ekanntlich noch drei andere nicht minder erhebliche einher: die

Konkurrenzen für einen neuen Parlaments-Palast, für die

Polykliuik und für den J ustispalast.

Mit nur 19 Entwürfen war die Konkurrenz für den Parla-

ments Palast beschickt, mit 10 Projekten die für die Polyklinik

Beide haben leider nur ganz unreife Arbeiten ta Tage gel<>rdert.

In erster Linie mag an diesem bedauerlichen 1-lrgebniss zunächst

(Qr die Parlaments-Koukurrenz das zu obertittchliche, unge-

nügend detaillirte Programm die Mitschuld tragen, wie die zur

l<«arl>eituDg der firmjfiti ili maßtima zu knapp bemessene Fri«t

von nur 4 Monaten. Da noch dazu sowohl schattirte und kolo-

rirtc, wie {«rspektivische Zeichnungen von dieser Preiabeworbung
ausgeschlossen waren, so musste die Enttäuschung auch für den,

der ohne irgendwie geschraubte Ansprüche die Ausstellung der

Entwürfe betrat, um so empfindlicher sein, als man doch nach
dem Ergebnita der Konkurrenz um daa National- iHmkmal, wenig-

stens was das künstlerische Gestaltungsvermögen anbelangt, zu

einigen Hnifnungen Iterechtigt zu sein glaubte. Das nahe Zu-
sammenfallen dieser grofsen Preishcwerbungen bat nun sicher auch

wieder eine Anzahl besserer Krftf^ von der Betheillgting an diesen

schwierigeren Aufgaben, denen die Mittelmäfsigkeit erst recht

nicht und in keiner Weise gerecht werden konnte, zurück gehalten

und wenn trotzdem Namen von gewigaem Kuf unter den Konkur-
renten genannt werden, so ist dies schwer verständlich.

Der Mehrzahl nach in konstruktiver, wie ästhetischer Besie-

hung völlig anbefriedigende Entwürfe., ohne durchgehende ge-

nügende, übersichtliche und belle Verbindungen der einzelnen

R&nme unter einander - diese selbst zumeist ungenügend be-

schränkt, oft des Lichta und der Luft entbehrend und dieses

ganze System trotzdem von einer Fülle von Höfen bezw. Höfeben
und LichtschAcbten zersetzt oder besser gesagt zerfetzt, ohne

tiefere« Gefühl für monumentale Gestaltung, die Ka^aden au« allen

möglichen Stilarten zusammen getragen, zum Theil ohne ent-

sprechende Betonung der inneren Sitzungssäle, jeglicher besseren

Silhouettirung baar -- ah, ah man gähnt die Wände entlang

und kann sich nicht zu einem tieferen Eingeben auf diese Arbeiten

entschlieCaen. — Ich darf mich wohl mit einigen abgerissenen An-
deutungen begnügen.

30 Millionen Bausumme. 250, bezw. ISO» Frontlängen. Drei-

theilnng: Deputirtenkammer, Senatoren, Bau für die Eopfänge
de« königl. Hauses, je mit den entsprechenden Sitzungssälen nad
dem Dölhigen Zubehör.

(ii-nni1rlii»-T}-i>'a von der l'iirliuiioiiutlMas-Konknnvnz In lUiiB.

Die hier milgetheilteo Grundriss • Systeme zählen zu den
einfachsten. Meiner Erinnerung nach bat nur ein einziger Ent-
warf (Nr. 2. Architekt Leoni von Bergamo) sich bemüht, mit 2
grofsen H«ifea auszukommen und giebt sich in dem allerdings

etwas nüchternen und noch an manchen .Schwächen leidenden

Grundrisse klarer als die meisten andern Bewerber. Der Verfasser

hat eine grofse Anzahl von lUumen unbestimmt und weiterer

Einsicht zur Verwendung Uberlassen nnd sich wobl damit die

Aufgabe in etwas erleichtert — doch ist die Anordnung der

Hsupträume und ihre« Zubehörs, wenn man auf grofsartige und
interessante Motive verzichtet, bezüglich Lage, Zugünglichkeit,

Bukuchtung u. s. w. glücklich geloii; untergeordnete Räume, wie

Vor- und Wartezimmer haben jedoch nur sekundäres Liclit von

den narJi den Höfen hinaus liegeuden Korridoren erhalten und
die Verbindungen sind, wenn auch genügend, doch zum Tbeii

mit Unterbrechungen durchgeführt. Die Sitzungssäle sind mit

Rücksicht auf die GepHogenheit der italienischen Kammer, data

jeder Deputirte von «einem Sitae aus spricht, zaerkmäTaig kreis-

förmig augelegt, entbehren alwr dea nöthigen Umganges. Das
Aeufsere des Baues zeigt grofte Motive und scheint nicht unbe-
einftuut von Bobnstedt's erstem Fa^aden-Entwurf für das deutsch«

; GOO<
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RtiebtUgshms; andi kommt die Dreithefluii; du Htiues wie im
Orundriss lo uieh io der Ilaaptfront got lum Ausdruck. Doch
fehlt vor allem eine eotacbiedene Dominante uud e'm feineres

itiliiiiich«« VenUndnin; die ganze Arbeit seugt mehr von prak-

tiicber Befthifuog, wie tod kttDitleritcben Geitaltung*>Verm6geD.

Mit den weiteren Nummern wlchgl allmfthlich die Zahl dt>r

Lirhl- uod Luftijuellen ; sie hat in Nr. fj schon die Ranz aiiBebn-

llche Zshl Tr,n t> i«Tnr«Tfn Uöfcn, dio i'tw» 22 auf Jti » meaten,
erreicht, iMMi .1 kleinere von 3 auf 5 " nnd noch 8
Ob^rlichitr z :i,'i'Bi^lr[i 1- iir dip Miiiffel d(!r AitordoiuiK kaoB aach

die auls cii]L;'''i<-ii'J''t' ' u handelte Heiziiagi- aod Vendlationi-

Aulage nicht cut: 1 nauigen und es ist ein weiterer Fehler dca

Pragmuma, d&ss es bei Skizzen ein sorgfaltif^eres Eingebeo, Ober-

haupt eine Hilcksii htnahroe auf diesen Punkt verlanKte. Dietelbe

riitb»elhaft« Vcrirrui;!,' Icr .Li liu Hjfe und Höfchcn und nnge-

zihlten Oberlichter huliti aucti -lern folgenden Kntwurf Prof.

Calderiüi's »ou Perugia au. Doch gestattet mir der liaum wohl

auf weitere Einzelheiten dieser ufld der anderea Arbeiteii

selbst «ünu ich auch mehr WiUe« sBifan wOrde,

dank diese Labyrinthe von dimklen Konidocw hiadurcb

ftrdteMChvMMl

tnjiAlk, trotz dar aal

I AreUlciklar tawm glaeklidwr «b dl«

ood es scheint am Ende «naiUkit^ dm tich

iu Fniaiericiit, nachdem die Arbeiten munuhr fllwr 6 Hewie
aasgestellt sind, doch noch mit keinem Urtbeü heraus traut, son-
dem lieber mwtet, bis die Zeit selbst eine enraoschte, andere
Wcodong bringt DisM Mbsint, darf man den Tagebllitern
glauben, gegenwärtig «SagtHntta su sein. Zustehst verngte man
— tout commt duz nout — noch aber keinen festen Banplata

und das in Aussicht genommene Areal der Villa Ludovisi scheint

fbr 2 Millionen zu kostspielig befunden worden zu sein. Eine
titere, jetzt wieder in den bUttcru auftauchende Idee, den
bekMatÜdi als Ckmindifhafti-Hatel dieimidea paiiux« M Vtmsia

von Sr. Hueatttt dem Kaiser too Oesterreich zorQck erlangeo aa

können aoa hierin die beddeo Kammern unterzubringen, tcbeint

mir Ente. Viel eher glaubwürdiger ist jedenfalls die Icut aul-

getaudite Nachricht, da«s man YoHSaflg mit RQcicüicht auf den

bedeutenden KoeleuaufwHnd deu (iedankeo eines Neubaues äber-

hanpt hat fallen lassen und difUr die goringen Kosten für die

Herrichtung eines bt'ÄSOren Sitzungssaales und Umgestaltung der

TOfbaadeuen Kdumlichkeiten am m 'rUe t'üurio bewtiiigt hat. Mao
erweist aii-h damit vielleicht für olle Tbeile nOtalich nnd befrie-

digend — für Regierung, .Stadt, Preisrichter und Konkurrenten.

Seit langen Monaten sind neben den Entwürfen fürs l ^rl:!-

miuta-OebAnde auch jene für die l^lyklinik zu sehen, okuc tiass

auch hier ein endgflitiges Ergebnka erzielt worden wilre. Diu

Konkurrenz ist schwli«Uicb genug mit III Arlwiten beschickt,

: 'r-, ili In n nir, recht offen gestanden, keine t>eaonders aufgt^-

iäJUüj iäL Liiic- au* lü der berühmtesten Kliuikern und Ana-
tomen beiw. Pathologen und 8 Architekten susaiuiMn gwstataii

KommissdoD war no<ä seitens des froheren Ministen dM AftlOt-

liehen Unierrichia, BsrOMlU, die Abuitlieibiiic der Aiteiten

tragen worden i e« bat mU auch eine sold« statt I

cMtt ito itKk mtf/hdSi^ ^ werden oder dl

ridft «feai IblaH liif dl» Angelegenheit gaUl
Ah total* der groben RoBkurranaan nnlariiegt nur noch

Dir das Jaatiipalast dem ürtlwibaproebe der Preisrichter 1

— der hier giaiaireaden Verschleppung. Als Prftmien stehen

16 000, 9 000 nnd 6 0U0 Läre aar VerfOgung; eingereicht sind

dem minutero di grazia e giuitizia 26 Projäce, von denen 10

aus der Hauptstadt selbst stammen sollen. Ich giaube kaum,

daaa die herrschende Hitae die Angelegenheit sehr beschleunigen

wird uod möchte nur wünschen, daas die Bewerber sich diesmal

j

etwaa vertrauler mit den praktischen Redinijrungen der Aufgabe

Semacbt bitten, und daas ihre küustJcriscbe (Jestaltungskraft

amit gleichen Schritt hieltä, so dass ein goostiger» R(>sultat su

erwarten stiUide, als bei dcaMte fOliwr gebenden Koukurreoaeo.

Eom, Juli 1884. rt. Otto ächulse.

Verelnigmng zur Vertretang tankänstlarlsciiRr Inter-

essen )n Bcr:>rUii Di« dritte der dieqabrigen RxkuniiODeu, an

welcher r :,i .\: /Lilii von Damen sich betbeilijgto und diu daher

dai (it|ira^i4 eines Erholungs-Austlug« trug, fand am 3. Juli

und war nach deu Anlag« ^in. V\ iiEmsee gerichtet.

Zonichst wurde eine DAmpitriafiu nach der vor der .\ui-

bnchtuug des \Yaui^iiees gegcuUber dem Rittergut ("Udow ge-

legenen Uavel-loaei „Sandwerder" unteruoBuueu. Aus dem
Baiiu des vorgenannun Outea ist diese etwa 2,80 t» grobe Insel

tor^einigea Jahrsst in de^a^ea de^Hr^^)fttb«Htow^¥|^|a»»l

ausgelahrtes Hans entatandsn. dna als Wotunrng
flir dai all Fllager der neu geschaffeoeo Aapflansongen eiage-

antatan Girtnar dient uod in dessen Uauptaimmer die Einrichtung

der aaf der Oewaibe-Ausstellung v. 1879 vorgeführten Bauern-
atube flbertragen worden iM. Eise kleine TUla am Ufer ist im
Bau begnffen und als Zierde des künftigen Parkes prangt in-

mitten de» markischen Sandes ein Denkmal, daa ans einigen

beim Abbrocb der Pariaer Tuilerien «kauften Trammern dieses

franicAjiiBchen I!er«cit«rpala«tes zusammen gesetzt ist: eine Siule
mit GebillkatUck, ein Pilasterkapitell nnd einige FrieastOcke —
siuB Theii noch wohl erhalten, inm Tbeil durch die Ktnwirkung
des Feuers stark abgcbliltert. I-^s wird noch manches .Tahr ver-

gebet! nod manches Kubikmeter Wasser aus der Havel in den
Saud gepumpt werden müsaen, bis die Insel, deren alter liaum-

beatand nur gering iat, steh su dein entwickelt bat, was sie einst

werden soll und nach dem Reis ihrer La^* zu werden verdient

Letalerer ist ailerdiogs auaserordenilichur Art. Von der Höbts

des Aussichtsgeriistes, das Ilr. Wessel bat errichten liusen blickt

man auf S Stilen Ober die weiten Waissertlächeu der Havel und
des Wannsees s i>"h ili-r rtaiieniDsel und nach Spandau bezw.

auch der Villeukuionie am '^Vauusee, wahrend au den zuuachat

liegenden Ufern die Felder von Cladow besw. die endlose Flache
der Baumwipfel des Gnmewalds dem Auge sich darbieten.

Vom Saiadwerder ging es mit dem Dampfer surOck nach der

sua Sad> nnd Westiifer des Wanosee's liegeiiden Villen - Kolonie

Alaan, dana anm Thafl mkt ansehnliche mit Tbflrmen ausge-

ataltatan BaMan In mlariadMr Groppirong ans prächtigem Baum-
wud» aiik ariubaa. Yan alias vorstAdiiscben AnBiadelnn|en,
die wihraod dar Gründerzeit in dar Mlhe Barlina antuaodeo siod,

ist itiese zu beiden Seiten der nadl Potadmi fKhrenden Chaussee,

auf der Landspitse swischen den Oraban nnd Kleisen Wannsee
liegende Kolonie weitaus die vorn<>hnist« und bat sich am glAn-

seodsten entwickelt. Ihre verbUtnisamäfsig weite Entfernung von
der Stadt (22 )><) bracht« es mit sich, dass trots der von keinem
anderen Vorort erreichten Vorzöge ihrer Lege, sich zunächst nur
solche Besitzer hier ansiedelten, denen ihre Mittel neben einer
Stadtvobnung den La.xus eines eigenen Sommeraitzes gestatteten;

ein Umstand, der naiilrlich sowohl auf die Autlaasung, in welcher
diese Aiiiageu geplant und ausgeführt wurden, aJs auch auf di«

Pflege nnd Unterhaltung der (iirtPii den gQnstigsleu Einduss
üiiailbiu inuaste. Allmihlich im im ii.-' ii liesitiern der Aufent-

halt «0 diesem gesegnaten Fleck so Üeb geworden, daa sie ihre

Stadtwohoung ganz aufgegeben haben und die zuletzt entstan-

denen Neubauten siutl fast ausscblieralich als Winterhiuser an-

gelegt worden.

Daa Proirramm der KxkursfoB sollte den Besuch einer gröfseren

,\i,/:ihl Viii,.|, musste jeiioch des ücnoenbraudia
wtgen etwas eingeschränkt werden. Am Üttglcrhauae , dem
Mittelpunkte des in Wannsee blühenden Segel- imd Bnderspatta
— einem von Ende durch Aus- und Umhw einer ahenScbsaM
Mscäaflnien Oeb&ude, das im Winter snr Bergang der kleinaMO
Boom dient, wihread das Sonaara aber eto eigenartiges UMhat
behagliehaa KjarijpilafcBl hüdM^ mda adaidab Ab dar f. Orft«
piua *8elial«d«n attaMwTlItaAMs «iini 1

Zi^elbau gotUsohen Stils vorüber ging an
Villa von der Heydt, welche RvlIaMB AHaydaB In i

dem Backslein- besw. TernütottenUHl angapaiaien eigeoaitigan

Auffassung deutscher Benaissance aiiMilat Üben; auch Bar
wurde nur das Aeufiwre flüchtig gemustert, vor allem aber iBa

herrliche Aussicht bewandert, welche sich von der Teiiaain
dieser Villa über den Wanosee hin öffoet. Etwas liogwr war
der Besuch, der dem etwas landeiowsrts liegenden von Ende
erbauten Hanse des gegeowirtigen Prftsidenteo unserer Akademie
der Kaustc, Prof. C. Becker abgestattet wurde. Nach aulien hin
in schlichter Einfachheit sich zeigend, entfaltet es im Innern
desto gröfseres Rehagen, trotzdem die Zahl der R.uime auf ein

ungewöhnlich kleines Maafs eingeschränkt worden ist; neben
einem gr^il'seren Saal, fiir den die F.inrichtiing des Leoesimmors
im Cafe Bauer der ÄuuttiUung von 1870 verwendet worden ist,

und der mit diesem unmittelbe-

KlUistiur mit einem prftchtlgeu \\ <

halle eothtit das Elrdgesc'^

uH.iniineD hangemlr::
,

vuu dem
i:jgem:ild«) gtischmiickten (iarten-

loch ein einziges kleines Zimmer.
Der gtöfite Oenusa wuriiu freilich der GeSAllsrhaft erst zu

I'heil, als sie Meister Ende, der sich an die ' der

i'ührang unterzogen hatte, in sein eigenes Heim ti.lii tL, ilas auf

der Sodostseite der Kolonie am liobeu Ufer des kleinen Waun-
sees liegt. Ursprünglich aur als ^aimeraiu angelegt, bat das
im AruTteren gleichfalls ziemlich einfsche, in ober
von Pota- und Ziegelbau und im Sinne der deutschen I

ood dl
Hmuaa 'm TUivrtaD oft
Vorgang bat dto Aalaga von vorn berein dm dvd bawaasta Ab»
sieht kaum su oalalaBden eigenartigen Bais das ZnftUigan, daa
„GewordeneB" gewonnen. Und wie ist dieser Reiz noch ge-
steigert worden doreb die künstlerische Dorchbilduag der einzel-

nen Riume tiod ihre Aosstattong mit einem Uauarath, in welchem
die Qebrauchs • Gegenstände mit einer reicbbaltigeQ Samadnag
erlesener künstlerischer and kunstgewei blicher ScbAtae und uner
köstlichen Blumenffllle zu einem harmonischen Oansen von be-

strickendem Erdrück sich vercinigeu! K:i darf ohne L'cbertreibtiag

ausgesprochen werden, dass von allem .Schonen, was in Rerlia

neuerdings auf dem Gebiete der Wohoungs-Aalage und KLuHchtuug
geschaiTtm worden ist, nkhu auch nur entfernt mit dem hier Ge-

I
botenea sielt verglai^aii kaniu Dia Posai« daa Ldieaa, wie sie y
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im Traum eioer KUuBtler Phatjta'ii)' »ich nf^sialtet, b'k ist hier

cur Wirkikhkeit gewordeQ durch du Walteu eines Kilustlers,

der in di««er ScbäpfiuiK unlMiwuut «ein Bestes gati, w(»l er
nicbt mit der Phanuuie aileiu, sondern auch mit di'ta Herzen
fOr da> gescliiiireL bat, was ihm im Leht-n hste iat: fttr

ein Hui und Mine Famili«. — Ajif eine ü«»ciireib«ui|i der
Villa Kode raMMB «Ir w «wr Sidb HlkilniilliidliA V«r-
»ifht leiii«fl.

Der herzliche Empfaug, den der Hausherr auJ diii Suiiiea

ihren Uosieo hatica zu Tbt>il werden lassen uod di>' Unlust, »I h

von dieser Satte su trennen, baUi'u di-n Aufenthalt Ijuiger aus-

gedehnt als vorfeaelien worden war, diu» Mdcr die Daimmänuig
<chiw ihtnefa , ala die G««ellscliaft, dio in Ruderbooten toq
Mw— in den gf«lbM Wannsee surflck kehrte, an dem letstcn

ZMft te Kdmniai, der TÜfat Otsen, anlaiMh Dimr JO^pt»
grtta« KcqImi iar Kofanit ütgt uicbt gkiu im «aiiw «r*
irtlmn» n uMOdiw, Modm an MGdiH
WMHMli «nd «k dn

~ Ufte det

die ihm die kornartigste, hier ulierbiiipt zu gevinneode Auaiicht

nber di(.' Wassertläche sichert, aber allerdia^ auch ao heiCseo

SoaiiiiPrLajfPD ein etwa« reichliches Maafs von Sonne gewahrt.

Wie »llu Werke OtztiU'S ist narh dif»c SchöpfuD? in f !in»T!SrtifW

und lelbststindiger Weise » :ft:i-:;;6^; mul ilntcijgi.'riih-;
: mu go-

thischer Hacksteiahan mit buDtem Ziegeldach, vod e.inejn Aus-

sic .'.;t . M
l nberragi - aber weder di« einst beliebte Burg mit

ZiCDeakroauDg norh j«aer malerisch« Aafbaa mit reicher Sil-

houette von vorspriogcuden Krkfim und Thürmen, der in der

I neucothischen Schule als Typus ciuer Vili« gilt, samlern ein

vcrhiiltuiastDursig »chlichtea, «escbloiseues Haus, lici dem oFlVii

bar versucht wordea ist, die Tradition der italieuischea Villa mit

nordischer Hauweis« »i vt-nrhinelzen. AtMh dta Imm ist

Onda nisvoU uAd bebsgUch. —
~ ab dM FachfeMMeo der

,ICaiMr-taiillni« MUeta daalbaeblm» des
- K. -

Teralsehtes.

Ana Zentral - Amerika. (L) Die bisher wenig bekannten

Kepohlilran Zentral -Amerikas von der nordaraerikaoiseb-mexika-

atebefi Grenn bis hinab uadi der Landenge von Panama lenken

in dar OegeBWart mehr ond mehr das Interesse des Welthandels
auf sieh; eine ganse Amafal von Eisenbahn- und Kanalprojekten
ist cur £rscfalier«uog dkser reich gesegneten Lilnder theils schon
in der Ansfflhning beRritfen. theils in .\tiBStrht geuommeD Bei

dem mannichfarhen lüteressc, welches diese Arbeiten aJich für

den Techniker darbieten und den sparsam darüber lu die HetRi.tth

dringenden Nachrichieu durfte es dem LescTkreis der Deutsi

Bauleitung vielleicht voa Werth «ein, 'rm Zeit zu Zeit Zuver-

lässiges Ober diese Verh&ltnis&e mirm iu deu erwähnten
lifcadem anstssigen deulschc« ^ *cbgeiios8«n tu erfahren. Sollte

es mir vieUeicht muglicb :,>)^;. lie deutschen Facbgeuoasen mit

meiner Denen schOnen souuixeii lleimath bekacutxu mach«», imd
bei ihnen einiges Interesse fur diese reich g«iegneteD Linder su

erregen, so wörde mir diea eine grül'se Bcfriedigiing gewSdiren.

Für heute will ich nur einige allgemeine Mittheiluugeu über

den Stand der gegenwärtig hauptsAcilich im Vordergrund der

Besprechungen steheudeu Arbeitca, sowie aber die EinridiUingen

des techoisöben Dienstes in der Republik Ilooduras gsbaa.

Ueber den Fortgang der Arbeiten am Ifanal ytm FHMHM
Mrt auta, dass gegenwAHig, nachdem die unCugrafate iSo-

ftfilniipaihallet «olleudet üind, aiit 1b tmaen weniger als 8000

AiMtani au dar Verleguug dat batchUglaB Bio Chagres gear-

iMtol wird; man bcawätelt, 4tm die AnaÜea su dem fesige-

satsteo Tennin fertig geetellt vardea ittaaca.

Was den Bau des Kanals von Niraragua betrifft, so giebt sich

die gegenwärtige Regierung von X. alle erdenkbare Hohe, um
die Vereinigten SlHaten and die sentral-amerikanischen Schwester-

Republiken rar dieses Projekt su erwärmen, und ee scheint alle

Ausaidit dafilr vorhanden so sein, da» dies«« s«eü« grobe Werk
demnächst in Angriff geuoeunen werden wird. Amerikanische

Ingenieur» unter Leitung eines Generals Rossfir aus Minnea-

tiolis sind Sur Zeit mit den Vorarbeiten betcbiütigt Diese

Kosten «ollen nicht Ober $ 75 0'XlfWIO betragen, und man er-

hofft eine Rente von wenigstens 11 ^i' Nach weiterun h- r-

rirbteu ist mau beatibt, ein Aktienkapital von $ UHU (N)U o«JO

xuaammen m bringen, for welches dia mt aeaUftl'aaierifcaiiiirhan

Kepublikeu a ?J ZiiisPo garaotiren,

Vou der SchilieeiMubahu iiber die Landenge von Tehuan-

tepec verlautet nichts; die an dieser Stelie im Bau begriifiMie

iaieroieaotiche Ki»eubahn uubt ihrer Voileuduug.

Unter der andern in Zentral- Asujrüui geuLanlen interozea

nibcheu Kiseubuhui'U wird die von Guatemala, Oank der Umsicht

iitid Knergie des Pritidenieu Kafrios, in wenigen Jahrtii eiue

.' Ii ii l.. 1.' worden sein; die Schienen Verbindung des stillen

> »zeai.s mit der .Stadl GuaU'iuala ist seit einigen Monaten her-

gestellt, die weitere grolse Schwierigiictten bietende SMoita WM
Guatemala nach dem neu gegrUadataa an der ktraiMiclWB Sea
gelegenen Hafen von Puerto fiarrioe (io der Bai ma
Teame) befindet eieli in aüUplar Arbeit

Dia an lieh die

«eile MMaa mter
Baadarai, das SdunerMmskiod der Nation und Regierung, welche,

daalt des BOneDmanAvern der Unternehmer und den in den

Zeiten des Baus betrscbenden sialfachan politischen Unruhen,

nicht weiter gediehen ikt al« von Pneito Cortet (an der karai-

biscben See) nach dem 56 entterntea San Pedro, befindet

sich in einem unheilbar ruinösen Zustand; alle Bemohungen
der Regierung, eine GesclUchaft zur Uebernahme und zum
Ausbau dieser Bahn tu finden, sind bis jetst fehl geschlagen,

tkwaa besser als um die Bahn von ilooduras st4>ht es um die

interoseaniKlte Eisenbahn von C'ostarica, welche etwa zur llUfi«

vollendet ist ; sie ist «war kftrzt-r als jene, fObrt aber durch ein

wildes Wald- und (;ebirgslaij'i und hat in Faiga daMM fldt lM>

di'Utenden Schwierigkeiten xii kämpfen.

\\ c-itere F:isenbahn-Linieu lietimleii n>:h in Nicaragua, Salvador

und Gnalentala theils schon im Betrieb, theil* siod sie noch iu

der Awfthnwiy liegrHha. —

IMe Thatsacbe, dass am 1)9. Mirz er. der erste direkte Zni
von der Hauptstadt Mexiko in Chicago eingetroffen ist, wird uml
allerorts in Deutschland bekannt sein, dsöiit iat di« HaoptpolB-
ader des mexikanisch-amerikanischen VeriHln ihrer Beatimmnng
abergeben. Ich fitse hier an, dass gegenwirtig in Mexiko
4 Eisenhahn-UnieB fnUendet, 30 im Bau begriSien und 17 weitere

in .Atissicht genommen sind; davon ist eine Eigentbtim der mexi-
kanischen Föderation, eine, „die mexikanische Risenbabn", be-

zieht eine feste jahrlicht! Siibventiou von Doli. 5i.)0 0iXi, die üb-

rigKU 4<J erhalten Subventionen von Doli. .'i<KK) bis Doli. 9:«<K)

pro Vier von diesen Liutitu siad Pferde- die übrigen D&mpf-
: ihnen. Reztlglich der Spurweite haben t< normale, 27 schmale
-Spur; für die meisten der prftjektirten Linien ist dieselbe noch

nicht festgestellt.

Die Kiurichtung eiues techoisuten Dteostes in der Republik

Hondaras ist allemeueiten Datums; sie wurde erst vor wenigea
Monaten durch den im November v. ,1. neiigewthlten Prisidenten

General üogriu vulljogen, weither io sein Rtigiurunga-PragraOA
an erster Stelle die Verbesserung der Schulea und Verkehrswege
Diigenommen hat FOr jedes der 13 Departemente i:.-. [iiLciiii 'hr

«in ^inyeniero lUitartamenlcW besUmmt. welcher die sanimtlicbeu

technischen Arbeiten su projektiren una die durch einen ,mf;<er-

tor gmeral d« ctmmoi" im spexiellen aussafOlirendea Bauarbeiten

techsisth aa leiten bat Bei den groiMi Biaitken — eis D^cr-
taaMBt wird «gU dvi Ua&ac eiaäi daoiaehan IWg;

ballen — dam itailirfcni Mangel an fahrherea
aberaas gebrodwMB Hamin, den in d«r Ttegeaaeit •
und bocbgebenden Flossen sind die Arbeiten sehr

Die bis jetzt angestellten Ingenieure, sind — da es nnr lehr
wenige Eingeborene giebt, welche die IngeaiearwiasenschaJten

itudirt habrä — meist Ausliader, Italiener, Amerikaoer etc; der

Prindant iM in der Anatellung äulkerst vorsichtig und irar für

wiiUah feto Bapfahhuiitn tugftnglich.

KarlLian WiMkff.

m;u — ein uwu«^
fWgiATucgsbeidrlta

rea Weipi» deai
eiteehrriilhMdM

PrAmlen-ErfhedlTuig aa prenlliisdlie Bay.'
und BattfUirer. Aus Antsss der vom April 1088 Ma Aptfl t8M
abgehaltenen Staatsprüfungen sind 4 Reg. Baumeistern nm!
1 Beg.-Mascbinenm^ster Stipendien von je 1800 M und 4 Beg.-

Baufahrem sowie I Reg.- Maschinen -Raiifabrer PriUnien von je

900 M zum Zwecke eSier Studienreise bewilligt worden. Die

in dieser Weise AusgeseicbneteB sind die Herren Beg.-Bmatr.
Hein, Gröhe, L. Hoffmann, Raltzer u. Reg. -Maschinen

-

mstr. Wittfaid beaw dia Uemn ReC'-Bflkr. Sekmala, MeUia,
Premehefr, HMler ead R(«,<llnch.->Blkr. Pfeifer.

Versetst: Eisenb.-Bau- n. Betr.-Insp. Wiesner in Hannover
als at&nd. Ilalfsarbeiter an das kgi. Eisenb.-Betr.-Amt in Bremen.

Ute Wahl des Baureth Prot £nda nun Vertreter dea PtIf
fc|}. Akadenia der KAnale ia BaHia tut daa Jakr

1. OhMbar IMA kii Bade Sqtt 18M iit ketUtiit mdaa.
Baf>-BiMtr. Stralebert fH wm teda. BUkarth te Blad»-

' ~ ' in Berlin Toai Hi^iitrat daaalkat fevlhlt

Oeaierhea: nikw-BiMi-a.Beir^lBip,Ed.BeUfick jnlliiiw

I

Brief- and Fragek Hilten.

j

Abonn, T. K. in Herlin- Wir stellen ihrinn anheim von
der Ansf'i Jiijiir Iü -is« zu nehmen, welcL>' ii- 1 ::ma K. March
& Sdhue bereitj beil geraumer Zeit iu der hiugangshalle des
,\rchitekten - Vereins - Hauses (gegemllx'r der Thür zur Hau- und
Kuusi|2e«örb« - Ausstellung) veranstaltet baL Sie werden dort
tikmmtlicbe Arten der Miyolika • DekmWillMB dM Aeefeaa*

. von Gebiuden vertreten finden.

I

Berichtigung. In der leUten Mittheilong anf S. 338, Sp. L:

I „Ueiier das Material zur lieplattting de^ Fuhbodens im Kölner EKMa*
mnM die dort vorkommende rliemische Formel lanteO:

Üi O, Ai, 0,.2 6i O, f 2 HO.

aMMfa Mritf IM Xras« Tsssbt I» rto Sk BMiaUtM v«Ml««i1lkb K. B. a mucb, Bona Ontk: W. MosMr aslksckSiscksisI, i
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Idalt: Elnhrttllrl)« B«t*i«haan( in»lli»m»il«rh-twJiiit»»l»r fIr6ft«L — Ein- PrtmliUrchi- In nfilf'irfnn - ThormMm» aua Zament — MolTniTprblDiSinix u
iMn «taMri G««&U'*s im .MarkUchl' '>•'' t-a IUI:« tu ^ — MltlhaUaDKan au« iknkrAtirtn ror Brtinii>-n u - IVhfr lip Oatatunc von Asb^atp^attan all f>u«r

-

TmUMi Wiittatabcrtlacher - Vcntn Ha ÜMikwd* la SMtfwt. — V«r- «eliati-UttuL — Wlaaar «M<IU>aliB mh (Ua PR|(«kt ft€*i*r * Bu»«- — U*
iMHMti— iiniiiiii«i<M4iimiiMiwiiit4i>T«wiM iwimmniirtiwi rat» aHb at«iiiwii>ii» tm» «• •rtmiMa «m atMi ««* pntw— Ol» Itmaw TftfiH 4a pnwlNfe« IMIM 1 Jl IMH — Du rwul te WMl — KMkmmaMa. — rMtM«l>KMhrl«klM

IT von der VersuamluDK der Ab^eordoeteo technischer

lIoL-tiBchulen im Jahre 1-^
) {T' WiUilte AusschusB lur

HerhpifahniDg einer eiühi iilirliLU BezeichDung mtthe-

I maiUth tticluiischer Gröfsen hat, n&chdem weitere Ver-

I BAinmlimgcn Dicht zu Stand« geknmmt-a aind, t)<>kaiint-

lich den Versuch beschloBsen, die AngelegeDhcit auf schriftlichem

Wege lu Kiidu i\i fahreo. Auf Wunsch des VorBitzpnJen des

Atisscbusaes, Prof. Th. Winkler, hat dud Prof. Keck die v od den

techoischen IlochBchulea nachträglich noch eingeaandteo Vorschläge

mit der fruhtrrn ZTiBammcnalollung »om Jahre 1S82 vereinigt,

und es sind danach von beiden di^enigeD Bezeichnungen feat ge-

stellt worden, welche den WOnchm der Mehrheit

DieJeaigeD Gr^Oten aber, Ar
au lehr zenplitten

'

geluaen weraen.

Ol 1. - .

4 Bau in Jataf. 1864 der

vir M

Einheitliche Bezeichnung mathematisch -technischer GrBfsen

B

1. Spannweite '

2. Pfeilhdhe eines Bogena /
3. Entfemang der &nu«rtten Faser Ton der Biefangs-

axe bctw. Tonions-Axe <

4. TrAgbeits-Halbmesser i

6. Kemradiua k

6. Blsckittrke, Wandstärke, Dicke

7.
^

B. Qotrschnitts-OrOrseD.

a. QiMndiiiilt»-FllclM..

10:

Fliehe

IL

C. Elastische Form&nderaogen.
19. FJaitisriMi Aeoderungeu von t, x, dx ...
IS. Dorddriennf a * • * .

14. Testiooe-wiAd

d
k

F
a
j
j
'«

Jl, Jx Jds

D. Aenfsere Kr&ft«k

15. Eigengewicht fOr die Ltngeoeioheit y
16. Fremde (tufUlige od. Vericehrs-) Last fld.Lta|minh. p
17. Oesammtiast for die Lftogeoeinhat 9 -\-p= '

18. Einiellaat Ö, P
19. Autlagerdmcke für KodätQtzea A, B

^ ^ MitU'Utüizeo CitCi...
20. UoricoQtal-Komponi'titc der WiderlaferÜhfei . . ff

31. Vertikal-KonipnnentcD derselben A,

29. Biegongs- oder Torsiooa-Moraent M,

B. laMraXriftib

94. SStepannung t£"iSl>lllrteQeliMl r
9B. BfMüdnft in Ober> md nueilDrt aiMi TM|in, 0,
98. , dMr Dtagoada D
97. , . Todfadt V
9B. a' eioBe Blabei In aUfiMtafli • • « • A

F. RIattiiitfits- und Ptatlfktltl'KMIlUattll.
29. ElasütitAU-Koeffizient E

II

a80. Gleit- Koeffiiieot

31. Zulftsaige Spannung auf die Fl^eneinheit far Zug .
>'

5* • a • » • » n Prock

ff » • " » • «S^St La.B4 , ... . »BiMh IT*

n. HydraoHlL

A. Aasflaei de« Watte rtsma Oefilhao.

86. HahsBMilwKMtJ wdMhf Obss^ üliwatwr . k
W. Dmck flir die FUcbaneMwItm. Cfttnwiiw Wutl fit

87. Druck fflr die Fltcbeaeiahail tm üiiianwntr ^itgtl
bexw. au der Mandung .......... ^

38. Gewicht der Kubilceiaheit du WiMtt T
39. AusHuBS-Oeschwindigkeit w
•4U. AtiilluBB-Geschwindigkeita-KdtflltitH 9
41. UrdÜBe der AusliiissötTnung F
42. la der Sekunde auBiliorseodtB WMiantInMO . . Q
48. KoatfakdoM-Koeffisieot «

BpwcKuug des Wasser» io RdkrjtD.

45. Lange und Weite der Höhr« I, d
4i>. Querschnitt derselben ... F
47. Mittlere Getehwindigkeit in einem üuenchnitte
48. ~ * * " " - ' - - -

49

50.

61.

53.

53.

64.

D.

67.

6&
69.

«X

61.

62.

IMte
Allgemeioer T<eitangs - Widerstands - EoefflsiaHt

Widerstand-Koeffiuent im allgemeinen . .

C. Bewegung der Luft.
(Ma Uaiatcbaoaiao lUMr 4»-M flUia aacfe htar.)

Spesifischea Volumen v
Aosolnte Temperatur T
A'Jsdehnuüj^s-Koi'flizieEt a
Spex. Warme bei konat. Volumon, bczw. konst. Druck Ci

56. Verh&ltniss heidcr n
66. Das in der Sekunde durch einen Querschnitt strö-

mende Laftgewicht G
Bewegung des Wassers in Kanftlea ood FlOtt«0.
Querschnitt des Waasers F

Uoteg tat Qoeiprofile ^, m

E -'- ^

Lange, absolutes GeMUd

Gefikll-VerfaaltniM

— «dv — * r

68.

64.

66.

68.

87.

I

Q
• od.«

in. Kaaoldneoleltre.

Kraftmaichinen im allgemeiBaB.

in B
• . . . iV

B. Wasserrftder und Turbinen.

eSL Der Masch, in jed. Sek. augeOlirtea Waaser-Tola
68. TaifBgbaraa Oeftlle

7a UndrehimgiaU Ar die Miimle . . n
71. AmaU dar Sthi
79. ITtillhilUM will
73. AbaohirflaMhirindighrft das Wi
74. Uahw-OetekwiDdigkdt dei Rita . .

76i. SdHite Geschwindigkeit deaWaMB fUH
78, BaUmesier des Radkransee

an der Kintrittatello

an der Austrittstelle

77. Radiale und axiale Dimensionen des Radkransei
bei Waasmttdem a, b

78. Dimensionen der Qaericboitte der Rad- beiw. Leit-

kan&le bei Turbinen a, k
79. SdumfeUkke bei Turbinen d
80. AosaU d. Uitkan&le bezw. LeiUcbaofela^ IWUMa 4

C. DampfaaaokiBaa.

88. Kolbeoa^nb 1 .'.'.'..*.,. t
B4. Absolute Dampfspannongen in AtaoqiklNl. • • P
&3. Atmotph&rendrack inivfld.^ «
88. Koaffiaiait der suaUallcbaa Saibanf /
87. lodiairM «MI NilfFtedfallifeaa Ni Jt

N
88. Indisirter Wirkmthlgnd 7"*"*
89. Kurbel-Umdrehungen in der Minute is

90. Mittlere Kolbengmchwindigkeit c
91. Stdndliiter Dampfrerhrauch in EStuammm . . D
92. WiirmesioganrTardiaipAmfvoa IN Watair im

Kessel W
93. StODdlieher Brennstoff-Verbrauch in <« . . . , B
94. Voreilangswinkel des Scbieber-Cxcentrica . . . . a
96. Gewicht des Schwungrades G
'Mi. Gewicht und mittlerer IlatbaaaterdaaSckiraapimes Oif B
97. Länge der Kurhelstang«. '

9H. Länge der Kurbel .'
, r

'.tu. Geschwindigkeit des Kurbeliapfens ...... v
luü. Ungleichförmigkeitsgrad der Kurbelwelle . . . . d
101. FOraerhöhe der Kaltwasser-Pump« k

Bemerkung: Abdräcke von der Zusammenstdlung der
vereinbarten Bezeichnungen können gegen Eiosendiug von je

SO Pf ia BriefiiiarkeD durch den Vontaod dea ArehMakten- und
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88. JiU 1884

Einsturz eines Gewölbes im „Marktschloss" zu Halle a. S.

Am 9. Juli Abeodi gegen 9 Uhr hat in dem la MMtpUti
sn Halle gelegenen mehr drän 200 Jahr alten Hanse „mm Markt-
•chlon* dn in der Ifitte das » ebener Erde liegenden Ladern
stehender HaaerpfeUer daa den Keller aberepanneode Tonnen-
gewölbe dnrchbrocben und dadurch den Einstars der aofruhen-

den Kreoxgewölbp und des Fnubodens eiopr im 1. OliergeBchoes

befindlichen Rcsiauraüon herbei Kcfahrt.

Der auf dem einRtrstiirzten l'feiler im DbcrgeBcbofts uteheode

j)leUurartige Maui'.-kijj]:i r . wt:](:lj<'r I'ntcrTagc und Decke des

1. Ubergeschosses und weiterhin aui diesen ruhende Facbwerkswände
im 2. Obergeschoss trug, ist nacbgestürst, hat in seinem Sturze

die KreuxgowOlbe durchschls^u und eine Deformation der auf

Qun mheodeD Kcinstriiktiooen des 2. Ober- und des Dachgeschogses
bewirkt, mit Ausnahme des steilen Dachet aelbet, deueo Laat
durch liegende Stühle auf die im weseutUakM MUShrt fMie-
benen AuGuiuw^de übertrage]] wird.

Der Besitser des im Erdgcschoss befindlichen Seidenwaaieo-

0«ich&fta hatte wenige Minuten vorher dia BkiUM twImmo, olue

te flHtapM Ctartnach od«r mA muHjßSfBKm nnBainuM

Et worden sind. Dal korbbonnilknaige Keller-

1 ^ 30 ScbeitelstAitau lud tttat aof äam
TOD ly, tu 2 Stein—M^w Sttffes «Im

Balkendecken enetxt worden sind,

gewölbe bat 1 Stein

Ventlrkungg - Ourt
den jetxigen Laden trenneiide Wand.

Im Jahre 1867 ist diese Wand ausgebrochen worden nnd
nur ein Suick von 95«™ Liage in der Mitte stehen geblieben;
zu beiden Seiiou aber sind stumijf u< beu dasselbe direkt aaf daa
Gewölbe neben den Verstiifkungs-Gurt 2 I'feiler von je 28/95«"
aufgemauert, die nun scheinbar als ein einheitlicher Pfeilerkitrper

von 95/102"" Stärke die Kreut^ewölbe und die Konstruktionen
der oberen Gcschosaa trugen.

Bis Mitte vorigen Jahres blieb von da an das Haus intakt.

Damals »rurden, behufs Einrichtung eines Restauraou im 1. Ober-

geschoss, die auf den Ourtbögcu des } >dpc9clios8os und somit zum
Theil auf dem Pfeiler ruhi>nden Waniip de« 1 .

' ibergcschnsses iheiU

ganz heraus genommen, tlicils durch Ausbrechen grolaer OeSnungen
verändert und die darüber stehenden Wände im 1. (JbergeichOM

durch UntenOi« theUs in Hoia thdl* in £i»eo unterfangen. Et
nft tai 1.

~

bemerkt haben. Der Kellerraum diente als Hierkeller fOr das

Ivüstauraot und war su dem Zweck mit dem letzteren durch eine

KiHr Dmckrobrleitong verbttnden. Der Rum tot UgUch und auch

noch kura vor der lüitaatrophe batwlitt iNHdin,^eichfklla ohne

data hierbei, oder jenaU mnr, bedsiUMH W«kciwhmai«en
gemacht worden wSrea Daa nartawjl wmn ZiÜ dar Eato-

nv vn
8~

Tage von Saehventlodigco vorgaoonnene Untersuchung

kit «war «iae Reiha beachteotwertber Moneote klar gelegt, dieV BariMifiUiruag daa Rinttunat mit beigetragen haben können,

siMr tannertaio doch den eigentlichen Grund für den Eintritt der

Katastrophe im angegebenen Zeitpunkt mit Oewisaheit nicht fett

stellen können.

Das Ilaoa, nachweialich aus der Mitte des 17. Jahrb. stammend,
iat an S Seitao vno StraOm begrenit, durchweg maasiv, frtthar

Mchim l.OtasffaidMMBaailOtirAlben abwqiannti die «plterdnnih

Pfeiler im Erdgeschoss stehen, der da« Auilager der Hnterzüge
bildete. Zu gleicher Zeit wurden die Kohro für eine Bier-

Druckleitimg an dem Pfeiler herab nach dem Keller geführt und
ward sn dem Zweck in dai KellergewAlbe dicht nebcä dem Ter»
tlrinmiB-Bogw tin 15/16 weitaa Loch geatommL

DerPbOar hat mndailTo du flbrkena vom I

«onbn iat, vertikal

Biksii eignen Quer'
admitt nor vaoig Obenchreitak^ Sek ähsr aack bbimi tHÄtar-
ttnaig enreitart und eine aNMMIIiniige Brackflieke aalgL
SiebiMfa Riaaa aind in dem von nnlan geputsten OewOlbe aneb
in der nidialen Nachbarschaft dea Brudilochea nicht vorhandoi.

Die KrauagawOlbe im Erdgeacboaa sind bis an die SoMtsI
eingettanct Der Pfeiler im Erdgeacboaa hat lich im Mai Ms
aur Hllfte teiner Höhe, vre er durch eioeo attemea Ring awoMi
gehalten war, wieder in aeine 3 Tbafle nrleft. ao dju« aidk «iie
nach unten bis so 5 erweiternde Fuge ergeben bat.

Wenn auch angenommen werden uuss, dass die Umbauten
dar Jahr« 1867 und litas aar HcrbeifOhruBg dar Katastrophe mit
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gevirkt haben, wenn man auch behaupten mag, tiass das Kin-
|

Itcmmen des Loches far dit.- Robrleituof; der llahbirkcic der

KonatniktioD geacbadft bat, so bleibt doch zu verwundpm, dass

die Kaiaatrophe ohne die geriDKUtun vorheriffon Anicichen ni

emem Zeitpunkt eiDKetreten ist, wo oar eiae lehr geringe mobile

Last wirkt« iiiA «Mli mDm BneMmwoagaa alcki mMfitaidw
htben.

Ob dto hter and dort aofgeUnchte V«lMdMtt «tat Ott*

ihikWt bat, VUtm dahin naielU, Ör «• HO^MiMt iefMMwD
ipifafct bWwr aer daaVeiiiandawie ahm a^nraitataa Oaarohia

te flcMld daa KcOaqmrttb«.
HoHhadidi aitM diaaer Bericht atamt oder dem andereo

IbcfageDOMeo ÄnlaaiL av KUniu diaaaa liiaalfaaalkkaB FaUe«
durch Aenfaemsg aafaar Aaittt MaMfafaii.

Halle a. & K. K.

Nacbicbrift der Redaktion. Ohne der AeuAerang
•ndamitar Anakbtan irfaad ttamgnikn, aMicbiaa vir biar doeb

861

gleicb die Vermnlhiinn hinzu f'lgen, da&s der f^imturz citie Folge

des zu gerii i'i Vv'idtTStandes gcwescu igt, den das tragende

Gewölbe gc-geo diu auf AbscberuDg wirkende Gewicht det
Pfeilertgelnl«ert bat Mit dieier Anffaaning birmonirt durch-

aas die strenge fiegrenaung der Brochstelle des Oe*

AaaddMndvSiSraiv 0^ ^ ^''^wM^a^S"^
tuBOBgiwinde das Bmm beoabit baibai. Dm DoichMaanep
dai LooBB ftr dlaDnrcbMhram dar Biap-DnieUaitiBg bat «ahr-
Bcbeinlicb die Katastrophe vorbeNitat

Wenn uns aacb der DnAül la aainen Uraacben genOgend
klar gelegt erscheint, so wflrde es so einer VennehrnDg der Zu*
verlissigkeit dieser AuSasaung dienen, Näheres Ober dssElgea-
ge wicht des geatdrsten Pfeilers, Ober die Ton ihm getra-

gene fremde Last, sowie Aber die Material-Beiehaffenheit dee

aurchbrocheoen OewOlbea su erfahren. Viallasohit Ist dar Hr. Var*
fasser der obigen Mittheilong «u einer nachMlHchaM Blf|laBaat
daraaibcn in ancadantsier Biehtong baraiL —

DBVTSCHE BAUZBITÜHG.

Wflrttembergiaoher-Verein für BaTüniade sa Btattcrart.

8. VersamnloDg, den 10. Mai ldB4. Vonitsender: Ilof-

baudirektor v. Kg!(^.

Den iiauptgegetLUSQd der Tagusordoung bildet der Kon-
niiaioaabartekt, betr. YorschlAge sar HerbeifObrong »crttrsarer
Koatiauit&t dar Verbands-Organe." Namens dar aar B«>

Gegeostandaa

Hr. Dr. Babtr wie foli

SariwUMiiaaB rfav-Dia Frage der

im faftaads-Organe fitilit ia

4m Frage der Anstellang
— da die fur Oewinnong _

aar anf dem Wege der Versi

•inszeitachriften erbracht werden
KeuacbafTang eines Verbands-OrcuK
dieser Hanptfirage sar Zeit wobl i

Kaationitftt

je Biit

QeadiAfbfllhrer« und
«fftyrderlichen Mittels

der ferachiedeneii Ter-
— mit der Frag« der

Da aber an die Erledigimg

nicht mit Aussiebt anf
Crfol« geaaritten werden kann, so erscheint als nldhstes tn er

strebräoes Ziel die Aufhebang der bisherigen lokalen
ZugammeogebOrigkert des Vorstände» nnd des Fest-
ortg der Oeneral-VerBammlung und die Wiederwählbarkeits-

Erklamog des VofWts ftlr die GeBchiftsfÖhruna: namit w4re

«ioe wesentliche Entlsstnnfr der Vor»taodscbaft rm dj!.

Der KoDtinuitAt fftrderlich und einer raschi Tpn ; nirt harbei-

Ül-: i.'ihüridh-IU'Ii.TLita gtUkStlg W^n-: w^'UrrLju 'Jjl^ {ioi:tiLuii.'.;Qg,

das« dem Vorort ein gewisser Einflaas »uf die Ahfassung und
den Abscbluss der Verbandsfragen Bowjeeine stkndige FChlung
mit den Kommissionen in der Weise gewährleistet wird, d&ss

er a.i-viiiii liebe VerbandsfrftfcvjQ fnijjchat nach ä,/r \ nrticsf ''.ichte

und den iiaupt^GesiclitapuDkUiii vorhereitet und scxiaan mit den
fiefereirten die Scbloas-Kedaküon abcrnimmt.

Ferner sollte die Stellung des VerUaud-Sekretirs in Ana-

Abrang der hannoTerscben BeaalOsse statutarisch geregelt werden.

Als mehr nebenatcbliche Pookle liod noch an erwihaen:

ttdÄMtla dan MMmlO Jabno, «dAir in knapper Form
dia vaAaadlaaicn aad BescUftiaa aad afa Bacbregnter m eat-

.

halten bfttte, sowie der Tortbdl, der f&r die Oescblltriiahaadbing

daraus entspring« wftrda^ dass die Einseivereine mdir ala Ulber
aicb sor AaikMMai MniiBar SakiallrB aataablielteiL am Otm-
aeits eine raidta BuUgut dar TailMBdi-AagalainHit aa «•
möglichen.

Diese Aofstellongen der Kommisaioo werden nach korser

I>ebatte gnt gebeifsen Nach aiatgaa «oiianBaaf iaaoia Yareias-
Angelegeniieiteu b«iaglicbeo AiiKlaMdimWiBafa lcbU»ht der
YorsiLzende die Sitsuiig.

9. Veraammluag, d*a 17. Mal 1684. VanMaoader: O^'
Brtb. T. Schlierbols.

Der gröfbere Tbeil des Abends wird anf Erledigung geschAft'

lieber Aagelegenbeäten Terweodet, wonmter namentlich die Vor-

baiattaaiaB fbr die General-Versammlang des Verbai>des eine Rolle

spielen. Za prwShnen ist hienron nur, dsas aus dw Konkurrcn»

fttr tulsere Auwtsttnng eines „Führers durch Stuttgart", fOr

Karten etr. <lie lim. Eiseolohr ä Weigie aJs Sieger hervor ^hen.
Dt>r Vorsitzende berichtet kurs Ober eine am 8. Mai in die

ZeroeTitfaliriken su Allmendingro und Blaabenren aiiBgpfithrt<> FLx-

kursioa und crtbeilt sodann Hrn. Bmstr. i'i
! t ardt das Wort

or Iilrtaateruog seines Konkurrens-Projeku zu einer neueu evan-

gelischen St. Leonbardskirebe in St Galleu. Diesem i'rojekt ist

bei gegen 60 MitbewerbanKen, von denen 3 pramiirt und 3 öffent-

lich belobt wurdeu, eine dieser öffiintHrheii = i
.

' lugen su Theil

geworden. Um Projekt seliibt, weichem als Llauptbedingtingen

eiae für 750 Sitzplätze bemessene Ur^I's«, die Ausstattung mit

ttiaum Glockcüthurm, sowie die Kinbaltuug der auf 200 000 frca.

fest gestellten Baosumme su Grunde Isgen, hat den Yortrueadaa
zu einer Losung mit frübgotbiscb bebandeltiMa Backstata-Bohboa
veranlasst Den ausgBitefliiB PUaaa aad dar «OMTarCuaer ga>

tebaora £rliuteniog wird aUaaMfa Aaoifaaaaag an TbaiL
Mk diaaar Stanit iadat dta VaraiartMIliMt daa 1. Semester«

llna AbatUaM. Dar Taiabaaalfe acUiibi ayi dar Ktte, dass

dem Yorain daiah at-fc^it—g

der VI. General-Versatnmlung de« Verbandes in .Stuttgart erw i -h v :i,

& eiaaataMa MilgUeder in ihrem Tbetl das MOglichsta su zufrie-

darselben beitragaa

Vermisclit* s.

IM« dJe^ährlge (25.) Hauptveraamnüong des Voreins
doatsolior Ingonleuro findet in den Tagen vom 1. i. September

SU Mannheim itatt Neben der Erledigung gescbäftiicber

Angelegenheiten ncid u>n ßericblen verschiedener Kommissionen
sti'hon 5 VortrüigG auf der TagesordnuDg der gemeinscbaftKchra

!:it. Hilgen. E» werden «prechen: Hr. Prof. Dr. Engler über
den heuligen Stand der TheerfarbeD-IodoBlrie, Hr. 0. Smreker
Ober eine neue Melbcide zur direkten Mt i vir.i vna Geschwindig-

keiten, Hr. Prof. (r. llerrmaon zur pr.i[iljis( ben Behandlung
der i-iocLioia l:!'!] '.\ rrri'.rii.eoru

,
Hr. I. I '

n 3 1 nher die ludustrie
"

Ton Miüijliiiiui uüü l'iüxobuiig üi'id llf. i . F^hlert über die

Bedeutung d«)r PatentschrifteD und Patent-Ansprache. Am 2. Tage
»oll Heidelberg besucht werden, während am 3. Tage eine Rbein-

fahrt sor Besichtigung der neuen Mannheimer Hafen • Anlagen
imd am 4, Tage veiichiedene Exkursionen snr Besichtigung

technischer Etabliaaemcnta in and bei Mannheim stattfinden sollen.

Die Hoohbaa - Thätlgkelt da« preolblaoheii Staatas
1. J. 1883. Einer interessanten Zusammenstellung des „Zentralbl.

d. Bauverw." entnahmen wir, da?s i. J. IftSS im ganzen 490
Hochbauten sich in Auafahrvng b«runden haben, deren Anachlags-

•umme (ibfr irnKX) .// betrug; daron wurden neu angefangen
238 iiLjJ JiiriiiiiiT vo::-mhIi[ 84; fortflesetst wurden 192 und

I

darunter vollendet Iö2. Ordnen wir die Neubauten nach der auf

jede elnselne Gattung kommcudiu i ii liLiiimizibl, so fiüt der
LOweosntheil auf die WohogebAude fUr Förster, deren nicht

weniger als 70 im Bau waren; es folgern Elemeotanrbit t n ini),

St^geb&ude (88), Kirchen (B4), Gefängnisse nnd Sirafansults-

Rauten (31), FamilicnbiuBcr fQr kgl. Dominen (24), Oericbts-

bautcn (22i, PfarrhiuBer (22), Wohnhluser fOr Oberf&rater (19),
Gymnbsipri iiud Realachuleu (15), Seminare (13), Schelmen (12),
Bauten für Iniieraitdtaiweckc (11), Bauu,-n für wissenschaftliche

Institute und Sammlungen (lOl^Wohnb&nser fQr DomLnenpächter

(8), Oebiude für technischen Betrieb (8), Mioisterial- und Re>
giernngs-Oabdadi (7), Bantea ftr iMferäcfae Lataraaalaltaa

Stenaraarta-Oafcdade (7), UocUwataa im OaWaia daa WaaNr-
(7X eaMHbanten (6), Turnbaflea <•), Kraabaabtawr (d)k

» iWaiMahans, Süfugebtude, KawUMdM'Oablada aad
Wahnbans. Von bedaDteoderea Bantaa «ardea

baaaadm aol^aMM: die Kirche in BuMIta (165000 Jt.), dar
Erweiterangsbau dea Justisgebtodea in KObi (097000 «dQ« dal
Landgerichts -(Jebkode fOr Saarbrflcken (367000 UQi di

historische Museum in Berlin (3 870000 .« i

Baa Portal der Primlzldrobe in Heilsbrotm, das voa
dem bisherigen Besitaer im vorigen Jahre an einen angariseboa
Magnaten Terksnft werden sollte nnd in Folge dessen vom Krön-
priosen des deuiacben Hcichcs fiir das riuhenzollem-Hans erworbea
wurde, wird nach einer }\otir r\pr Allgem. Ztg. aogaabilcUidl
abgehrorhen, uro zunächst ! dn! 'r>citerea bl GaiBaalKkaa
Museum su >'flrnh<»rf? aufgesieilt zu werden.

Thannhelme aaa Zement. Auf (Jruud dsr io letzter Zeit

angereKten Fräse, ob eine derartige Ausführung von Thurm-
belmeo acbou vorgekommen uud zu einptVhlen sei, wird uns
nachträglich aus Elberfeld tniigetheilt, dass dort im Jahre 1881

der «twa 20» hohe Thuruihelm der neu erbauten Trinitatis-

Kirche mit besondere hergerirhietenZemeniguss-Platten bekleidet
worden cei; die Aust'ilbruug aüi unter der I/eitung dm Architekten
BratDeBfelil durch den dortigen Stukkateur J. H. Schiifer urfolgt

Wir uebinea gern von dieser Mittheilung Keantniss, bemerken
iadocb, dass eine derartige Konstruktion, deren Nichtbewihmng
Utdütens einer Erneuerung der Bekleidnng cur Folge haben
kannte , mit dar AaaMbraag ainaa gatUadiea Thumbelms bei

dam die ganae fllahiaiHUrbftt völl^ dnndi Sttdia aaa T
anatat mrdan toll, afeUa Maiab bat Dad an aiaa

Abrieht baaddlB ca lid ia ftaag aaf dia Fatar ai

fa OdiUta. ^ ,

Digitized by Google
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Maffeavarbindttag an Sonkröbrcn flir Bnuineii a. dgl.

Zum Abteafen voD Bruoaeii und Schichten in wauerreicheD Erd-,

Kie«- nnd Sandichicbten werden neict Biwnrohre verwandet, bei

welrJien jedoch die «ur Vetbicdung der einzelnen

RobittOcke oMbigeo Muffen, soImu di«i«clb«u wie

f^wöhclicb Lach auften vortreteo, die Atbeit des

Einsenkeos «ehr behindern. Ra iit deehalb lur

Erlangung einer Hohrflithe ohne Aohereo VoT'

ipraog die Verlegong der Muffe io daa Bohr>Iiimn
Tot§mbl»§n nnd versucht wifdn. M mkn,
vM ianta hidit cugtogUckM Rdmn Umm Ot
Dichtuop; lolcher iMMnn Malte kilM tawoderen
Schwiengkeiten, «thrnd m tÜi bei eagerao
Rohren, die von innen nicht oder oar schwierig

lugiDglich liod, ala UDau»fl)hrbar ervlesen hat.

J. ßänheld in Maina (D. R.-P. Kl. 47
Xo. 21051 vom 26. Mir« 1882) hat der Muffe
die nebenatebend dargvatellte Form g(>$(>be», bei

welcher die auAere ^hrfltdte keiseD Vorspnug
erhalten hat und aufserdem die Rohre auf die eiclarhe iibliche

Webe von aufaen Eedicbtct werden kCuueu. Durch die Ver-

nteidnng vortpringeoder Theile ist diu EintecIreD erleichtert und
durch die über da« Dichtucg^mittel ^reifeuden riugföraigen Er-

bOhuageo d&> Atiwinanderaiehen der KOhreo verhindert.

(Nach Dio^ pOfimk. Jooin.)

Uobcr dio Lelatusg von Asbestplatten als Foosr-
Sohuts-Xittel ist im Auttiage d«t Atter. llacdpUmitiistiTB tm
der General - Iu^[H'ktiou der (»iterr. EiBeabahDec eio spe^^ieller

Verauch asgcstcLii worden, dea»«n E>gebaiaae seitens der gen.

Dieoatttelle den «imnitlicheo öaterr. Eiaenbaba- Verwaltuuf^cu

amtlich tvT Keentnias gebracht worden sind. Rt bandelte eich

ra die Krprobiing der sogen. „Suiterator-Platteii", welche

in LitiKfu bis lu SU™, bei einer Breite vob l),iX>™ und einer

Starke bi( 0,6 »°> von der ,Tbum & Taxia'tcben Aahaatwaaren-

Fabrik* in Lieting bei Wien bergeatrllt werden. Dia Platten

lind biegiaoi, werden io Kart00- om " " '

£bracht und es koatat ! dir ol

It 9^» .« » 1 FL «0 Xr.

Da« f»fmint Biiiilw» im ipadtD tmAriabawa TiBfindM
tuA dia Owend Inificklka dar dimr. Biiimhihnim in fldganden

9UäuB «numowD:
„Der Schutz der Atbeatplatten gegen Funkenflug kann alt

ein vollkommen auareicbeoder aogeaeben werden; dieaelben

llAnnen aonacb ohne Bedenken ala feuersichere Dachnng und
Obatall dort anaewendet werden, wo ein Schuta gegen FuDkeoflug
angeetrebt wirtT, daher in er»ter f-'nie als Schiitutreifen gegwi
das I'ustun der Lokomotive bei bOlicrncn UeberbrQckuDgen der

Bahn, bei SchutsdAchem für MurikneD, Lawinen etc., dann in

aweiler IJnie ala Schulsdecken, wo die neben dem Uleisc aufge-

stapelten OOter, ala: (ietreid», Srh-ndeln, Ilolzwaaren Ptr ppR^en

Funkenflog geacbQttt wi n.iiMi

Der Sehnt« der Akbeotpiaiieij gegea lebendiges i eücr ml

innerhalb einer gewitaen Zeit gpsicliert

In jenen Fielen, wo daber das Feuer nicht alliu lange eio-

willrt und wo d&sselb«, sei es wegen Mangel an Nabrungsatotl'en,

aei •» in Folft« Ldsibeu», inuerbalb einer )?eiri88eij Zeit lu wirken

aufton, werden daher die Asb' ;t \ i rkleidiingen einen sehr be-

achienaweribeu Schutt gewahren und uutej Umstiludeu die ge-

iL'butzea Objekte vollkommen retten.

la dieaer iUcbtong durften tie lieh vonugaweiae fOr die

Sichetung von ScIniftraldMan, Archivklaten ooa woid audi aar
Bicbeiui« von Trohes, Kialon «ta ei|gen, welclw dan BakttOgeo

r Rollenform tat

VI aagegeb^ua BMttn

rieht erstaltet, welcher in Heft 2 pro 16-^4 der Sitzungs-ProlokoUe

des .Stuttgarter Vereins zum Abdruck gebracht ist.

Was die DAmpfiiug des Schalks bei ZwiRchendecken
anbetrifft, so kommt dir 1 : ht zu der .Schlotafolgerung, daaa

dkm am bestes durch eine Kooatruktioo enielt vrerde, bei der

die Zwischendecke nicht einen eintheiligen Körper bildet, d. b,

also im weaentlicben durch Aufheben der |airekten Ver»
bindung awiachen Forsboden und Balkwk £a iat duo
BÖthig, daaa besondere Lagerhölaer aar

dit Anmihnf ndit mf «HMn Zarlidwo-BwWwwdai , dann
Fugen, um diu Dtw^lUlan dan Falhastenila an farhindern, mit^

Pappe abwiegt weidM; 10«" Höbe der AnfliAhiiDg werden al»

\ Minimum beceichnet Nach dar Unterseite hin wird auf die
' Schallbretter ebenfalls eine leichte Auffüllung gebricht ilinaicht-

licb der Mittel stu- Schalldimpfung bei Wanden haben die Ver>

handlungon nnr aehr unbestimmte Resultate geseitigt; es worden
Bekleidungen mit Jutegeweben, mit Leder etc. gedichtete ThQrcD,

Doppelw&nde mit Hohlraum etc. empfohlen. Im gajuen aber war
man wenig sicher Ober den Krfolg einzelner Mittel, aus dpm
Grunde , dasa eine n.ihcro Kiusicbl in die .\rt der l'ortleilung

de» Schalles nnd in die Bpezitische Leistnngsfahigkeit, weicht»

einzelne Materialien und KouatruktioDBweiseD dabei spielen, zur

Zeit ooch febleD. Uier liegt noch ein aehr t&bsn«flidi|et Feld
Igen und

F "noAbwtelw!^
lingat « d«t TodiMO fwwittee fsgMtt'Kke Fn||<kt n dnar
vSmt StadlMn, adwlnt jetat aeim Apllinka inh ta aBsr
Ftma Racbtana iMbe tm «ein.

Wie Wiener Blatter melden, ist das Projekt von der Ltoder-

kaak nngekaoft worden, d. h. denjenigen Bankinstitut, welches

wie man weift, an der Verwirltlichung dea Projekta Siemena & i

Balske au einer elektrischen Stadleisenbahn l>etheiligt ist. Mit dem
Verschwinden des Pn>fekts Logerty iat allerdings die unerlisalich

au erftlllende Vorbedingung für die Ausführung einer elelrtriscbcii
'

Stadtbahn groben -Stds geschatleu ; ob danach aber für die

letstere Auaaichten auf baldige Ausfubrung sieb ernlTnet haben,

scheint dennoch sweilelbaft zu • ija nach der Wiener (ie-

pflogrnbeit die Stadtl>abu - l'rojekte seit«t)S der Kommune und

der »laatlichen Uehorden mit Neben - I-'orderungen bis zum Kr-

drucken b«packi zu werdüu pflegen. Im abrigea sind auch
bereite wieder Veibar.dluogen Ober die AMsftibniDg eines vom '

Stadt -Baudirtkior Berger aufgcstellteu »tadtbahn • Projeku
tai Zum»- —

Die Frage n&oh Schntzmlttela gogen die Verbreitung
;

Toa Schall darvh Oeukea und Wiknde iat im vergangenen
Winter degeu^tand eingebender Berathnngeo im Verein f. Bauk.

in Stuiiijait gewesen. Der Verein bMle asa AslaM etner betr.

Anfrage eine biMiidaH KMHBMQn ftr dl

Frage eingeaetat und dIo Kor~^**^^^^[22

Etat Konkimu flr EntirBTfiB zur Wlederherstellaiiv
des RatUMVSMI ik AMhen, wie sie vom dortigen Arcb.- tu

Ing.-Ver. vorgeschlagen war, scheint nach einer Mittbeüung der

Köln. Zeitg. nanmehr beschloasene Sache tu sein. Dieselbe meldet,

dasa fOr die Preübewerbung 2 Preise von 4000M beaw. 2600 UK
sur Verfügung gestellt werden sollen, und dasa daa Preiarichtenunt

VOD den Ilrn v. Hehn-Rotfelser- Berlin, Fr. Schmidt- Wien,
Hase ' Hannover, J'! ssen wein • Nürnberg, Dr. A Reichens-
perger-Kcklo, sowie Hargermstr. Ppixer und Stadtsorordn. Dr.
Sir&ter in Aachen genbt werden sollen. Ffa flÜMlIIctlM ftWI

schreiben ist bi» jetzt noch nicht erfolgt

Konisurrenz ftir Entwtirfo za einem Bftrger-Aayle Kr
Plauen 1. V. Der Scblusg dieser Preisbewerfaung, bei welcher
neben dum Ilm. Uber-Bargermstr. Kontse uod Dirertor Baldauf
su Plauen die Hrn. Stadtbrtb. Fried rieh- Dresden, Architekt
A. Ro fsb a c b • Ijeipctff, Zimnermstr. Banmgürteln. Maurermatr.
Richter zu Planen Preisrichter sein werden, ist auf des 15, Sep*
tember d, J. fest geaeut, die Preise betragun 500, 2O0 und 100
Es handelt sidi um einen anr Verpflegung von 24 Personen be-
stimmten Bao, flir den (etnacbliaikuch aller Nebenanlagen)^ eise
Summe TOa 6t 000 «tft üjT TiNftiMItt Mht> Dia
guogea iB

Lokals aEWmOBin* tn Oroningoa (Holland). Die Baakon»
miasioa oaa Tereiaa Hannooia schreibt fttr den genannten Zweck
eine internationale Konkurreni: aus. bei welcher als Pnitm
1600 nnd 600 Gulden boll. a«iagesettt sind. Näheres bei Mr. 1. B.
van Pnaliajra, Priaident des Vereina Hanaotti» in Qimilagm-

PersonRl- Nachrichten.
Prenteen. ErDaool; a) tu ilegieruogs- und Oaurätheo;

der bith. Bauinsp. b. d. Ministerial-Bankomnriiaioii, Zastrau in

Berlin und Eisenb.-Bau- u. Betr.>lni|i. Hottenrott in Frank«
furt a. M.; — b) tum Risenb.-DirUtar der Klnnl»t»Mei^.-Inip.
Landgrebe, Mitgld. der Kgl. Dlniital der Brednu-Fieifanriir
Bimh. in Breslau ; c) aom Reg.*BMljlbBar dar bäd. der Ben*
konat Ludwig Noaek aas DariHtedtt d) m BM.>)lBadiiMB*
Baufahrera: die Kand. der Masch. -Baukunst: WUh. Witt ati»

Deuts und Ernst Mensel aus Filehne.

Württemberg. Durch Enuchliebung der K. Ministerten d«r
ausw. Augelegenheiien, Abth. f. d. Verkehrsanstalten u. d. Kinonaeii

vom 28, .luoi IfiSA wurden in Oemafsheit der K. Verordng, vom
10. Jan. 1884, betr. die Ergänzung der K. Verordnungen von»

4. Nov. 1872 u. vom 22. Juni 1876 Ober die Staatsprflfungen im
Banfacbe, folgende Titel veHieben: a) der Titel „Regienings-
Haufflbrpr" t den Bsuflhrera W. A. Barfiss von TObingen,

K. Hihler von Remlingen, (i. (i, Hl Urne r von Stuttgart, K. O.
K. Hafner von I lm, F. Si büle von Stuttgart, I'. K. L Singer
von Weimar, Tb. K. .1. Straub von Stuttgart, F. K. Frohnen
von Maulbronn, It. (ilucker von Nürtingen, A. Held von Lim,
A. .lordan viti Winterharh, F. Mayscr von l'lin, A. Paotle
voo (liiera(«[ifeld, II. l'eiur von Waidsee, (>. Scbmohl von
Biberach; b)der Titel „liegierunga-BaumetSier" : deu Banmetstern

A. Bfgfr von Murrlaanlt, (,'b. Fr. Bressmer von Owen, P. Bret-
scbucider von Besigheim, F. Gebhard von l!Ulwaog)?n, K.

Ouu^ieohauser von Allenitadt, O.-A. Oeitlingen, R- Hei! manu
von Schroibcrg, O Landauer von Stuttgart, \V. Leube von
Manster, O.-A. Cauusiat, A. W. Mayer von i^ssliogeu, L'. Pohl-
hamater «w Gmünd, K. Schanpert von Stuttgart, G. Schmidt
von Stetten, W. Schraoger von üla, R. SehBohl voa lany»

B. 8«ha«ldtr von Btnttgart. B. Wciei HMMlBiiluto»
IL WnH jva Weingeiten, J. Wnrkwww "

I Brut Teere* la leflla. Nr ah I B. & Ol rrltirt, Uswai W. Meeiev Mai
"OIStföfÄtJVCbogle
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ileuHchtr TMbaUiir. — Konkarrenien.

Die Konkurrenz für EntwBrfe zur Bebauung der
(Fortoelxu^ mui No. 40L)

(Ulenn dl« AbliDJuaf«« uf 8. Kl: Lftemfeo

in Berlin.

3nger, als es ODKre Absicht war, hat steh

Folge der Schwierigkeiten, welche der

'iiizehier hJann «tfardsiliiehar AhUUrnfn cni*

gegen standeD — die Fartoetiimg tuuerer Ailwlt

Terzögert nnd wir fiohlen kanm noch den Mnth,
rasfahrUcber aof einen Gegenstand einzugehen, der dem
v^innll wcchsehiden Interesse des Tages halb schon wieder
ciit[ LU-kt. ist. Jedenfalls wollsB wir uiUr diesen UmstftDden

I' T r'.emngen auf 6il

zubciirikukeii versuchen.

Wahrend es sich im Yonutgegangenen am die EntwBrfe
der emzebm Bewerhw sad damit nm dn vorwiegend per-
sönlichea btenfM lundaltci, soll ! Folgenden das sach-
liche Mmutk fvtm gpslsllt nnd vatmmM rmäeOf «clohe

EiSelnAHM db l^wMi'wua la Ovar GMaaundidt Hr die

I..OsQng dsr Aal||abe fteUeüert hat. Selbstverstflitdlich ver-

treten wir bei däeser VnteraachQug lediglich nnsere eigene

Ansicht; denn ein Gutachten der Preisrichter, ans dem man
dio gmodsatzliche Stellang derselben za den verschiedenen

fraglichen Pimkten ersehen konnte, ist Inder nicht erstattet,

bczw. nicht vcrCffeDtlicht worden nnd es bleibt angewiss, ob
(ier im amtlichen ..Zentralbl. d. Banverw." erschienene ans-

fttbrlicbo Bericht des Hra. Bauiaspektors Köster, welcher n. W.
«b Sohgiftffthrer des Preisgerichts thfttig war, in dieser Be-

iktanne «m allgaaiaiBei« Oaltaag beanspnichea darf.

um midiat HafsadeFkiia M di^enige, ob vad Ih «de
weit durch den AniM der Koaknrrenz etwa der Standpunkt

sieh Tersehdben hat, von wekfaem das Programm derselben

ausgegangen war. Es ist hierzu zu bemerken, dass dies in

keinem wesentlichen Pankte der Fall gewesen ist nnd da&s das

mit gröfster Sorgfrilt i V'!:t:j]'-_'ung ausgearbeitete Pro-

p-amni, das allerdings zum itieil einen weiten Spiehraom frei

hcfs, sich im all(?emeincn vortrcftlich bewahrt hat. Eine klein«

Weodimg hat sich \ietleicht iosofOTi vdkt^ea, als man ms-
roehr geneigt sein dOrfte, aof eine Sondemng der Anlage ia

eiaa AaaU völlig isolirter, je eioea Komitex tob Snua»
langn nrnfasswidsr CMbtode nickt awbr so pokm Geaidit

aa kvBB, «ia ar^pmaOsli der Fdl war, wenn aar dan ein-

tolim SsTBiwIflHgwi cfae gewine Selbständigkeit und Abge-
5,

;

'osspy-j^icit L'ir.vrvhrt wird. "W'jr.i^'^'ens hat sich die Mebr-
lAxni der IvuLkurenton daftkr e„t.!ji:ljiedcn, statt einer Vier-

tbeilong der Anlage in ein Antiken- (I'ergamon-) Museum,
ein M. der GipsabKO&&c, ein Olympia-M. und ein nach-

klassischcs M., eine Drei- oder Zwcithcilnng derselben durch-

zufahren — sei es, dass man das Museom der tiipü&bgfisse

nnd dasOlympia-M., udcr mit disasB ancih Boch dasPergamon-M.
Geb&ude zusanuaen gemgea kaL Ja, in dem
Entwurf und den auf ahidleber Graadlage

liqgt sanc dar Tanaeli w, aas das ge>

in TsnifndBDg ndt dem StBlei^sdiett H.
einen einheitlichen Bau zn gei"tTiltr:5 T^-enn .i'jch r/'L'ht in drr

aeineneit von Orth angestrebte:., t,eiL den Fanden von (jl^mi-ia

und Fcrgamon nicht wohl niobr darchznftlbrenden Weise. Es
ist die Beschränktheit des Bauplatzes, welche zn diesen

I.«öutngen gcfahrt hat und welche sie im allgamiiDM aicb th
die riebtigeren erscheinen lAsst.

hn Qbrigen sind in Becag aaf die Zusammenlegung
dsr einseloen Sammlaagan nnd die künftige Ver-
«sadiag der vorhandanan, ftlterea beiden Oe-
blads, das Schinkel'schen and daa Sttthr^sehan Uaasnuis,

die von Programm gegebeoeo AndealtmgeB ftnt dorehweg
l)eful)rt und dj'ejenigen Lösungen gewählt worden, welche dort

in erster Linie empfohlen worden waren. Unter den vcr-

ciDzelleo Versuchen einer selbständigen Anffatsuug der bezgl.

Ycrhüütuisse erscheinen uns lediglich diejenigeB interessant

und bcmcrlitT.b.sri th, welche auf einen Zusammenhang aller

m Aitbabmc antiker ürigioal-äknlptaren bestimmten Kknme,

iho aof eine Yereinigang der gegenwärtig im Erdgescboes

daSebiakd-Maaeams aufgestellten Sammlung mit den Funden
- eine Anordnung, welche im Pro-

ar Bidit garada gafordart ader gar

fSHlMdit wurde.

Bci{anntlich ist jer;c3 7ir! atif •-'weicrlei Weise erstrebt

lonleD. Einmal, indem man m Aamvhi nahm, das Exd-

ffir itt* ABlMrlhmg dM puf•iiMolwlin Altin.)

gaschoas dss Alten Mosenms kOnftig anderweit (fOr das Anti*

qaaiina) an verwenden und für den Gesammtbesitz unserer

Mnaaan an antiken Original •Skulpturen einen besonderen

Nanban m e(ri(Mant dhs herwu rageadsta Beispiel IrferfBr

bietet der weiterhin noch n&her zn erw&hnende Entwarf von

Ehe & Benda. Das andere Mal — z. B. in den Entworfen

von Giesenberg und von Schwechten — indem man das

z.Z. für dieOips-Sammlnng benntjst«, durch den Verbindnngs^g
mit der Antiken-Galerie zusammeu hilngendc Ilauptgeschoss des

St&ler'scben M. kOnftig gleichfalls far antike Originale be-

stimmte und mit diesem das der Nordseite des Gebäudes

möglichst aogen&hcrte i'ergamon-M. in eine entsprecbendo

Verbindung setzte. — Wir stehen nicht an, dem ersten

YorscUage den Vocaag za geima and seine TerairidichnBg,

die ja keineswegs an den Entmrf ton Ebe A Balida ge
bunden ist, auf das dringendste zn befürworten — niditnar
weil die ZnsammengebOrigkeit der bezl. Werke auf der Hand
hegt, sondern auch weil wir glauben, dass die Aufstellung und
Beleuchtung der Antiken im Erdgeschoss des Alten Moseams
(namentlich im Nordsaalc) eine unge:.ij:-rr. ;^t and um so

ungenOgender erscheinen wird, wenn cr&t die neuen Erwerbungen

in besseren lUomen aufgestellt sein werden. Der zweite Weg.

bei dem der Znsammenhang zwischen den etwas sehr in die

Lknge gezogenen Räumen doch nur ein gekonstcltcr wäre,

niU ans IcdigUch als Notlihabeif aisclieiaan. DttrCaa wir an-

admien, dass jener oben eralfaata Aitfnl des Zanlnlldalta

den Anschauungen der Preisrichter bezw. der Maaeams-Ver-
waltung Ausdruck gieht, so haben jedoch beide Torscidige

geringe Hoffnung auf Annahme. Dem er-td i^'r l Ier Vor-

wurf gemacht, dass keiner der beztlgl. Ytrsucln' n cLt ge-

glQckt sei, womit ircihi !i nii lit b'jwitsen wird, Ja-: riiie

glQddicbere Lösung unmöglich ist. Liegen den zweiten wird

angefOhrt, dass der Stfller'scbe Bau wegen seiner wenig zweck-

asafaigen innerao Einrichtung und seiner geringen Gescboss'

hohen sich zur Aufstellung von Skalptarwatken in dam Im*
-

shaiohtigten Maalsetabe nicht eiane.

Da das ktttere ohne Zweiiel richtig ist — es haaddt
sich hl enier Linie um tSe üoterhriqpulg der aoüMr dam
Ahar vorhandenen pergamenisdien Fände — nnd da dareh
die mit dem grfifsten Aufwand an Scharfsinn, künstlerischer

Kraft und MOhe unternommenen Versuche von Kbe .t Benda
u. a. eben so erwiesen sein dttrfte, dass e^ umji v'ach ist,

das StQler'sche Musenm durch einen Anbau t,o /.u etwcitcrn,

da.ss in dieser vergröfsertctj Anlage das M. der GiiisabgOsso

einen angemessenen Platz ehalten konnte, so sind fl^r die

kOnftige Verwendung dieses Gebindes enge Grenzen gebogen.

Engare freükih noch fftr di^enige des Schinkel'iichen M.;
ja ea aehelot beiaahe, dass nun von Seiten der Hnsenma*
Verwaltnng aar deshalb in eiae dodi offigakar aufs tiefet« zu

beklagende Trennung der Antiken-Samnhmg wilhgen wflrde,

weil man in VerlcL!cnlieit darüber ist, was man a:,:3f;:"i r: Falls

mit jenem Biiu auf^iDgcn soll. Denn die L'eber&iedeimig der

GeniiUde- Galerie ans dem Obcrgeschoss desselben in den
bezgl. Neubau ist nur eine Frage der Zeit nnd mit den Werken
der antiken Kleinkunst, dem sogen. Antiquarium, kann man
wohl das eine der frei werdend«Q Geschosae, onniOglicfa aber

beide fttlien. Fdr das Stfiler'scbe Museum bleiben dann neben

der anrpüadMn ud aanxiaciNa Saamdang aar das Kapfia^

sticb-KaliiDat. te Jadach bcaanr mit dar Oemfllda-Oalerie in

Verbindnag etlnda, die BOflelidL dv MlaaiwIihM* and eiirigB

Vortrags-Stle. fm ganzen jedennlls dne Terweadnng beider

Geltflude, die zu ihrer Luif^', ^.Ddvollen GcstÄltuiig, vor allem

aber zu dem hervor ragtjüdcii Platz, den sie innerhalb der

Museums-Anlage einnehmen, gewiss nicht in richtigem Verhält-

niss stände. Schlösse die Pietät gegen diese Hatiptscb&pfungen

der zwei letzten prenfsischen Könige und ihrer Architekten

einen solchen Gedanken nicht von vom herein aus, so konnte

es fast in Frage kommen, oh es unter diesen Umständen nicht

vieUeicbt vortheilhafter sei, beide OeUUide— lom mindfaten

aber das Stfiler'scho M. — nieder aa legen nnd sMi dadanh
idr die Anlaga der Manbantaa Lnil an aefaaflan.

Hner bdüvllgett Erwlbnang bedarf nodi der idebt

= r.sr;!il iri der KruikiirrcTi:' r.Is L:-'I.-',ifcntlich derselben anfgo-

tauchie Vursciiiag, die auui^cu Urigiual-SkulptnreQ und die
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.1AbgOsM nach solchen zu einer Sammlnng derart zu vor

schnveUen, dass dio crstercn einfach nach der durch Stil und
Zeitaller gegebenen Stelle Mitrr die letzt«ren oinzureiheD

waien. Wir brauchen kaum weitläufig zu entwickeln, warum
ODS dieser aus ['rinzipicnrciterci hervor gegangene Gedanke,

dam natOrlich die Museoais-VerwaitaDg völlig fern itebt, als

fBUdeza barbarisch erscheint. Denn Gips-Abgüsse, die immer
BW eine gewisse Vorstellung von der Wirkiüg d« Originals

geben, dUMlbe aber oiemals ersetzen können, dlmwn «caent-

lieh dem Zveeks iilMiinirliiftlirtirr Delehranf;, wabrcDd
Oiigiiul^SkiilptiinD abKvnttwerke gewürdigt b«zw. gcnos&en

weiden wollea und lilier auch einer anderen Aufstellun«

sowie möglichster lioliruuri bedOrfen. Es ist ans daher

fraglich, ob nicht schon diejenigen AnordnuDgen zu verwerfen

siud, bei welcbea die ia einem Gebäade vereinigten Abguss-

bezw. Original-SammlangeD nicht in strengster Abs^ndcning
von einander gehalten sind. Will mau duzeine besonders

bedeutsame Skulpturen der eigenen Antiken -Galerie in der

historiacä«! fielhsniolge der Gipfiahgflae nicht entbehren,

10 nligs mui ito ^tMiftJli lUbmm Immb md dort eioftgsn.

Es ist Eodann zu untersuchen, ob nnd welche grund-
legenden Gesichtspunkte fOr die Anordnong der
einzelnen Bauten bezw. Bantheile durch die Konkurrenz
gewonnen worden sind. Wir beginnen im unmittelbaren An-
schluKs an das su ebeu Erörterte mit dem Museum antiker
Original-Skulpturen, das nach Erwerbung der pergame-
oiscben Funde wobl ohne Frage all das wichtigste und be-

deutsamste Glied der Berliner kgl. Museen zu betrachten ist.

Bei dem Werüte, der auf eine Vereinigung des gesammten
Awtihiiii-flrliatiinn «i«f-iiBwiii in GflUada Mlut «ndesi
iwin, dOrfk« «• dw Leser jedeoUb inteRMbpen, den oben
wiederholt erwähnten Entwurf von EhcÄBenda, der diesen

Gedanken zu. verwirklichen buclit, etwas uäber kennen zu

lernen, und wir tbeilen demzufolge auf S. 357 Grundriss und
LAugen-DnrcbscIioitt desselbeu mit. Wie man sieht, ist die

ganze eine ii.ilfie des im Querbcbnitt dreiscbifögcn oblongen

Baues der Auisteilung des pergamcnischen Altars gewidmet
und zwar ist der letztere so angeordnet, dass die Stützen der

Decke auf den Seiten der Altar-TeniMe MtÜMtaen; es ist

damit erreicht, dass die Abmessungen der ScUfll eben noch

ein» Deckenkcnrtrnktion in antiker Att gertattm, vainend
endaeMtiie die Stellung der Stfliien ao weit tat, deaa der
Altar im wesentlichen noch wie in einem freien Kaum stehend

erscheinen wflrde. L&ngs der 3 An&enw&ude dieses Raumes
von 46,6 zu 48,6 sind erhöhte Podien ac geordnet, die

znglcicb zur Aufetellung kleinerer Skulpturen dienen; die

SeitecschitTe sind dunii eine Galerie getheilt. lu der votdcren

Hftllle des Baues sind die H geschossigen Scitenscliiffe im
unteren und oberen Geschoss durch eine fc^tc Wawi von dem
Mittelschiff getrennt, das in einer Breite von 'I'AJj " und einer

Länge von 31,a * zur Au&tellung der gröberen ijcrgamemscheu

FnndilAck» bettiamt iat and ngieicb den VoibmI für dm
AltMiMM bOdel, deasen FVontwend nen aoodt eoa einerEM>

fernung von mehr als bf 'rächten kann. Breite Trcppau
führen aus diesem Vorraum zu der über dciu VcstibCil liegeu-

den Empore bezw. den Nebens&len des 1. Oberge6cbo>M%,
wührend die NebensUe des 2. Obcrigesehosscs und die nüt

diesen zusanuncn hÄngenden Galerien des .\ltarrauni!> —
sAmmtüch zur Aufstellung kleinerer Skulpturen bestimmt —
durch 2 von unten dnrcbgobende Treppen an der IVont n<
g&oglich sind. Wir becweüelo nicht, dau die Mehrzahl unaeter

Leser diesen Entwurf, auf deaaen uddtektoniscfae Durob-
bildung wir nicht weiter eingdiMl kOmneiB, In UnUdMeoi Sinne
würdigen wird, wie dies (auf 8. 328) aBsereneila berailB ge>
6cheheu ist. Dass seiner Ausführung Bedenken gegenftber

stehen — namentlich die Heizung des inuereo Biesenranms
von 94°" UlDgc und 2'J '° Il"Vi.> um 3ch«

ursiichea — soll dabei nicht verkaoul werden.

In fast allen fHxifBll AlWieD tat das Antiken-Museum
im wesentlichen Pergimon^Miaeam end die Aoordoaag dea>

edben ist «bhlngig von dir Rigii In welcher Weite die

AnfetoUnng dea pergHiejilieben Altnn bewirkt wer-

den aolt. Sie wv wie der tatereaaenteaten und aehwierif^ten,

die Ih;! der Konkurrenz Oberhaupt zu lö^en T.arMi -.[li er-

fordert daher einiges Verweilen. Um unsere Ausaiiiürungcn

anschaulicher zu machen, fthreu wir auf S. 3ö7 neben dem
vorher besprochenen Entwurf noch die Lösungen vor, welche

die 4 preisgekrönten Projekte sowie die Arbeit von L. HofT-

mann und £. Heimann Itkr jene Aotgabe gegeben babeu;
eine nikhere Erl&uterung derselben wild mit RMmitiht nof die

frohere Beeprecbnng eotbehrlkh sein.

BekeontUch schrieb dae Fngnonni vor, In erater Ltaie

dne AUbtellong dea Alten n venodNn, welche alle 4 Seiten

deaadbcD nebet den Edien riehfber oneht, zngictcb eher enf
gute Beleuchtung des Frieses durch flacli cinfa'lerides Licht

sowie auf gOnstigc SiaxiJpuukte fOr seine i^etrachtnng be-

sondere BOcksicht zu nehmen. Nur wenn einer solchen An-
ordnong bedeutende rftamlicbe oder architektünischc Schwio-

rigkeiten sich entgegen stellten, wurde anhcira gegeben, i.-^r

den Aufbau der SUdfrout des Altars mit einem 'Ilicil der

Terrasse ins Auj^ zu fassen, für die nicht an dennelben an-
zubringenden Platten der Gigantenreihe aber, zu denen nament-
lich die Zeus- und Athena-Gruppe gehört, audcrweit schick-

Ucba und gut belenchtate Stelleu vocnaelieii. Fnr diesen

Fan wurde Jedoeh äne bewedere Begrandnug dar .Anlege

und möglichst die VorlaM einer doppelieo LOaung «eriaagt.

Wie sich die Verfesser des Programms jene erste Anordnung
etwa gedacht hatten, ging daraus hervor, dass sie einen Baum
von bis 3i)0u '"o, in dem also neben dem Altar rings ein

H— 10'" breiler Streifen frei bliebe, für geuQgend hielten, um
nicht allein den Altar, sondern auch noch die anderen

grölseren FnndstScke von Porgamon, die Excdra des .\ttaln8

und die Architektnr^Beete vom Augustenm und dem Athena-
Tempcl hier an&ustellen.

Wir «ind von fom herein nicht im Zweifai geweteBi den
eian eoidieLOeong witiiiwHiffftBB ad nnd haben nnaerer Ueber-

Ein deutscher Campanile.

(SehJuM.)

nll nach dkiff üsarhrnihnng dsa Aeulhem «ine Wordlgung
des Stils und der SeeetMalanff veraacit «erden, so können
dabei di« nur sparsam verwendeten oroamentiüen Details

wauiger in Betracht kommen, als die VerbiltniBse der Hauptpartien

bes. aic MaiBeaTertheilung. I'ad In diMtr Hinsicht ist m ustürlich

vor alU-m wieder der Grundriss, welcher den ('har»kter des

Baues bedingt. Seine aiifT^lige, weil unmotivirte Form nothigt

dem i)i;8cbauer sogleich ein gewisses InteresM auf, iusuteru

letzterer »ich nämlich, wpnn auch iinbewusst, bemühen wird, den

Oniod für solche »biui, rj, lie Form aufiutinilou, Vergebt-us

!

Kichu weiter »1» diew» lateresse, welchen der U«>»rhsi!i»r dem
Thurm schenken muu, bat der BnunicisttT b ]:'i).:t ihm

kommt M nicht so leibr n<if dna Schöne an, eÜH aas dm Uc-

sondere, Pikante, luterMü&iH' di uu eriuuem wir um, da^s der

Tbunnriai «Hacht wurde, si» Oothik b<?reit8 verlip! und mii-

hin, wie lu den Vcrf»llseeileu »ller Kunstejjochen, auch in ihr an

di« ätttUe dcA NaUUlichea, gewisftermaaJjeu Selbstveratiuidlichiu],

dea OehOeslell« and Gesuchtii trat. ¥lt ist nno klar, dass dieser

OnndriaB ein* ungeahnte Lebhaftigkeit ia dem Oesammibild« des

ThofMe «eeegl. de. Je nachdam euM den ütandponkt inwt,
des TaililllSiaarBAe anr BieiM ateb
barer Weise «ailndert. Wiibt die Oat* ed
gewaltig «nn in—iai ealMBand, a« noch
«oa Boden oder Manien, die fsbaibaft emdMfait — .

der in der schstaberen OenOglicbkeit Uegl, eef e» geriager

Breite die Hobe d«-« Thiimi#t ao rieBoaliafk au steigern. Schein-

weiM ist der Ctuwaki«ij' der Archtaekur dieser Zeit.

Im AnMiae Cailan dw itowlcteaien en di* aieil^ wo dar

[ wild end dabl% w« aaiB Dach anAngt Ona

dtoAmiebi

hier aufsofinden will nicht |[elingen; wir fBhrso
daher an, was genule aufiillt Dass die Breite des Thnruie» das
Anderthalbfache seiner Tiefe ist, ergebea die bcreitn g>:ou^ui«D

MaaTse. Das vier- nnd das achteckige rhurnutaek sind etwa
gleich hoch-, annähernd das VtsrhJÜtniis des goldenen Schnittes

hat die Breite de« Thttrme« tur Höhe beider Hauptthefle. Nicht

Sans io diesem, sondern in einem schwereren Verbältniue stehen

ie UObeo der heiden achigcitigeu Oescboutboik« zu einuider,

und abolich Terhaltt'u sich ihre FensierKrönieQ an den Itreitteilen.

Auch der Helm tbeilt »ich durch d^g (iesinu uto des Kuln i(>in(>r

pyramidalen Spiuse in zwei gleiche Theile, während »eine tJc-

sümnilhube rii der de» Mauerwerkes iu jeD?rn dem (o!d<*nen

Schnitte jiMi'i II '-h.'rten, doch gchwereren Verhilllniitf su bi [1:13

AngefSihrtH ma^ eeiaUgeu, um eine überlegte Wahl der Ärchitelitur-

VeHialtnisse su oegranden, die im Kinielucu nameuclicb in der
reisvollen Aiagestaltuug des Heims, sich noch ferner u»ch-

weiscu liefse.

BesUglich der Münti^uvorthciluni; erkennt man uoicbwcr das

BcatretMio, nach oben zu die Architektur leirht«-r zu gestalten.

Das vierseitige (man ktocte h^d vimcluotige) ErdgesdtoH ist

ohne Zierratfa und Fenster. Oaon sind es nuUsig grolte Fenster,

die dsa Mauerwerk auf vier Seil» durohbrecheo, wahrend die

MhlMetan, weilan Ftaatar der Brahaaiian arielelhlem die Meaae,
die hier anch eine flppigere Venienuig durch liaslkawh. Fialan
und Bogeofries seigt Das Dach eodfieh wMt durch dte Meege
von lebhaft wecbselodeo FIlAan. auHKhielsendeD Spitseti u. g. w.
selbetverttaiuiUcb als «in laiehlar b^Ooeader Abechluii».

Htm maa hiernach die lewiaM Ifenatleiatnafc die nna in
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eoirnng sowohl vor Aufstellung des Programms, wie nsch
Irlass dMseJben in feebr entBcbiedoner Weia« Ausdruck ge-
ctitn. Es ist ans in Folge der Konkarrenz denn auch die

rcnugthuang m Tbeil geworden, Aass diese Ansicht (jegen-

firtig wohl riemlicb allgomein an^cnoninicu worden isL Es
tag beiltofig Musta bemerkt werden, daa dem Wnntche äm

' Konkanreattn flotsprochea worden ist, dass viel-

lehr üt mfligten sich entweder for die eine oder fOr die an-

ere Anor(lrj;!iL: i schieden hatlpn.

Eine der l>csten, wenn nicht öberbanpt die beste Ivä&ang

D Sinne dee Programms ist die von Hoffmann und Hei-
lann gegebene. Der Altar steiit liier frei aufgebaut in einem
aome voti b«zw. 44 "= und 46" L Lftnge uiui Breite, der

nrcb Nischen derartig erweitert ist, dass man stcllenweiM

inn 12—14* «ntfemten Standpankt von BetrachtflD dar
eliefs gewinot; M» dw £ii«aiwriMUe, lii« leicM etwM g»-
uimiger zu faMdttti «•(•, kann man sogar mm Bück ns

AiilBraiuig auf die TreppcDpartie des Altars werfen.

it Belmeihlung dnrch wirklich«« S«iienlicht ist eine vortreff-

;he OTid die ganze aroliitcktoni r' Anordnung des llauines

ne solche, dasa sich die Aufmcrkf^üiilieit des Etücliauere ohne
«rcifel ganz auf den Altar richten würde. Aber kann man
irklich annehmen, dass derselbe einen G«8ammf-Eindruci<
)n demselben erhalten Wörde, der lies konstruktiven Aufwands,

it dem diese Anordnoog erkauft «erden mflsste,* werth wäreP
ad wto wflrde es angesichts eines solchen Aufwands wirken,

«na man — den Altar vmwttuMud — an d«a Seiten ood
ir BfotaraaiMl deiMiM» anr BraduMcimi dw FHans gagcn-
lar illBdfl^ die L g. kanm «in Drittel der Fliehe Allen?
em die BoAnuig, dass weitere Aafgrabaogen noch mehr als

oc Ergänzung der jetzt schon vorhandfloan Gmppen liefern

mtiien, ist wohJ em^gültig abzuweisen.

Bedenken gegen die koostniktiven Erfordernisse einer

leben TOUigen Freistellung des Alurs haben andere Be-
jriier, die gleichfalls an jener Programm - Bedingung fest-

' '
a, den gefUirt, aidi die Angabe
todsn lie die Dcdra dtarafa StMzen

eilten, wdche hinter der bekrönenden S&nlensteUang auf

e Attar-Temuse anbetzen. Die verbUtnissm&fuig vollkom-

enste, allerdings aoch weitaiis anfwendigste Ldsnng dieser

-t giebt der Entwarf ron Ebe <$: Renda. Weniger können
r nD8 mit dem Pr i ;t n o Sommer befreunden-, die

hwerc römische Arciniektur des Raums erdrückt alten sehr

» feinen Formen de.s Altars. Noch weiter ist F. Wolff
gangen, der die Terrasse mit festen ^vaudeu umgab und

diese die Tonnen des Umganp wölbte. Die ganz

ArcUtelrtor «b^gdb^ Winde dea Allan sind

)r noch mdur nur Nebenaohe gemite and «Be EiDlieit

a RaMU i«t ttUig tailnm yyy«
Unter den KoBknrrenten'itelofa auf daa fOlGge IM*

• In dt, ing..i um AH eadb« oioiowiii
chlQfDhrMj «ein.

Stellung des Altars verzichtet haben, wiesen mehre demselben

eine» annähernd eben so grofseu Kaum an, als in jenem Falle

erforderlich gewesen wire, rockten ihn aber dicht an die

Ilinterwaod, so dass mur 9 (aar Aafoahme der vorhandenen
Reliefs voHkommen auareMiaiid«) Seiten sichtbar sind; es

wird dadnnA ein hrttawr^aam gwwieichen Detracblen dee
WeriiB mbediagt erfbrderiielMr Yomnn gewonnen nnd die

Ltage der Locken im Friese erheblich cingestdir^nkt. Frei-

lich bleiben die konstruktiven Unzntrikglichkcitcn, uamentlicb

aber die Sctiwicrigkeit. den Maafsstab eines solchen Biesen

-

raums im Rahmen der Gesammt - Architektur m bew&ltigen,

dabei unvermindert. Unter den jircisgekrOnten Arbeiten ver-

tnit der Rasebdorf i'üclie Kniwurf diese Art der LtOsang;

in einer sehr ansprechenden Erweiterung begegnen wir ihr

auch in dem Kubn'scl>en Projekte; doch «nll es nns fraglidi

endMinen, ob eiue so enge Verbiodong des, fQr den E'argnp

mon-Altar beatinuaten Ran» mit den Bflnn de» ni|ii Mnannm«
nllaaig iit. Wiid dn noch Uelnaar Theü dee Aka» —
'/• odnr noch weniger — anl|^biint, WMnit ü» meisten Kon-
kurrenten sich begnogt haben, ao kennen die SefteoreHeCi

natfirlicli nicht mehr an diesem seilet Platz finden, sondern
mOssen an den flbrigen Wanden des Saals ontergebracht

werden. Man erzielt dadun Ii ilcn ''. in vi' i. , dass einerseita

die Miiafse des letzteren ganz erheblicn einge&chrftnkt werden
könr.en und dass man andererseits die Hauptgmppen des

Frieses von einem Ponktc aus ttberschflaeo, also in mög-
lichst unmittelbaren Vergleich ziehen ioHllk Eine gute LOsang
dieser Art, wie sie in vielen ArMtoa, «iao anicb nicht et»

glaeUiidi daiehgelnldet, iriedeckehrt, aogt dar prefagdirtat«

Hanscbild'scfae Entwurf; dodi wfll ea tma adicjnen, dasa

bei einer solchen Anordnung der wie ein deikofativer Tbeil der
rt. il 1

1
Ti Architektur wirkende Fries nicht die ibm gebOhrendc

Sullc hat. G i CS cnbcrfwillbekanntlicbdieReste der seitlichen

Beliefs In den Hallet: unterbringen, welche in der L.ingsaxe

seines Saals an diesen sich anscldiefsen — ein Gedanke, gegen

den wir einzuwenden hatten, dass damit jener Vorzug der

leichten Uebersicht sämmtiicher Fhestheile verloren geht,

selbst wenn die geringe HSbe nnd Breite jener korridorartigen

Baiyinff B an 5 aie aar Anfnahine derartiger Kmim^i

BcbUxe idcfat völlig angeeignet maefate.

Hehr oder minder haben wir sSmmÜiclien vorerwähnten

sowie den meisten in der Konknrrenz Oberhaupt vertretenen

Lösungen noch zum Vorwurf zu machen, da.'is sie es an ent-

sprechenden Vonilunicn fOr den zur Aufstellung des Altars

bestimmten SjuI fehlen lassen. Man soll in einen derartigen

Kaum —zu Kunstwerken, die zu den edelsten und grofsartigsten

je von Menschenhand hervor gebrachten ScbOpfnogen z&hlon —
nicht dnrch ein Vestibfll, ^eidiaam wie dardi einen bloten

Windtui^ ma der Strabe henia treten, am sich plMdlcfa

BOgenibi
weifaevciDeo Elndra» fa etwaa aieb Torberdlen MmiCB.
.M!-riir;Ts Tiff* dieser Vorwurf weniger die Konkurrenten

als diiui l'rü^raiuai; denn die neben dem Uauptsaal des Per-

leichaen, so ist doch nicht lu vcriceuueu, d»MS man sich für di^c
kontionslnstiire Zeit und in Rflcksicbt auf das solide Material

let darartigen Luiosbaoes sowohl in der Onamentation als auch
dar SülMNMttirasg tafiMfit gemtCHgt hi^ so dass dsa Aussehen
s nnme ttr seine 7Mt im
lj*eht. Er glidcht, dOoht
tonAendeo, fcioen, aber
Eiken nflchisiniiu Halleerin

nderts» anf fie si^ ffie Whaaatcn HeteaPsdien Werte tadeheo:
du Halle'sehsf Löwentrots, wie hat man dich g«bftndigt',

mlicb 1478, als der fanatisch revolutiouftre Schuster Weiisack

ha gaoaen ediiicitt, beinahe geleckt

k o&k aahM Maaani, den atala

aidbcwai aoHea aad awaa taae*
aTäiadäilalofeBlin dea U. Jahr-

Mmaem Heaae «egen diese bevorrechtete Aristokratie so weit

lg, die Freiheit der Stadt dem Ersbischof Ernst von Magdebnrg
verrathen. — Noch auf die Details einingeben, scheint Ober-

nig; sie Bi[iJ f^eformt, wie xu dieser Zeit (Iberall, cbarakicrisiren

0 mehr die Zeit als den Ort. Im allgemeroen mnsi; dtp Be-

heilang dieser Architektur stets eine giinatige sciu, nicht «vil

8pracbe der Formen elme ncobertrenliche wbe. sondern weil

alten Harber fben (nach Biue's Warten) geNdet iuiheB, wie
len der Scänahcl gewachsen war.

In äta Inrnre d« Thurmes führt > ini^ l h ir an der Bödseite,

, als sei der Thurm erforderlichen [ ii.lü auch fOr eine Ver-

•idigang bestimmt, erst mehre Mi irr ;:l)er der Erdgleirhe liegt.

3 Manerstirlte von hier ifio » l&asi den Thordurchbruch aU
oe erscheinen sn dem hier mit drei einfachen Krenzgcwölben

f niagonalrippen Qberdeekten Innern. Zu den oberen Geacbosspu

iungt ma:: iiiif einer WcDdeltreppe, die neben dem Gange im

lucrwtikt äusgespwt ist, sunschst pine Strecke senkrecht

por steigt und docu sich in die äodostscitp des acbtuckigen

umiliörpL-rs binabcr zieht, wo sie sum Theil in das Innere vor-

ingt. Hie endet innichst fan obero Oeschoss des Achleckes

1 setst sich dann in der kufterlich fimsterioien Noidwest-

seite ebenfalls als im Inneni aageh&iigte Wenddtreppe bis sum
Helm f(Mt.

Banliclies Interesse hat die DeckenbUdnng unter der Olodtee»

ama bat lingi stelnetneKeaaiiea vergekraft
veli» tetlwuiieu and nun die Brihao von dar

lAnge des Raunttchten, also stampf vor dem I

darauf gelegt

Andern alten, dorcb seinen Holsverbaod hiteressanteo Glochea*

bkogt die gTAfHeate Glocke der Stadt mit einem Dmchr
lOB 8,13». Ihre MiDuakelnmschrift am Halse laaM:

aniut.daiidmt.M.CCCC.L.XXX. mit . der .hülfe . gota . und . in .

der . ere . unter . libm . fraven. Eine zweite Olocke von 1,69

Durchmesser dOrfie der Form ihrer Majuskeln nach, welche nicht

Aber WachtmAdeileo geformt, sondern sehr flach in den Mantel
licksl&utig und Tcrkohri eingegraben sind, aJso auf der Glocke
rechuliititig erscheinen, spätestens um die Mitte des Ii. Jahr-

buiideru gegossen sein und mithin bereits lange Zeit einen anderen
l'laiz gehabt haben. Ihre Aofsehrtft, Acht gothtsch kun, kraftvoll

und hedeutecd lautet: EDiC.OAMPAXA.nB.BSBOMAT.STB.
HONOKK . MAKIK.

Der Thurmhplm ist, wie du' Hegel es will, mit dim Mauer-
werk nicht verbunden; jedoch ist durch eine mehrfache, gekreuzte

Balkenlage eine Verankening der Mauern erreicht. Interessant

ist uaturlicli der komplizirte Uolzverband des Helms, doch würde
eiue HeschrriiihiiiT yii ',,p)t fuhren Md «hM eia* deMlIiria ZcIdM
Dung unven>i<iiidiU-h tiltiiheo.

Wir holen nun nach, waa man von der Baogeschichte wetÜL

,Folgeode, gelegeatlich des Abbruchs düs alten Bndenanbanes,
1826, auf der AbendMite unter dem untersten Kranzgesims (kann
nur heila«! soUeo Sockelgesimse) laefaler Band entdedrte^ in Stein
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gamon-Moseatas erforderiichen R&nme spielen ihm gegenüber

eine so nnterReordnete Rolle, da*s »kh jcnur üobclstantl eben

nur remeiden 1^:1, v cnti man, wie EbcÄ Renda, die Ohrigen

ÄDtikeo mil demselben vereinigt. Uass es architcklnnisih

anznlflssig ist, den Saal aafser Axenbeziebung zum llaupt-

eiogange m setzen, wie wir an mehren EatwOrfcn zu rUgen

hatten, braacheo wir kaam in wiederliolen.

VieUeicht erwartet man Bach aiieo dieaea Einwendmigeii

und BdbikiB itgMi dfo s. Z. T0rii«|an4ea Lönuinu von

nni «inen poiitlfMi ToneUag darober, me wir ms die Auf*

teOiiDg d«B PergmoO'Allan bezw. die Anordnoi« des An-
iiken-Musearas denken? In der Tbat glauben wir eine bezgl

Idee, die das Eigentbum des an der Konkurrenz bethciligtcn

Architekten G. Frentzen in Aachen und das Ergehniss seiner

nachfrSgUchen Beschäftigung mit der Aufgabe ist-, hier

wenigstens andeuten zu sollen, da jener zu uriicreni Redaueni

nocb nicht Zeit gründen bat, sie arcbitekuxii^cb durchzubilden.

Nach derselben würde der zur Aufstellung der pergameniscfaen

Ftande «imdiliefalich das Atan m botUnuMod« Kernhao des

Antiken-MuscumB die Form eines Kreuzes erhalten. I>en

Chor — wenn wir die nahe liegenden ßezcichuuugen des

Kiribenhaucs hier anwenden dOrfen — würde die Torrasae

des Altars einnehmen, wihreod die Sfldfront des letztertm nai

ein geringes iu dos Querschiff vor>.|iringeu würde. An den

Stirnwanden des (juerschiffes wftren — wiederum ao einer

vorspringenden, von der SadMiWIft fslrtatas AlUniaBd —
die Qbrigen Theile des Frieeei laiaaraiMiit in den anderen

Winden des Quer- nnd LangscUlb die grUieren pergam»-
nttdien Fnadatfioke m mtlMilen; die BdeediUmt liltte dnrdi
lioliea SdtenBctit nnd dnrdi Oberiidit Iber der Vternng zu er-

folgen. MifeircTTi .\i]f'.vande an Raum-Inhalt, der dem in den
meisten Konkurr^u^-EntwOrfen angenommenen höchstens gleich-

kfimc — die lichte Weite der Schiffe wflrde etwa 22" betragen—
wQrde man auf diese Weise einen ebenso interessanten wie

weihevollen Bau herstellen können, in welchem znr Betrachtung

s&mmtlicher Theile des Altarftieses unter vorzflglicbetcr

Boleuchtung Standpunkte fn einar EnttanMins Hs m 40' «nd
darüber vorhaadaa

deaselbeo, wenn 3 ^ Tor Nietköpfe Nrecbaet werden, IM \ K'i -f
Koost Die Konstacte MM « vertMt ttf ahsiitMunda Kiel-

Querschnitte »rteizeD.

Mao kann rechopn, dasi hiervon durch Varialinn des Qiier-

schailts, Kortlasst'u vod Lamellen und veränderte TnlgprhöbPB

bis >9 10 9« SU «rspan'n sind; audfrpr»eil8 mus«, woun eiue Niet-

Terschwacbung y de« Stehblecbes ucd eioe ideelle fleichmirMgc

Terstirkung S» desselben durch Steifen etc. in Recbooef fCMgen

werden »oll, für <J geseilt werden: .

Bei gerinatm Äbifeicheti voo der gflnstigsteo Höhe Ändert

sieb die MatenaliMiige nur wenic and man ist h&uti^' n der

AusfahrbArkeit der kleineD sich ergebenden GurtquerschDilte ge-

wnugen, eioe genogere Hobe su «ahlen.

Es ist .9« = +
tH 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

= 1,<VI5 1,02.5 \,iHib 1,133 1,250 y
Aus Vorstehendem ist etsichtJicb, daas die allgeawiae Form

dae Awdnicle fir du Gewicht eines

Nach welchem Geteb wMeliet die Materialmense der Hauptträger bei Balken -Brucken bei wacbsender Spannweite,

Stlnbmo «*r IrtotfiaiaMT

L VoUwftnllgo Träger ' Lisst man des koaslaole Wfd,

h'dr da« Gewicht der Nornialprofile der WaUeUeo finden I
rif^ge» CWUiie a«lier_AAt,

sich folgende empii-iHche Regeln:

1) I-Profile No. 8-24 : » 3V^— 8 t im Mittel

de^ Me.M-«Ojj-lVy-»ll*=aVll'(»«pro-)
st IT-MUeß = h9V^^ 8) n.-PMdle g « 1,67 \ H i*.

iTlMKiebDet das WiderstaBds-Homet bCMgea auf cm («">>).

Für die günstigste Hobe eines Blechtrkgers \t>ü konstantem

Querschnitt findet sich h ~^/^^' ond ftSr die Materialnienge

Tcrthatlkan BaiaatoBg Cdgende RaMla:
Die HatarithMnfB eines TeUwandigen TrigenM wachiaader Sfwnnveite proportkNial derM wadnender Belaatoog pro Llngen-EInlMft pfepectfeael

d«r Wnrxel ana der »''j,
liei wacb&eudi r TrSgei^AnaaU pNpertfenal derWnml ene

der Anzahl.

Sollen t. B. staU eines Triflete m Ttigar tai»eiidl vardanb
ao fltgiebt sieb das Gewicht:

= m a +mb= a \'m \'W -f mß

ferner findet man bei den Spannweiten /, und i,

9i -9t = (o V + I') • I " V " > ^ '0 - fiind \ tl
,

:

\' »V = /, : /,

Bleibt jedoch die GtiKaiumtlast dteivibe, so wäcbM die

Materislmenge bei wachsender Spaonwnt« propomeel der Wvteei

an« der .'^pannweile ; \ W, ; y tl'. = \% . y,'!,.

[>ir iür vollwaudige TrAgcr aiii/i Mi- h''Q Gesette finden ins-

begoodere ihre Anwendung bei H. h-j-nmung des Miniomms der
<|Hi^KeaeMktk>oen.

n. OegUedertu Hauptträ^er.
Für einen gpgliedertvn Balkentriger ergiebt sich unter Vor-

ausaetsnng eioea Uitiürwerki aus rechtwinkligen Dreieckcu mit

gedrückten Vertikalen (Fachwerk} für die theoretische Matfrial-

meoge, unter Berücksichtigung der Knickfestigkeit für die Verti-

kalen, gaos allgemein folgender Ausdruck:

^ ^ ; -r --^ — a - ,^ + , Vj* ^iSk
der FornMl fOT M Dil- (*fM<iiiBB( y In dw Diacouln Sadai

Inackrift* aiebt über den Baoanfang Auskunft: „Anno
MCCCCXVIII t$t Ulo tum* meepla.''* Trou dieser

enadrücklieben Angabe des Ban-Anfonges 1418 dürfte bereits ver-

edbiedene Jahr« vorher an den Fiuidamenten (PftUroet) gearbeitet

eain, damit es Oberhaupt mflglich war, jenen Inscbrifkquader su

VRsetsen, wenn man mcfat annehmen will, daas die Inschrift erst

nach 1416 eingemeilkelt worden ist. Eine andere Angabe steht

in Minuskeln auf einem Quader der SOdweatecke unmittelbar

Ober den Pultdache des Anbaues und lautet: nnnn d^tmin! miUe-

timo CCCCXLVl tocalut ttt lapi$ tuV." Hann steht «wischen

f?nrtsttü> und l'nterkante de« nberen FeuBter» (tegeu Süden: nnn"

(/..fillM ru . crr.' . /j I . in. atur est la/tit tft flfr) Jn/i. r">l. tind aU3

den ( broniken weif» man, data 4 Jahr svMvr da« gause Mauer-
werk feitig gewesen ist Der Helm < u l ; L wurde 1608 onter

besoodemu Feieriichkeit«o durch den iüir] f (lekrAot.

Allein gegen die oben genannte . nffhimdiisimorum
Sjtirihium rndinnt ptr atir«»' tebeioeu weder die Keliq'tien in dem
Knopfe utMih die '2i>> fuJ'slangen Stacheln auf dem>ell>en etwas

vernjocht zu h*hen: arhoo lüäi hat die .Spitze ,fi'n nriifm niUjuen

•jfftiztt verri''.". Hill dabei wird, wlhrecd ^]iii r.' Kepataturen

die 'rhurmforui iijUkt beliersea, eine Ver4mJt*näii,i gemaihi seia,

die icb nicht unerwähnt laaicn darf. Sie iR'tritTl die Kckthürmchen.
Pahia geilcUt sein mag, ob sie Uberbaupi im ursprunglicben

Flaue gelegen haben — sia frrrbftittn mir fQr den scUichten

Charakter der übrigna ArcUläklar ein weDig an lebbafl — in-

dsaaen ihre anOogliefae Vene «er lewiae «we etdeee. Waren
•fe «ao Flaebwerk, ao wea rfe anfinp iMh ait Kupfer

«ia dar HalB. Om Pm es nnd Ito ilchlM ! da«

VerhUtmssen nicht eben gut gestaltet; der I^db
Spitse gegenüber la plump, ein Umstand, den heii(

Kraus von EseUrOcken-Oiel>eln veranlasst Diese passen ßberbaopt
nicht SU der übrigen, noch streng gotbischen Architektur; sie

sind hierorts erst durch den Renaissance-Architekten Nickel Hof-
man eingebürgert, der, wie man weif«, 1636 gerade mit dem Baue
der Marktkirche su tbon hatte. Es liegt daher die Annahme
nahe, dass Hofman auch die Heparatur am Helme des rotben
Thtirmt leitete und sieb dabei diese Veriadenug dar ThanBcka»
geslatlcte, weaa letiteie ttMlt iHftffcfHHTt lIllBttllt IITtt *1TH Bei n*
gct'Jgt worden sind.

Zum Schlus» verbleibt noch Kiniges »00 den Baumeistern tu
tagen. Wer deu Riss (die Viairung) ersoüueu hat, sagt kein
Chronist und keine Inschrift; ja nicht einmal ein Meisterschild

ist aufaufioden gewesen. Aus der oberiten Inschrift erfahren wir,

daas 1470 Jofaaunes Kod den Bati leitete, uud deu Zimmermeister
des Helms nennt die KnopMoschnft also: rfuortd jaitigium pinnam-
gue rj'ifHeni rjitflum umni itiUiie'iUn rnAurr *t devort manu rlis-

(Ttti pdelUswiii^ue Vin Ar> hiterli Httnt.en \i uikmitfyn rit-it Hol-

1 lemit, <fui el tUtrO tt vtimi liu a tenUimcnü o'.tulit ad Inni j>rrii-u-

Icttnim opus dteorit. . .
."^ Auisertleul kommen ebenda vur a<i hoc

opui rite elecii dicti Octoviri als die beiden Ittst ganmttan Aaw
Zc«h*riv: d* eiii%$ulatu ntr nm Hont BnMtr Amlbo iIrdUMrik'

Sie hallen mutbmaafslich in der Istueo Bau-
Oberleitting gehabt und, indes aie für dio

Ansfnbrung des alten, wohl in f
sorgten, die ursprüngliche ^mufei
hrL wie ünan dar Sdnebel

Halle a> &, fea Mner 18M.
0. Bekdaemark.

«wtosoMsallf»

aeitdie led
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•t^*«» ? .

TwUItoiMM ^- dar

Mm mii F> • voA climo dto Kwiitiiitwi

»

wmU fir dfa 8MDi « «te ab aiillaR Wirthe
DiCM HaNe JT «M m

k Dir:

Ugr eben

2 J/x * + 1 f 't

h Im'wIi Imet (iie llrthe l ir laa lieliebigo Ffld r (odnr oinp

millkr« IlAbe) und i«t «ine voa der irägerform abhängige
" ' * ' aohallBlhftlw

f*

criult man tOi einen Fanlleltrlger, bei dem a = = t — l

' 1,(1 +2«)
Aneb far einen gekrUmEnteu Tr^r kann man obne groben

Fehler C-^O Wen, wenn man « um ein GeriagM ttrgT6tKrt,

' I x {1 -f ü n,J|

Aua der Formel Ib äuüet man, data die Höhen bei aowt
(MdMO T«lbillailMD, aber wachteoder SpaaniMito rieb w-

,f,V ^ :/.V—̂ ^, bei
*l + 2n, '^l+2n,'

TrMCT-Aniahl dagegen », ':»,«=V— : V,--V-,-

Zudem Teribalten sich im erttea Falle, = m geieixt,
i

9i\t8 «i^*t* _ 1 *!._ ^
«• :%= y|r '

V F.
~ 'Vm " VTT 2^ ' V« Vi + 2^

n, j »yi+1% : Vi Vi+ 3n, o4ar»*+ Sn,* ->«•(»«•+3%^
Da^ Im & FUla Ar m IMfw Miil «Um:

»1*!%
\v\ ' y r. Vi 4- 2«.' Vi+ g%'

n,i:ij,' =5 Vr+ 2n,': V«^V'>+2n,'

(-1:)
DK MtN» «m V»ft»«l»n IM

» e,iitV3r

J

—

•«•fi. iii* air ekm awiu«

Tabelieo (Be

rieoten und sodann «af dto

1. i <l.elU <ar N.-

Abe tn eritenaen:

II. Tabdia Ar

»1 • » » 4 1 J_ 4 1»

1 «,'«' > n l;ni> 1,00 1,00 1,00 1.00

1 1,?» 10,1 \M9 l.l» 1.11 l.n 1,1» M»
s I.SO »^i Mu .S>4 II.« l>,4 \.\% 1,17 l.i:» i,:o

4 1.1« «.44 lt." \,V I.'.'« i.J« l.J'. I.J!

S.i3 ».94 11,."^ I.I4 IJO

Die Beniitziiog voiatebeoder Tabelieo leigt folgende« Rei-
iplal: Ei loll far eiuen Trtger die beste IlAhe gefoDdeii «cnlca,

ftr eioen Triger vou halber Spannweite die güustigei«

B«b» K bekuM « Ml gOA 9, K -*>(2

Sollte die Belattunc dai Andertbalbfacha ImMihi. m wlraSollte die Belattung dai Andertbalbfacha
fürn, =2: ä, :*,== 1,17 : 1,10.

Sollte sowohl die Belaatung als die Spamraallc
ao «Qrde maa hümfebend genau letsen kOmna:

Dm lOniaaai

a

iger wild;Für Paralleltriger wild;

TdiI »Dgeoabert fAr gekrfimmte Trftger:

2a + 9nft
die)

Zur Vergkichuug der iiageritia»sea bei r^ralleltragem ge-

OgtelMTUwlIa ftr daa Anadndr: ^ ^t-il^

m. Tabelle flir /«,=. i-

•1 = 1 2 4 8 IS

1 1,4« 1,79 2,08 2,34 S.lb 3,80
2 1,55 1,93 2.29 2,&8 3,49 4,25

8 1,63 2,07 2,48 2,74 3,74 4,bS

4 l,ftA 2,16 2,53 2,86 8,94 4,7N

5 1,72 2,22 2,61 2,96 4.01 4.;nt

El wachaeo nun die TrigeriDasaco bei wachaender 8|i«tuiwtii«

pnipoflional der Spannwaiüi, auliipliairt mit den Verbaltoiat der
KoHiaicotcn ^a; b« «Münadar Bdaitiiiiff |ira^]

An.
Omlifet^ «ha Haupttragera na~

»8,9* pro" Ltagf f r Trlger«.

Um die Abw^irliüiigi I. Iwiirtbcüpn zu kAnoen, wdcbe ikk
k'r'>::ii]jii:;'?D Trft^rn rr^'i^lii'n. •ilv.i i ;i \ViTThoJIarTtfialhuI,

11 uitd 111 unter div Vwausscttuog entwickelt:

I. tmE - -

•=
1

•

!

*_
b

,
1 4 JJ *

Ii

4 1 1
4

m — 1 l.uo 4,1» i.U« 4jlH> l,na 1,(10 1 ,1111 1,4.1 7.14 1,41

f 1.» VIO \.w 5,«i? l.iu I.II 1,0» MI
l M4 i,Su I.J? &,*U 1.17 I.I* I.IS l.l*

4 l.'t C,i« l,*l «,«1 I.II LH» l.l* l.>4

IS? J.0» l.lt« (.»0 1.W 1.« I.M I.*« 1,5* t.Tl

Die ^ringen Abweichungen gegenüber den Tal>elleii tilr

Parallplira«iT feigen, daia man im Mittel die fOr leuctere

d*ui E«<biiuii|cs lu GruDde legen kann. Man kann dieaea um
ao mehr ala rar die Praxia eine grobe Genauigkeit keinea WMk
hat, da die CebctachreitongeB dei wirklichen Gawicbtea Ob«r iai
üMoratiacba a» gwft jad aa Mtawkiid riod, dm «Uf» U«Hr^

dM t. & M Ti
na 7Wa M HS wldil^ kaia ladä'

gflltigea betrachtet werde*.

Ea ist hier faeaonden IcrfW aa beben, daas den vorateheii'

den Beaultaten die Vorauiaetnmg au OruDde liegt, daaa wadar
daa Yerhaliaiaa der SpaonweiM snr FeldweU«, noch daa dar

D?
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n jedem SpesUIfalle hebte Schwierigkeiten, andreneiu «flrde

rar die »llf»mi>iM Dkratelloog det EiofloMet lolcher Aeoderangen
die Berecbnuog grolser Tabellen erfwdefUch «erden; d«s»ludb

ist hiervon Abäund geaonuaan wordeo.

. Der EiufluM verschiedener Feldveiten auf die Materialmenge
oU *n einem Bei>i>iel geseigt werden. Kt sei:

M« s 8000: V» s 100: .8

Bs iM:
»U; * 8i A « 6.

.1/5
1

6000.8H-100.9.4/6000 S + 100.25 _

tat:

100 (1 + Sil)

a VI + 2«, : VVä Vi 4- «"t

Ci ki8 c, hfS

100 (l H- an,)

kl litt

yiöö viöö
d*ber

:

n, * : n,« = (1 4- 2 : 1,72 (1 4-a n,) od. n,< -f 21»,'= 1,72 (n, >+ 2iti'J

Es folgt hieran, dMt fikr die Benutzung der vorateheDden

Tabellen sa betchten iit m = 1,73.

Dia Hn'TTtfi'mfr mhahaa nah mib hei 8 oad 6 " Feld-

ptto «I s 9 wtm gaaatat «M» «ie:

1,8»„ . u \ßööö+ööö\/ 100
,

*/SöW4-rjOo^/iöö
if. .M = Y—_

—

y ,-^3 1 .79 .V V
.7775

J/, : Af, = 1,20: 1 NB. 1,89 = 1,79 + 0,72 - 1,79)

El Icönnen alto durch VergrOberoog d<T Kvldweitc von

S anf ö" 20 9s an Material gMpart werdoQ.

Der Eintlusa einer Verüodeniug der KeldwciUs darf daber

Mdlleni nicht verna<:hliUsiKt werduu, dagegen ist die Verindenuig

dea Verhaltmwc'g d«>r permanenten zur beweglichen Belastung

in den Speziainülen meist Ton »u ^riugcm Kiutfuaa, äm Mll
darauf weüer keine Kocksicht su nehmra brauchL

Die UeberflnthuDgen der durch

«aaaer abgeechlosseneo Niedemngen
' en Fallen

'

die sogan. On
den IdihafteB BedOrlniaM aadi«iaiB

Hoch-
der Flartfakr erfolgen in

Qmndhrflclw dar

Atdbnduog gekommenen Terrain, 10 data akdi dann
nur wenige Decimeter hoch gelageiten Ackererde reiner

auch TerscKiedenartig mit Thon gemengter Sand aber einer

niebtigen Kiesscbicht Torliudet. Durcb diesen saodigeu Uoter-

gnuid nindorch bildet das vor dem Damme aufgeataute Wasser
aar Binneoaeite hin Kanäle aus, durch welche Sand und feingo-

Iflater Um» haraua geachwenunt wird. Damit tritt eine Bewegung
dea dnrdutiOmten, sandigen Bodens ein. Derselbe lagert sich

nach und nach wieder geadilosaen luaammen, wobei sich swischen
der leicht tieweglicbeo, sandigen Basis des Dammes und der
darauf festRestampften Danunerde mit dem Verlauf der Hocb-
wiUser gröfitere Hohlräume bilden, die dann dem ^^aa»e^ üftvrs,

ohne das« die Gefahr erkannt wurde, etoen Durcbbrucb gestatten.

Wahrend eines Hochwassers sidtert man den Bestand des
Dammes durch eine Abdedrang des binnenseitigen Terraina mittels

Bretter, Fasdiinen, Stroh und durch imo Ik-bubwiTun^ d^mfUH'n
mit Steinen oder SendsAcken. Mao sucht dadurch die Saud oder
:< ::i lii-u-n Thon mitführenden Quellen abiui

i-iw«ittiu;u bodfu durch einen gleichmHaig ver-

theilten Druck in «ric^ Lage su erhalten. Wo
eine Auswaacbting und Erweichnng des Damm
L'Dteigrundes, «enn
nogemMaaläe,

r

enien Lettenkem und in grAlserer Tiefe durch eine Spundwand
so weit unter Terrain abauschneiden, daaa daa unter diesen
Abachluas durchströmende Druckwasser auf UafBNOi Wenaiaea
grAlberen Wideniaad findaL a» daaa kaio MaMiid laafcr mSpifthrt
werdenjiana. Bh^Mjwtoar ^ ^MdHaW^aa erfolg

HiHwnlH» <N WiMnaMaN TemJn, «an dar Natur ^s Boden*

ood dar Alt mimt BavirthaohaAug A. Ba können nur allga-

meine AnkaHwMfcla fagabaa aNtdao; dte «ihiand «inaa Hoch*
wassere genadilaB BniumuigaB mflssen Uar dM Hefatlgt $» die

Hand geben.

Die vollkommenste Sicherung des ÜBlaf|rundes wftrde

man durch eio«u bis zur KieMchicht geführten Absdiluss er-

reichen. Vieli'anh lic^t dieiieti »icher« Fundameot unter den
sur Banseit herrachendea Urundwasserstaud und da die Eiofah-

mng eines I.etieDkerns in sandigen Boden nur bis su dieser Tiefe

praktisch ausfahrbar ist, so muss, weuu cum sicheren Bestände

des Daaunea ein noch tieferer At>8ililu»» als noihwendig erkannt

wird, derselbe durch eine Spundwaud erfolgen. Da die Hit-

stt'lluug deru'lbi-a einen bedeutenden .Autviajid an Zeit und lii Ui

erfordert, so ist sie nur dort zu empfebleu, wo es «ich um duu

Schuts von Ortschaften und bedeutenden Aolagt'n handelt, wo es

eben laicht ist. Alle» gegen die Gefahr eines Dammbruchp» ge-

ihaa zu haben uud wü die Hodeuscbichten derart geiaijcri »lud,

ein Ina auf den Urundwassentand geiahrier Lt tttnkcrn und
aiBttiJ'3eijd(.'u GfbAude»

tar ^Sicherung

dctUutergruu-

des nicht aus-

Dorck eine
Berssong des
xumliiooeniiei-

tigfn Dammfufte anstorseDdeu GeUude«, femer durch cino Aiif-

fnjlun^ bczw. Beschwerung dieser Flkche, durch iiliniObrung einee

l ettrnkcrns unter Terraio, ta tMMdvaB Wlta ta Vulliidug
mit mer Kp^iodwand.

Durch die erste Art der Sicherung Boll mitt<'l5 einer am
binneoieitigen IVamrofufse hinziehenden, dicht btrasiou und da-

durch fest geschlossenen Kbiche von ca. 30 -4(» = Hreite die

AaivsKhuug des Untergrundes verbindert werdeu Bei sehr lief

gtlegeoem Terrain, wo die itasendeclce gegen die Kinwirkungen

hohen Wasserdruckes nicht widerstandsfähig genn^ wire,

durch eine AulI&Uung mit reinem Sand oder Kiaa der

Videistand vergrBIkert werden. Anf diaaor an^^UlM FlidM
vkd dann nach einer Ueberdeckung mit
dichte Berasung ein sicherar Ahaclilaaa ertia»,

Diaie Sicbanug kaoii bwaBiw daoB mit «täiaa nr Yer-
<rr^nt hmnanTmaa dH Ibmte a» Pip'H"^ Ub abfikUt

aadS a — Mateial ridi hOlc fcaaitellM iMt kUnekUne
muss

der nnter der Bauerde

Bestandtheilen gemengt ist,

^
- Wider-dsss sine

itsodtkrait geuBiimrmi «Mi,
keii:« uidere Sidteruag.

Sind die bis jetst genannten Vorkehrungen sur Sicherung deaSind die bis letst gei

OiBBfUnieiinudaa aaa i

dMMcktmnditHrl
i iNiciM» CMadaa niebt eaalUurfaar,

Mm dar VeitMi. daia aum nash der
einea Lettenkems die Anlsge eines Schutastreifens von
den jeweiligen Beobachtungen bei Hochwasser abhan-

|gg
MdM kann. Ea iat dieaea ROekiicht «rf

scitenswerth.

Bei den in nel>en stehendem Profile angenommeneo Verhklt-

niaaen wflrde /nr vorlkutigen Sirbenmg des Damm-Untergrundes
die AuafOhrung eiue» 2,M unter Terrain reidienden Lietteu-

kerns genflgen. Zeigen sich dann nach eingetretenem Hochwasser
noch hier und da Sändqoelleo, dann kann durch eine nschtrftg-

liehe Berasung des binncuseitigen Gelkndes ein dauernder Schutz

geadialTen werden.

Zur Sicherung des Daxr.ini's ist noch darauf zu sehnn, dasi

auf diT Struinsi'ite bis zu einer KutfertiLiu^ von 15 ÜD™ und
auf der Hinnenseite bis 111 eintr »olrben von 30-«C» vom
riammfijr»H kein Baum oder Strauch gepllsuzt wird. Das durch
den Wiud bewegte Strauchwerk und die nach und ua»h ver-

faulenden Wurielii würden ilur LK)ckerung des Bodeus niid fnnu:

lur Bildung von (Quellen beitragen. Bei einer dicht pcncblijsscucu

Waldanlftge kann da-i Maais auf ID bezw. 'J'i" reilii/.irt werden.

Wird ein Baum innerhalb der genannten Grenseu gefallt, dann
sind seine Wurseln mögückat m eotfaaaB ud die Ctatanw nit
guter Erde einsustampfen.

Die Anlage dea Lettaakama geachleht am hfananiailijieB

BCechunga-Fulse denrt, daaa durch daa Banhett dar AaBaUeaa

ifekr 1,00". Es kann dabei dleOfofe tedi heqaeoi anagelioiMa
und wenn nfldiig an«gesehall wdan. Wo jedeen daa Maioitl—
von Saodadem durcuogen — nur geringen Werth bat,
die Arbeiten mit weniger Rüduicbt auf ein sc'

"

liaakwaaaar in ndftana Ombnpa in Aagriff «nenw wmim
Iflnai, MOtaw Gnbe aach dar in darZekianc yoiAlbtm-
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frfKeb«nea Gröba komitelh and dH Htlerial mit FtedefaurrM
eiugebrackt vcfdan. Unter dm Druck dar Bidar nnd dem TriU
dar PArda «M daa Malaiial au «tar gMchanicarea UaiMm.
artakat £• «M aamft wkMaL daaa ainaliM Sawladem daa
lanaB Xan donhalakaD ud aeM WMmAt baatalrtshiiiaB.

Ut 4an jbutaA dar 6rdw wird darSnanaillia fäöab

regalht. Bttteht der Boden aus nincm Sand oder Kies, dinn
kaaa er lur Anlage de« Baoketu verweudvt werden. Dir Hteite

decMlben wird dabei entaprecbend T«rfröfwrt und die BitscbaaK
varflacbt. Durch eine UabardacInDf nit Beaerde ood eioen M«lag
aaa BaaeaiMcfca« «riMlt aa^aa oMhifca ZuMmneiiadiitta«.

Speytr. Fakar, SuMtebuipraktikant.

Termlaeht««.

VacUaadaiig an Manorwark mit Steinplatten. Rci

Omhianuglimiiiern u Geb&udco, dereu AuTseottAdtien in Werk-
•(«iDVD autftefQhrt ilod, wkhreod daa Mwwrverk im Obrigeii

aus /.IcKeln, Hruchaleiaan oder UmUdiem Materiale tieat«bt,

tiabfu die Werkstein« im weseotlichen nur den Zweck der
Verblendung, d. b. diT liekleidung dea roben Mauerwerkee mit
«'inor Schale \on piofsiTcr \Veiterb«8t4udigkeit und besserer
KrscbeiniiL;.' I1.13 mjt;li>u l:artige Verhalten in Bezug auf da«
Selxen des Mrtiir-t»i-l.,s, »clihcs das mir wriiii?i', >'ti);i' LilRcr-

lugen entbullerjvic N\'('rk?ti iu-Maiierwi"ik nini d;»* /Ahln-iche, vui-

hältuiBsniiir^iL' t'üirkc LÄK*-r'ugeD «-ulhalti iidc Zh fri 1- (.der Itnicb-

8teiu-Mai.«
:
*•

; k , ( Igen, Imut Dicht erwarti i], iIass Maui-rn, 1111

einer AuImum iU' iu Werktteiaeo, im tibrigeo io Ziegeln oder
itriirii. aii!).'..'fahrt wardaa, Manarkllipar «aa ObaraU ^akhar
i'estii!li''it cri,'! Irl'».

Mit Kiii liM' lit !iit'r;iiif t-mpdaUtai ildl| xun.irbiit ilrn Irageo-

den IvLTu dir Muii.in :iiit/iit(inreii nnd erst, i.äilidtm derselbe

•ich geaetzl b«;. dit> u usi !>• WiTkst<'iii-V>'ihli'rnli;ii); /u liewiiki'n

£ bietet die» N eriabnu amh diu wtitertn \ ijnbiil, dass su der

langwierigen Bearbeitung der Werksteine Zeit gL'wouoen wird,

die Bau-Auüt'iihrung aufgehalten würde. Bei dieser

_lweiie ia( lediglieb der Funktiou der Werksteine als

aiaa Badmung xu trogen, es ist eine Schale bersiMtellea,

mit dam Maserkam aalMttdi verbanden wird.

Dia in Fig. 1. im Bckaitt dargeaieUtan Plattan ariUlan
Zweck in bei|u«mer Weis«>. Jede Platia ist mit aioar mr-

spriugeuden, baitoeatalaa Hnm w-
aeimai wairka dia Funkliaa daa Biodets
erlBlh. Ea werdaa bei AnflUhnmg des
rohen Mauerwerks die snm EinÜoden
<Beaer Rippen erforderlichen Nuthea ans-

gespait, bexw. bei altes Gebäuden, weicka
verblendet werden sollen, «iueehaaon
und nach Vollendung des liobbaoes
werden die Blendplatteu schichtenweise
Tersetüt und verRosben. IIa jede Platte

iu ihrer ganzen .StArkt- in der rohen
.Mauer li'-Kt, ibt d.is Vi rgiefien betjuem
uijd mit tjinliiT .Sil bei liiit aiiä/.uiuhren.

Iiirurti^i' V('rbli":id[:'lHlt('u ki'mneD

entwi di'r in der Wfise Ler^'i'stell; werden,
da&s dii-'wlli' ii, Wh' iti l' ij;. 2 dargestellt,

au« eineui Stembkn ku <i il geschnitten

werden, mlcr i-.'i wctdeo bei besonders
kiijllj.ircm Miilr.-^iiiJe die Itindr • I:iii[.>-u

auü /.i'iEieut an ebene Platten aagesetst
oder auch dio PlaMm «na Knunaiain
geformt. —

Auf die vorbeschriebene Konstruktion

hatte ich ein Patent nachgesucht; das-

selbe ist jedoch vertagt worden. Die

Qffloda der Ablehnnng sind lo intor-

* .^^^

i boadriedoD,

die Konatmktkm sei nicht neu, ins-

besondere in der Patantichrifk Nr. 16828 beschrieben. Diese

PMantschrifi betrifft eine Mauer • Verbleodiug, «aleha darin

baaieht, dass auf dem roben Mauerwerk Latten bifadgt und
aaf dicim Latten Steinplatten, welche mit Vorsprangen verü ben

aind, anfgebAngt und angenagelt werden. Ich legte gegen diese

Abweisung Beschwerde ein, indem ich ausführte, dan die beiden,

mit einander verglichenen Konstiuktionen nur eine gaox Svlser-

hfbe Aehnlichkeit hatten, im Weseu aber vollstindig versthie-

den seien, da.si insbesondere mein l'ateutanipruch daiutif ge-

rit htel 8t i, d.»sa die Platten mit Ui]i|ieu verkebeu werdet!, » ch-be
xum 1 1; Ii I iid en in das rohe Mauerwerk dn iifii, da^a

jedoch Iu KriiiUong dieser Bedingung bei den in der Patent-
schrift Nr mass banMihiaw Ptattaa ««dar iofaatrakt aai

noch .stAitiMni«'.

hl» wurdi' -doch vom knncrlulicn I'at4-ntamte diese l!c-

«ibweidn ,tU unbi-;,'rüudet aurUck gewiesen imd die ZurUck-
wi '.::iiiii; vhuf Kingebeo auf iMiaa Anftthrangaa «MHah
tidRi äuitir Weise begiiindet:

,l>*riu, iliibs die \oti Iblieu iiir Pateutitnng anci im Iii. 1. u

Verltlendplatten als Lanier ui;d Hinder lu einem Sliu ke gtiii l-tiu t

sind, wudiircb die l..igeiliige xwischeu I.ikiiler und Kitider iu

Fortlall gebracht wiid, liat eine neue Krtiudung nicht «rkaiml
werden können. .ledern, der den bei dieser Beerbeilaag der
Steine vorkotnmenden viaterialmifwand nicht scheut, moss es
tiiili>i|i.imnii'ii ! ! '

' ud lliiidiT'iieiiii' aüK eiiirm Sin. kc

dadwdi abar akfat mialt.f

Tafdt

Bovnr at«hende Oründnng^ oinoa Vorbanden dentaoher
Techniker. Wir erwähnten (in No. ^^(^, S, sm a. Iii.) bereits die
BestrebuBgeu der duut«iLcn [V< hnikcr - Vereine eine Verbindung
aller Fachgeoossea bebuls Bildung einer Kasse fOr Krankeu-
nad SCarbehUIe, Dnterttatsung uod Uafallversicberung herbei

n fUuaa. Dia damals in Anaticht genommene Delegirtcn-Ver-
sanwahmg iat nnnnahr anf dan S. nnd 4. August d. J. fest

gesalat «ad aaO Ja LaMg alattAndan. Dia Tagesordnung
unsere Laaar «Bf 8. t7l aaa. dwai|a BhWis abgednuht; i
dtuigen aataHB 4ia Bn. fUli HSfaa iaLeipsig, Hamau; SS,
«ad F. 0. Topp ia Barlin, NW. Paulstr. S

Vervrendtisg von Oranlt - S&nlen und -PfSsflani
Wohnh&UBhau In Berlin. Unsere io No. 37 er. autgesprocheiw
lü^arttiug, duaa die hiesige Bautwlizei die eingefObrte Be-
schränkung in der Verwendung von Statxen aus (iranii bei Wohn-
haus-Bauten nicht aufrecht erhalten werde, bat sich bestätigt.

Wie wir zuverlftsaig erfahren, ist iot kurzem eine Verfügung
dea kgl. Polizei-Prasiduiins ngangen, nach welcher in Anbetracht,
dass der Granit iu seiner Verwendung! zu S.^ilen ein aeit Jaht-
tausenden gern benutztes Material sei, im allKc-iueiuLU iu dieser
Art der Verwendung eine unxerslörbare Haliharkeit besitze und
eine Beschränkung solcher Verwendung als ein liuckschriti im
Bauwesen anzusehen »ei, die Verwetdung von S4ulen ans Uranit

so lange gestattet werden solle, bis ausreichende I'rührungeu

aber die FeueibesUndigkeit desselben geesrnmelt sein «erden.

Mit disaar Katacbeidung der Frage, wie mit der Motivirang

danalben kOnnan Konstrukteure sowohl als Aesthetiker, die beide

bei derselben ia glekfaer Waise batkiiUgt sind, ikh vaOkoma

KoiB afeur dAatUohaa Dakaniilamf^Mg mlUgt im, tc

Intereialrla Keantnim erhilt, sondern dass dieselbe eiae 1

dar Behörde geblieben ist Das Publikum hat ein Recht an
langen, dam derartige wichtige Entscheide der vollsten Oelfeni»

liebkeit direkt flbergeben werden und dsas nicht erst der Kinxelaa

indirekt ia «iaem betr. Fttlia Bahaaniachaft mit daaaelban erkagr.

»a.

Kaakorrens zur Brlangonit von Plänen fOr die Reinl-
~ Kntwritflsemng von Prag. Der Sudtraih von Prag

16. d. Mts. eine allgemeine Kookurreus iOt die Kr-
eines generellea Projekts ausgeschrieben. Die Wahl des

Systems bleibt frei gestellL Ad Preisen sind mn) und 2000 Gul-
den ö. W. ausgesetst; als Ablieleruogs - Termin ist der 1. Mkra
I88ötixirt Die rar Äqjakt>VarfiM«aaf BMhiMa VorlagM
vom stadtiicheu Dakanwnla dmla gagaa gm 90 1

ft. W. verabfolgt.

Die Konkurrenz stellt sich als \ uituudun« einer beschrAuklen

mit einer allgemeinen dar, da der .sia>Itraih von Trag bich vurtiehatt

an <> hervor ragende KachmSnuer spezielle .Vufforderung zur
Betheiligung zu richten. Die l^reisrichter wpideu erst spater be-

nannt; nath der KuLscbeidunR des Preisgerichts soll eine dirent-

lichc Aussielluug der l'rcijekic stattliudeu. Die vou den be-

sonders aufgeforderten Fachmiinnern eitigercH hteii , w;^ die mit

Preisen belachten Kntwurfe werdtn Jui^eutbiim der Stadt, welche

sich das Itecht vorbehält, du^se .\ibeiten im ganzen oder zum
Theil nutsbar au macheu, überhaupt nach freiem Ermesseu über
dieselben su verfOgen. Auch ist der Stadtraih durch die Krtbei-

lung der PrAmie nicht gebunden, deo Verfassern der betr. Pro-
jekte die AusfahruDg su Obertragen; er behalt sich das Rocht
vor, mit irgend weloem der Konkurreataa aber die Ausfahrung
des Batwncfe ia Tailnadlaaf an tretaa.

Wfr baavaiMa, tetlia vaiaialMBd knn
ilaiiitiiB dar Koakanaa« fflr FidialaaBr daaticlar
aar Batbeilignng ataladaad sind.

Eine anfsurordontliohe Konkurrenz fUr die MitgUeilor
dea Berliner Axchitektenver«lnH, die am 2:^. Augiut shlSuft,

IwtrifTt den Kntwurf eines Hrbliegrabuisaes (Ka|M'lle und Neben-
r.iiime für V2 Slirge und ünift) für den l.andrath Hrn \ l osch

zu I.ajjßhel«iif*dorf. Der Bauherr hat zur AuEieicbuuug der
besten Kr.twiiiie deu Betrag von 3(K| M zur Verfügung gestellt

und sich überdies das Hecht vorbehalten, «os der Zahl dw mit
dem Vereins -Andenken belohal«

von je 100 M ankaufen su dOrfen.

mrmit >«a Krad Tascht I* B«1la. rir dta IMikUm mnaMonUcb K. E. O. Fritstk. Bartlib Unck: W. M< UofbachStatktrtl, 1
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IMrlllMr PMmktrditkltnm In Z«MBI-n4ton. — Muih«UuBi<i>i an«V«r- »n rorilmd-ZiiaieiiL — Urr Bau Jc'i KiiraU^ti 1 iiura- nml Taxte'telMB ScUmh*
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ZUmradMiR von Stuttgart nuh Degerlecb.

m Sodeo tod Stuttgui «ihaht lieh «tn liw-PtatMu,
9 dessen sOdlicbe B«gT«iiiang der Aichbaeh bfldet.

y kWI B^*^ '° ''l^'' duflallM in d«r Biebaug

I |gW *0D Wf'st otch Ost TOD der KOneh datfaidiiiritteD.SM Alle Thalh&oge gehören der Keuper- Formation ao.

ses Plateau neoot man die Filder; es ist sehr frnobthar und
Jlkprt and liefert für Stuttfsrt einen isrrol^eu Theil Jer
ktRüter etc., bietet ferner aacn beguchte AuBriupspiiukiB.

Die seit September 1879 crürtiiftH (Jiiiibahn (Stmegart -Rob-
en -Freudenstadt) beriihrt den bezeichneten Bctirk nur im
Um, wo VatbitiKeQ Kitonbabu - Sutiou iitt. Die bahn hat in

;f cl«r erheblichen L^gen EntwickcloDg, welche tur Er-
buiig der liochebede erforderlich ist, mindeitteos (Ür den
ionen- and leichten ÜOter?erkchr dieser Ge^eud weniger Be-
:vm^ als sonst bei Bahnanlagen der Fall ist Dies erhellt

den Angaben, dass die Bahnl&nge zwischen Bahnhof Stutt-

und Vaibinfrnn 14,9 miist nnd die Fahttaze Iii. KL bei

bestehenden Einheitstaxc van 8,4 Pf. pro und Person
it 55 Pf. betritt. Hierzu kommt noch eine Fahrzeit bei der
{fahrt von 40 bis CO Min., bei der Thalfahrt too 26 bis

Min., während der äti&Ise enUang ggniessen die Miltelpankte
er Orte nur ca. 8 <i<" entfernt sind, dia der Bahnhof der Station

iingen anfserhalb des Ortes, aet in Stutigatt ulkher an
Puijitoft» «Ii M d«r StaAnill» llMt.

ncM IwäMilm» toiMilv, 9am adbon «It de» Jabte
r die BmteUni« «mar dirdd«
oad dn nUv-Onn 1« dw Imi

in der lokalen Pr«Me bMondiai «ofiaii lit; solche Ter-
otlicbungen sind hier n« TImII iMigtnieii.
Die schwebende Frag? konnte lungere Zeit ta keinem Ziele

Ihrt werden, weil theil« die nOthigen statistischen Grundlagen
Aufslellang eines Prqjektes fehlten, andererseits das Kapital
der Sache fern hielt.

Kntercm Mangel wurde durch eine Verkehrs-Aufnahme
liihrc 1^79 abgeholfen; ron derselben sind die an der Gftu-

1 liegenden Orte Vaihingen und Ttokr auigeschloasen worden

;

180 wurde der Verkehr, den die Stadt Stuttgart selbst liefert,

t aufgenommen : IciUterer ist bei gUnstixer Wittnang ein
lieh hetrftchtlicber, dk imk dm FIMir'Cncia Mlakta ,

> gemacht »prdpn.
Die folgenden Verkehrs- L'ehersichlen sind den Slralseu-

lältniaaen besw. der geographischen Lag« der Orte ent-
cheod in ZasoniMatMiinig Dldl Gnivn grimAl
Es begreift:

1. Gruppe Rn Ith die Orte Sillenbnch, Riedeabeti^ ffwimilm,
inatb, Ruitb, Scbarnhansen, Neuhausen &. F.

Gruppe Plieningen mit Birkach, Hohenheim, Plieningen,

Ihausen, Ob«r»ieliningen, IJotcrsielmiogen
,
Bonlaoden, Hart-

en.

3. Gruppe Ecbt^rdiu^en mit Echterdingen, Leinfelden,
ten, Plattenhardt, Steinenbronn, Waldenbuch.
4. Gruppe .Möhringen mit MObriogen und Mustterg.

5. Gruppe Degerloch, ohne weitere Orte.

Die Ziffern des GQterrerkehrs begreifen Ein- und Aiufohr
Filderorte im allgemeinen. Der grAAte TbeB denalfeMt be-
: sich Ton and nach Stuttgart.

-

OtHmmt*
ZM QAtcr tnmiDiB« ithrllck ! sau 4lr

<lM Moh Siuncan ' PamwMi
Kbiwotintr- nsri nmck ia mli U«lB«i>

Tvrkehrvmltn
ufel

Z«nto«r H<«»- EUiifij- :.d. ^cnstlt-TH

Tro.cl»*ttri

1

rauuniDMjaiirllcISj Ucler Ui«llcii

sm «BtlS Hlltt SSM SS
sssto »?49«9 184 <S4 «300 37

Till] 4» «so 1 Ml 4» ti iM S7
14« 7M) 1«>S0T3 IT «K 1800

tM'j S7 100 ICSI ]}5 1000 60

415 \9» i K'0U»4 Kt 4S7 SS 4sa }4»

Fulsgaiiger können auf alten ^tfilen Steigen in kürzerer Linie

Filderhöbe kommei), wenn diei-elljen die sog. „Nene Wein-
i^e", welche von Etzel kuDStgerecht erbaut worden ist, ukht
oisen wollen. Dieser Strafse entlang gemessen, ist der Absund
Postbofn SttMtgart wo Degerloch 6,5 1"«, wovon ca. 4 >>> auf

Steif» itllMtbMamiisliciWN bat ca. 69$ ntsbaaletej^uig nnd
iiflMBHltewLlBgieMbitmriiäBitgiwderWeiided^ Ebe
««»aJafaraalUit «rtftaataAlmctaniBf foo dar wiaeaWeid»-
te fttbrt dorcb dia HelMnlMiiiier Strate bi Sinitiart dMhtar,
jr auch mit etwas höheren Gradienten in das Im»»» der Stadt
Der Fahrverkehr zwischen Stuttgart und deo FOderorten

fifl sich der Hauptsache nach Ober die neue Weinstcifre und
crioeb : auch der Fährverkehr der östlich gelegenen Gruppe
b ff l:rt nahe an Degerloch vorbei. Ein durch die Ortsbehörde
trliM h (in einem Wodienmarkts-Tage (3 per Woche) vorgenom-
e Aufnahm» des Verkebre crpb demoacb 1800 Fq^gtogert

I-
I

70 eiaiptimiga und 63 zweitpAnnlge Fuhrwerke Ton Degerlod
nach Stuttgart, mrie 62 einspännige und 78 sweisp&nniRe Fuhr-
werke TOO Stuttpit aacb Dtgarloa» «aa annlhenda MbcnlB»
Stimmung mit oMini TMIm ar|^ oad ftr den betriKfatHehan
Verkehr spricht.

Die neue Weinsteige wird vom Postwagen 5 mal t.A^lich in

jedm- Richtung befahren. Von Interesse mögen hier die Fahr-
taxen sein:

V. Stuttgart b. Degerloch 604 V.Stiittgartb.iIob(>nheini 90^
, , , Möhringea 70 „ . . „ PlieuiuKeu 90

,

, » , Echlerdiiigen 90, „ , , Waldenbuch 140,
Aufscr diesen Orundzügen der Verkehrsverhaltnisae treten

noch einige Einzvlbeites, welche «ivent. für die R«ntabiiliAt einer
Filderbahn in Betracht kommen könnten auf; so etwa die

Femerlegung der FAkaUtoff-Gnibeo ton der Stadt Stotlmrt, welche
bekannUi<^ iMOaiyitMm Ar ^ Beaak^gam d« fibliian
sitzt etc.

Den beschriehenen Verhältnissen Rechnung tragend, wurde
vorgeaclilagtu von Stuttgart aus bis Degerloch eine Burg-
bahn zu erbauen und von hier aus r::;(: i dfr -i: -f.-artig die

einseinen Ortsgranpen durch Strafsenbaho-Aulageu einzub«-

ziehen. Solch» Kebeobahoen tatme au statten, dass die t ildcr-

straOwn theil» in aooeMer Zeit umgeban^ tbeils aar Zeit im Um-
hui begriffisB alaiL aa daia acboo fduflk «wdab mit AmidilD»»
der B«rgbabn urf «taa Bunama i«d ow »OOO |n»
Bahn redioea ao tflaaMi SflMvdtati M tob abw darärtliaB
Ringbahn abgesehen nnd ah ZM «fawr fN Degerloch MSflcbau-
den Nebenbahn die Haapt-Babosüüoa Vailiingen ina Aug» nlMit,
•0 dass als Nebenbahnen die Ronien Oegerioch-MSbriagoa-vaihiii*
gen, sodann Möhringen-PlienianD^BanhauBen-Neubausen und
schlielklich Möhringen-Waldenboeb at«a auszubauen wttren.

Was die Kapital-Beicbaffongen für dicaa, Unterneh-
mungen betrifflt, ao kOaoen dieaalbeo ao dieegr SWIla knrs er-

ledigt und die mancherlei Vorschlage obergaagto .wafden. Ea
genOge, wenn mitgetheilt wird, dass die Maaeblneafabrtk
Esslingen den Bsti und Betrieb der Bprgbahn auf eii^ene Rech-
nung lH>9chl06aen, seitens der k. Regierung die Kotizessiun zu
eiuer Dampf-Stral'seubahu mit /Cahnrad erhalt» und dia
Bauaasftihrung aelbit schon begonnen hat. Das
soll iBit 270 000 M in Aussicht genommen ^eia.

Es wird nun wohl Sache der betheilig'en Gemeinden I

die Anichloiabahnen ansznfQhren, Unti^rnehmun^o, welche, nach-
dem der schwierigste Theil, die Berghahn, gesichert ist, wohl
auch nicht zu lange auf Verwirklichung werden wart«a müssen.

Der A usgangsf . II k t h-r Zahnradbahn ist am nordwest-
lichen Ende derätadi; hinter der Kolb'scbeu Bierbrauerei, daselbst

wird eia Hauptbahahof mit swei Gleisen und den erforderlichen

Zubeh^den entdit Von hier sieht sich die Bahn d«r Haupt-
sache nach eatlang dar sog. , Alten Weinsteigc\ welche seit

Vollendung dar oauao Stta&e vom Fährverkehr verlaas» war.
AbveiclMaigan m dar alten Steige

ca. 40— Lügt beim Beginn
350 » obarbalb daa Bahnbob bei dar
WeinsMge eiae tdiarf» Ecke mit aar 60—70"
schreibt, wahrend for die Zahnradbahn 190 b Minimal-Radius
bestimmt sind. Die Lftoge der Abirei^niig betrigt ca. 200 «>,

nach ihr kommen wieder ca. 750 Bahnl&nge entlang der Stradw
und sodann knrs vor dem Vereinigungs-Punkt der neaaa nid
alten Weinsteige erfolgt die g&nzliche Abweichung von letxterer.

Die Zahnradbahn Qberschreitet nur die neue StraTse auf einem
Viadukt, zieht sich von hier ab mit Maximatsteigung von ongeflUir

1:6 Ober den Bergrocken nordöstlich von Degerloch und (Ult
schliefaUch bis ^nr Einmündung in diesen Ort beim sogen.

,3chlös8cben' um etwa 3 "i.

Die (ie sam m 1 1 ;l nge der Bahn wird IWKi «"i betragen.

Die Höhendifferenz zwischen den Kndpunkten betragt rund
197 der erstiegene höchste Punkt ist kurz vor dem Bahubot
Degerloch erreicht; er liegt ca. 200 Uber dem Ausgangspunkt
der Bahn. Die durchschuitilichc Sieiguug iteträgt sonach
12—13 ?S. Die Maximalsteigung I7,J "i wird erreidit auf
der oben (rwAbuten Strecke bei der Friedcusliude und nach
Ueberschn-i : U7- der neuen Weinsteige.

Die Liahuiiula^u ist durchweg eingleisig-^ Ausweichstellea

sind nur in den Bahnhöfen vorhanden. Die Grunderwerbung
ist durch Benutzung der alten Stralse erheblich gemindert, gleich-

falls sind dia Brdarbaiten geringe; sie wurden mit einen Be-

trag vwk flOOO^TOOO M vor Submission anagesduiebeB. Die
HaB]Maaaaea mran nn&cbst der FriedenaUada und nadi Uabar-
•cbvdtaag dar Denao Steige zu bewegen. Dar Tiaoapait aamta
im enten Falle aaMita gaacbeban and erfolgte fai a««MM|«l
Sebnanikartta, «aldw ma je 2 Pferden geiogea «ano. EMa
Konstruktion dieaar Kanea ist die sonst übliche, wonach Lang-
banm nnd Kanandelcbsel ein Stack bilden, der ganze Karren um
die Gestellaxe gekippt werden kann. Der Laderaum misst im
Mittel in der Lange 1,20'«, in der Breite 0,70», in der Tiefe

0|66 fiiatt also aieht gani' Vt**"> Zn TianapmtaB aaf dar ^
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•ImSlnüb« «nAn ftvaar ngan. Traebenwa^ verwendet; die

CK. 1,66' l>ng;e, 1,00 » breite, 0,6D<* tiefe Troche b&lt rand
Ick»; sie ituin um die Achse des Wagen-HintergeBtellei kipMn
and wird w&hrend der Fahrt am Waxcn-Vordeigeatell welcket

durch einen Laogbaum mit dem Hiotergestell verboadeo iat,

iBatgebaiten ; for die iweipferdige Brapaonuug iat eine gewöhnlich«

Wagendeicbiel vorhanden.
Auf eigenem Planum aeigt die Bahnanlage eine Kronen-

breite von ca. 2,Ö0°>; aoweit die StraTte benuut wird, ist der

altf Steiukörper auf 2,fK)"' Breite anfgabrochen worden und die

neue fitftiuug i'iüi;cbraclit. Diese besteht aus Packlage und
Schotterdcckf. Zu ersterer werden vcrschipdene disjioijible Steine

verwendet, Ittitere aus schwarzbliiuon Lia*ka!ks»eiDeu hergestellt,

tat deren Kleinacblainn 1,60 bia 1,60 M pro bes«Ut wird.

Hat Profil dar kmläf «dtt« der Blrate tat in lüg. 1

FlK-

gtpebeu. I)ic Graben sind des starken (iefallis hulbiT schon

(röher ausgeptlastert worden; vorhuiiJcu war rcruer der erhöhte

Furswei.', durch iUndsteiue von der Fahr bahn getrennt, weil leb-

hat ter Fui&K&nger-Vwkehr auf der StraTie b&ufig iat. Die Braila dar

Fahrbahn der Strafe Ut vcnchiedeo und kann Im Mittel anf
0_7b angenommen «erden.

Felaarbaiten iümI dekt vongekoomen; wie ugefohrt geht

die Linie dnrth den Keaper nd ttift naiM w Btornl ata.

Ba lai noch knia «nrikal, äam die Titat M Unbi bMat le*

Ummm Thefla daik ftr die QrenaUMnutn sainte Kamar nid

Dar Oberbaa iM auch Syitea Siffanbaeh konatroirt;

„ ar baateht am eiaanm Quaraehwellen nn
*** _ 1,80» LAuge, deren Qaerschnitt in Fig. 2

ü** gegeben ist Dieae Schwellen werden in 1,0

' Abattnd verlegt werden, in der Mitte die
~

t. Zahnaianga naeh Fig. 3. gestaltet, je aeitwkru
M daran atihleioe Laufscbieiteu (aiehe

J
"-p 41 - Flg. 4), weldie an den Enden eiaeme—1 Ji^-ii Llnga- Versteifiuigen aus ^ Eisen

I
^M^' nach Fig. 5 tragen.

_ iia—Hn ^^'^ Zahnatan^e besteht aus 2

r\t. s. C Stahlschienen mit schmiedeisemen

Zikhne. Die ZahclbcilurR ist KX) °"»; die Spur-

weite der Laiiläcbieueu bodai;! l,l)t»"'. Iiie Zabu-

stanjre wird si hwebend gesiolseu, am uDteren Flansch

der |~ KiMi. mit Winkelcisen verlascht. DiaFahr-

tchieue n,ih;ilt untorsiüLsten Stöfs.

An Klint tlauten b»t die Bahn iusbesondere

«wei Viadukte anfüuvtiiseu. Die alte Steige über-

schreitet oberhalb Friedensliade einen tief ins

Terrain eingeücLuitienen Wassergraben auf einen

balbkreislöriuigen 2 wdlca, im Mittd 8» hohen

gemauerten Durchlass.

DieBahn, welche hier thaUbwaitü von der Stralse

liegt, führt ut)er einen 3—4
hohen Danim tu einem auf Stein-

pfeilern ruhenden ca. 80 » langen

eisernen Viadukt mit 2 Oeffnungen.

Die BrQckeutriger haben doppdtet
Fachwerksyitcn mit M<* Fach-
und IW o BtiMu Dar Ab-

stand der Hauptlflgw iat 1,80 auf den

HM^igem nihan dia Miaalltntriger^

PI».«.

weit«

mtkeUappen beftatigt Dia Onrtnng iat

gebildet. Die F'üllongen sind tum

dient

aus einem T-Eisen^jj^ '

Tbeil Winkel-, lum Tbeil

snm Scbaii dar Batolabitaanefc Dar yUMki Hagt ia

Steigung nad ia lAarftr Kurfa.
Wie ichoa aagaMbit Oberschnilat farnar die Baha dia

Weintteige anf aiaam Tiadokt; dendbe gebt an« van dar Ab-
awetaug der Träte von dar alten Steige knra vor dana Eh»
nflnaoog in die aene Steige imterfaalb Degerlocb. Er iat 110*
lang und bat 8 Oeffnungen. Die neue Weioateiga bat

Stelle das in Fig. 7 gegebene Profil Die

Untacfcaata dea Tiadnkta aird 4JtO» Ober dar

EisenkouBtruktioQ auf Steinisockel bestehen; bis heute sind erst

die Fundament-Qrftben su den Pfeilern im Bau begrilTen.

Dieser Viadukt liegt gleichfalls in starker Steigung und
Knrve. Das Pfeilerbaumaterial ist Stubensandstein.

Die Maurer- und Steinhauer Arb«ten sammt Betonirungen
sind zQ 18 600 .// aoigeachrieben geweaen; liiacin kommen fOr

Grabenpfiatteruagen, panwatlleb nntarhalb d«a anten Tiadakta
a(aa 7Q0 JK,

Ab Haehbaataa aiUk fia Bda aani Wabangabindai
aieltalalla irit ja aa«l QMmb aaaaat
FDr dia Blaiiaa BlnHfm
die Maorer», Stebhaner-, Betonir*, ZSumtt- nnd Gipaerarbeit

:

98000 M; für Station Degerloch au 11 ODO ^ Der Stnttgartar

Bahnhof at Hanptbahnhof mit eisernem Dachstuhl auf massiven
Winden, wthrend die Degerlocber Einttetgeballe nur in Fach-
werk ausgeführt wird. Beide Stationen irerden durch Fern«
Sprecher verbunden.

Besdglich dea Betriabamaterials verlautet, dass die Lo-
komotive 16000k( Dieaatfaaieht erhalten soll und neue Kon-
struktion in Aussicht genommen ist, bei welcher Zahnrad und
Adbisioosrider ihre besonderen Bewegann-Mechaiismen erhalten,

also zusammen arbeit<'D können, evont. das Zahurad aufger Funk-
tion gestellt werden kann. Kin Zug wird aus zwei Wagen für

je ca. 4<» 60 IVr&onen l>estehen. An Hremscn sind nrojektirt

zwei Schraubrnbreniaen fOr den gi wiibnlitihen I>ienst beim An-
halten a;:f Stationen etc.; diese wirken ibeils auf die Kurbelachse
direkt, thi il^ auch auf ilic vordere Bremsachse und so Ihli. »iich

eine lüpKeubach äche Luftbremse für die Tbalfahrt, weMii' raitt*'!»

der Gestftoge und der Zahnrad - L'ebersetiuug aiit da^ Z ihurad

selbst wirkt. Im Nothfall kann auch Opfi^ndanipf pegfln-ii wtriU'n.

Aiul) die Personenwagen werden je ein Zshnrail mit

Bremse erhalten, so dass far die Betriebs- Sich'Theii das Moj<lii;h3le

gaihan ist

Diu Fabrgebchwiudigkeit ist auf lU^"* pro Stunde nor*

mirt, so dass der Weg swiMhaa daa Btatieaaa ia ea. 18 Ifia.

surOck gelegt sein wird.

Für die Freqnens der Bahn durch einheimische und fraaoda

Naturfreunde wird deren laiulschafilich schöne Lage von Bedea-
tung sein; durch Obst-, Reben- und HopfeogAiten ziehend, Itihrt

die Linie am Hange einer Terrain • Holde hii^von midiem aua

1 IagBataar>Tarala «ifd aicb dnaär
Den Theilnehmem mit dieeen Zeiha

tJaiarndimen der Filderbabo, das Za«
OKadaa daiaalhaa u '

irt dar Qraad dea akbaraa Eiagabaaa auf damaiba; > S •

Nochmals der Ausbau der Görlitzer

In den Oflrlitter Lokalblättern bat sich aolaasiich dieser

Frage eine Polemik entwickelt, deren letzter Tbeil in einer Er-

klärung des „Komites zur Vorbereitung des Ausbaues der Peters-

klrchthOrme'' besteht. Darin wird ein besonderer Nachdruck auf

dia ünteiachetdong «wischen „Zementguss* nnd Zement-Beton-

Stampfiitaiaan'' gdegt; die AusfOhrong der Thürme in Zeni«>t-

aaaa aal Usber von Niemandem projektirt worden.

Im AnacUuss an diese Erkiftrung veröffentlicht das genannte

ein von Um. Prof. Bauschinger in Mttnclien eingeholtes

Ontachten, welches in heinen wesentlichen Thetleu dahin biutct:

.dash mir die .Viiweiid^iij« vou /i-niem-lielvti stampf-

hleitieo zum Ausbau der 'l'hUrme Ihier l'elei skiii he riuiz uuIk»-

(UiiKlicb erscheint, sowohl was <lie Haltbarkeit als auch was die

Wetterbestindigkeit diese» Muterialesi an)K>laD)>l; irh Iwgrtiude

diaaaa Urtheil aus meinen eit:>uen Flil'itliniiijieii wie Mgt:
Ich habe von Stettin-Zlillchnwer Zement Kuchen aus reinem

Zement, wie sie zur Prüfung auf VolumlH'klAudigkeit angefertigt

worden, seit fast 8 Jahren unter den «uRunstiKen l oi-

atinden im 'Irorkeueu in eiiiem liuchraum, der im

Sommer von der Sonne sehr stark erhitzt »iid, liegen, die voli-

gtbUabaa ataid. Und waaa raiaar Zamtat

PeterskirchthUrme in Zement-Beton.

nicht treibt, so thut es der Beton noch viel weniger.
— Seit ca. .Jahren liegeu Kanal-Deckel -Bruchstücke,
aus Schifferdocker'scbem und Dyckerhoff'srhem Zement im Hofe
des Laboratoriums im Freien, Wind, Wetter und Frost
ausgesetzt, welche s. Z. aas 1 Theil Zement, 3 llicilen groben,

kinderfaustgrofse Stocke eiitbalteiideii Isar-Kies uod 1 Theil Sana
her(te6tellt worden sind, mit euieni \\ r. uaati vun 21, ^ bezw.

20,3 (iew.-Prnient vom Zement diireh i'.insuuipfen. Diese Hnu'h-

stücke sind beu'e noch vollständig scharfkantig uhd liart.

Ich liefs ans ihnen je zwei Würfel von ca. 11 <^"^ Kante aus-

meifseln mal [irafte sie auf DruckfeatigkeiL Sie ergaben 355 und
SSI k>.' pro V"' für den Beton aus Scbifferdei'schem und S<Mj und
320 pro '4"» für den Beton aus DyckerhofTscbrm Zement.

Wiirfel von ca. 12 "» Kante, welche s. Z. bei der Prüfung jener

Zemente in demselben Mischungsverbsitoiss, mit Wasserau&ata

von 2<»,4 und 21,2 (iew.-Prozent durch Einstampfen hergi»stelll

worden Rind, ert'jii'i n nach 144 li>OtaRiKiT Krh;kttiitiK in der
Luft eine Drui:kle'jti«keit von 24,'i pro 'i '" fii- den Si üiflVr-

decker'scben und Dii' ^- jim lnr den I )\ rkiThnirsrlie;, Zemi'ut.

. Die iühirtung ist also ia \ erlauf von b .labreu noch bedeutend

I fartgaadwittaa. Naa iat dar Stam-Zamaa^ der fBr Ihren Bau in

Digitized by Google



DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

AuBdt geoommei), aDerkaont eioer der besten Porlhad-2Siineut«,

«toa fticbt dt>r beste. Jene ErfahniogeD dQrfteo komit gewin
anck auf iha aDj^wandt werden,"

Wir haben in dieser Reproduktion diejem'gen Sielteo , auf
welch' Hr. Prof. Uauschinger nein r'rtheil ulier die Firaucbbar-

kt.i d'j« genannten Materials begründet, durch geeperrteu Hrttck

k(<Dii[lif}i gemacht und koucen es jc<ii'[D praktischcc Hau-
vprsliadigeü aulicim »tellfn, vivp M"inung dardber, ob ein

Zccitu;, wenn di.TS>.-lbi- frei von der Li:,i:haft des Trcit i ist

iicd wenn gefonnlv S'iirke de8splt>en im Freien am Erdboden
l:i'i;vij<i Jurch iäiii^; ';-]irn Tullst&ndig BclmrfkantiK und hart

wl>iiek>a auid, bitncaij^etidc Garantien fflr eeltie Haltbarkeit in

iircbthurm- Spitxen bietet, rieb iclbst bilden.

Wir iioaerer Seils meinen bettimmt, dajs jene Garantif u fehlen,

•eil der Zemcfll-BctOD nicht cur durch Treiben, sondetu durch
Btldune von feinen Hissen tu Gninde «ebt und weil die Vcr-

liäjluisM', Jenen ein frei am Boden lie^'i : ,i, s netoustQck unter-

»wfea iii, doch sehr wesentlich von jeueu versthieden Bind, denen
dtueibe Stflck unterliegt, wenn ei in einen in grofserllöhe er-

rirliteien Bautbeil fest eingefdgt wird, die Ungleichheiten in der

BeatraUnng durch dia Sonne, welciie die nogieich liegenden

TimdnMt biimm WAmfu iii*W«gL dn« duf^latniil
W te Ii B«4« befi]idUeh«B Art te vanpendang nicht ge-

«MbND iUt «i« BeillMa btthwi, ik VMr viel gOnatigereu

TaMfariwro anderweitig — anch an hiesigen Orte — sich er-

Bli aD ira groCno Fotttchritten, welche die Fabrikaiion

MHrit dia SMhgemäliHs Vovbeitttng des Portland-Zements in den
kMM 10 Jahmi notorisch gemacht haben — und die vielleicht

ia katacm dsoticben Facbblalte sorgftUtiger als gerade in dieser

Zeitung verfolgt worden sind — fehlt es noch immer an einer

geosuen Erkenntoiss der Ursachen, welche die Entstehung von

Haarriiaen in Zemeuit>eton-StOcken herbei führen und folgeweise

aaeh an einem sicheren Mittel der Entstehung derselben vorsa-

beogen. Wir stellen anbeim, bei dem in dnm Outachten des Hm.
Prof. ßaascbinger api^xiell genannten Tortland-Zement-Fabriken,

m deren höbe Lf-isliiDjfsfShigkeit niemand Zweifel hegt, Anfrage

M bfllten, ob sie bereit sind, Garantien pegeu die Kut-Htehung

vuu Ilajirribsen zu leisten und wir glauben Isicher lu sein, daas

sie 8chou im luteresse der Erhaltung ihres Renommees hiergegen

ablehijeiid sich verbslleo, ^ ielleic:ht von der litmutzung von Stampf-
Betou fiir den fra^Iieheu Zweck abratbcn werden. Denn in dem
Uber das Augeublidn-Iateresse hinaus reicheodan tiafereo lutei^

esse, walehes die deutsche Porllandtement-Industrie an der Ge-
winnung neuer Verwendungs-Gebiete fflr ihr Fabrikat hat, ist es

begrflndet, dasselbe von der BeoutzunR for Zwecke, bei denen
eine Bewihninj? nicht mit einiger Sicherheit erwartet werden
kann, fem lu halten. Und diese Sicherheit fehlt durchaus —
ist nindestens nicht zu. erbriußeu durch ein paar einfacJie

Experimente, wie diejenigen, auf welche Hr. Prof. Baoschinger

seine oben mitgelbeilte Ansicht stätxt. I>ie Erfabruop mir einem
Brucbstflck von Stam|>n>etou, welches einige Jahre [ i n in

freier Luft gelegen hat, ohne dabei Schaden genommen tu haben,

gestattet keinerlei Schlussfolgeruni; nV' da.s mögliche Ver-
halten deatelben Stocks, wenn es als bauiheil zu einer Thuro-
e]iitzc \'erwendnng finden wOrde.

Wm »cbliefslich den vom Komite betonten Unterschied
rwiächen „Zemontgass* und .Zemeut-StampfHetOU* belritit, so

: iil derselbe »war durch die vorstehende Dairlefiing »cboQ gegcn-

slandslos geworden, nichts desto weniger wollen wir betonen, dass

derselbe für deu vorliegenden P'all tlberhaupt keiüu soudorliche

Bedeutung beulst l>ie Erh.irtung von Portland-Zement-Mortel

hAngt von swei Voigftngea ab: mem pbrsikalischen Proneue,
bei dem aa «tif dia Dichte der Lagemng aer den BetonkOrpar «na*
macbaodaa Uaioeii und kleinsten TbeÜcbeii aofcommt udo ainaai

cftaniMimDPtoseese Ks folMUaoMdMh^dMaauMidiaFMtt^t
fpgBalOPaiachap geringen AM— iwt PlWMB odar gtwapfenwdK diaBtMUHnfaäoaa MVlMaaQiadct der Eiirito^
batebUiiiiIf00 kwL bt WMr «bar vraidtt, ao «Maa aar
nndi die Fsinoreo t^emisdiar Katar mitar, vMlaidit Jaag-
jührig, d. fa. im Veriaofe l&agarer Dauer gleidit akh dar
Unterschied in der Festigkeit von Zementguss und Zement-Suunpf*
Beton wieder aus und nach Iftogerer Dvoer tritt ein Zeftponkt
ein, wo lieide in Bezug auf Festigkeit mehr oder waaigHr adn
fiU'reiu stimmen.

Wenn, wie es bei guter Ausfabrung von Zementguss ge-

schieht, auch dieser mit Kiesstacken von allen vorkommenden
KerngrOTsen gemischt wird, so kann bd gewissem Alter der Stacke
von einem qoalitativen Unterachiede swischen Zementguss und
Stampf - Beton nicht die Rede sein. Wir wollen iuduss b-d der
Vorführung dieser, jedem Zemeutbau - Vcrsviiudigeu bi^ksuoten

Dinge Eicht unterlassen hin^u tu fugen, dass in unserer l-r&p^

Üeantworlung in No. 51 ct. aa Zement- lieton gedacht war, uud

nur deshalb, weil es sich im fraglichen Kalle um geformte
Stacke handelte, das kOrsere Wort .Zementguss" geliraucbt

worden ist. la d«i- Praxis ist auch bei getUfflpAea Fomsuicken
das „Gieben' nichts Ungewöhnlidiaa, lialaMkr hat geateaa
Formea gar nicht su vermeiden.

Mitfheilungen aiu Vereinen. 1

Arohitekten - und Isgenlear - Verein zu Hambni^. !

Siuung am i-". Juli; Vorsitxender: Br. Ballar. AaikwaiaaieD
in den Verein ist Hr. Golkel,

Die aut die iHlegirtea-, wie auf die (reneral Versjimmlung

beaOgl. KinRaugu wurden vorgelegt uud zum Theii verlesen.

Hr. fjubcndey referirte Ober den augenblicklichen Stand der

Angelegeoheit bexflglich der Normativ-Bestimmungen fnr Verträge

wtocbeu Techniker und Auftraggeber.

Wenn gegenwärtig atich von den meisten Vereinen Referate

wrttagan, ao MalMa dodi aock BMadM dantfbaa im BWctwand
:

oad «• iMgt dadwlh aidht u laiaraiaa dar fla^ ia dar hanea
Bocih aar VarA^m atehaadca Frirt, die «ai dae Vetatawa

Berlin, Baaaavar aod Bemlmn taaanmo aa aataeoda KeiaailarfoB I

Dnr dia ScMMwadakdaa aa Sarofta. Aaf der die^jAhngen Ab-
gaordnetaa-TmaaiDlnng wird «baeifeD der Hambnrgischen Dele-

gfrten nur ein Referat za erstatt» n sein Ober das im letalen Jahre .

niit Bezug auf die Normativ-Bestimmongeo Geschehene.

Endgültige Beschlüsse dürften in Stuttgart wohl nur hin-

sichtlich der TO» Berliner Verein, sowie vom Württembergischen

Varetn beantragten abweichenden Behandlung der ganzen An-
geleiteDheit su fassen, im flbrigen aber bis I8b5 zu vertagen sein.

Di« Votraeiilige der geuarjntc:! beiden Vereine wurden vom
Kofcreuten aa der Ilaod des vorlieüecden Aktenmaterials erörtert.

Die Versammlung beschloss hierauf, den Delegirten das Mandat
KU ertlieilen, mit Nachdruck far eine Fortsetzung des bisherigen

Vcrfabrfus, welches eiuc Rute Frledigiing der Angelegenheit in
i

Aussiebt stelle, einzutreten. In He/ug auf daji Seniper-I)t>nkmal
.

wurde beachlosüen , dt« erfittneteu äubskiiptious liogcu bis zur

I>elef!irteu-Versammlung zum Abschluss su brini^en.

In Vertretung des verhindfirten Um. Gleim referirte Ur.
K. ADdreas Meyer über die Krage, bctred'aBd atladijnit Oi||aa

ffJr die Geacliaftifnhniog des Verbandes.

Durch GetcbitHa-Ueberlastunc derMiiglicili r der zur Ilerathutig

dieser Frage niedergesetzten Ktftuu)is-ii.ii ist der Ik-riciii der

letxterea Dicht rechtzeitig beendet, um den referireuden Vereinen
iiocli vor Abg-ab« ihre» Gntachteua 2ugest«lli weiden itu können.
Dif ^ i rsamtniuug tritt, iudem sie die Bedeutsamkeit der i

Schuüuiig eines ständigen SekretariaLs nnd der Wahl einer dafor

fz> cifSiit'li-ti ri rtonlichkeit bi, ."lunders bi'I(>rit, den ViirSLblfigen der
Ivuixiuiissiou, welche sich dta Auiragin lies budischeu i'i-chniker-

V'ereins eng anscbliefseu, bti nod bestimmt, dass der Rommisrions-
liericbt vervielfältigt und den Obrigen Vereinen oachtrAglich zu-

eatellt wird. —
Zu DelegirteD fUr die Alweonloeteo-Vcraaauniung in Stuttgart

«erdea dia Bia. F. Aadraaa Mejer uad J. F.B abaadej erwJthk.

Ana mm Leipziger Teohniker-Verein. Dem Jahraa«

beridrte diaaaa Vereins pro I8ä3/84 entoebnteu wir, dass dersellie

gegenwärtig aus 38 Mitgliedern besteht, von denen die Hälfte erst

im Laufe des letzten Jahres eingetrvteu ist. Die Thfttigkeit war
eine sehr rege ; denn es haben 30 Versammlungen stattgefunden,

die durchscimittlich von 23 Theiinehmem besucht waren, wabrend
liei der am stärksten besuchteu VersainmluDg die Zahl der An-
wesenden bis auf 70 stieg. Hie Zahl der Vortrage uud grtvfseien

Mittheihmgen fast durchweg aus dem Gebiete der technischen

I'idüitrib' und des .\[a>.chineiiweseu8 betrug 1^: aiirierdera

liaben, tum Theil in G^neinschaft mit dem ,Bautechniker- Verein"
und dem „HallaHa^ TectaaikafTareia'' aiabnre AeiiUlga alatt*

gefunden.

Die dlesrjährtgre (13.) Hauptvorssamml'Qnsr des dentsohen
Qeometer-Vorein H wird vom H. — <l .August in .Schwerin ststt-

tinden. UntiT den Vt'rhjiudiuuEB-(iiKi'n'it.inderi uebincn die Re-
rathungen über deu t;iit»uif lur Aufstelluua allgemeiner Normen
für dieHers t el 1 unghydrographis eh er Karten die wichtigste

Stelle eiu. Vorträge werden gehalten von deu Ilm.: 1) Prof,

lleinrich-lioiitock über Bodeu-Honitiruug und Karlirung;
2) Distr.-Ing. v, liaftten-GaJ. h . i l; iI i

- ultnrtechnischo
Arbeiten, ln$busoudere Orainagen lu Mecklenburg;
3) Pri'aidozent Dr. Gerke- Hannover über Stadt-Vermes-
B fingen, iusbesoodere dto Triangulinug und Polygonisirung der
Scadt Mauchcn- Gladbach. Mit der Venaaialiing ist eiae Aua»
Btellnng von Instrumeatea nad Verauaanngawarkea nrbimdeD;
als Ziel des Oblicben Amäagl iat L«beck mit Travemönde in

Aussicht genommen, «aibal aalaMateet Oile die Settungs-Gerittie

der dealMtaea GeaeUacfaaft aar SattBog Scbiffliraefaigar «etgaflthrt

werden aallea.

Yermischtea.
Von der WirkniiK olnlfjar Zumlschmittcl auf den Port-

land Zement- Unter die««r Ueber<u-hril"t \euitf •ntlitht Hr Prof.

Teimajer tn Zürich in der Schweiieriicheii H.iuici'ung No.24, 1884,
Versuche, nach weleben er findet, da.'^ siaubtVin ci niableoe Körper,
welche verbiuduiu;4luhige KieSL;^;^llre enthulti-ü, wie ?.. Ii. granu-

lirte HoebofenPirbU« kl , weuu dieselben innerhalb gewisser Grenzen
d.:m l'ürtiand'Zemeut /iigeaeut werdeu, eiBB Featighain-StcigenHit
di's Zei.:^eutiuijrteii bctirken.

Diese liesultate stehen in direktem Widers|rucb mit ander-

wärts bekannt gewordenen, mit Ausuahme eines iiu Zementfabri-
kanten-Verein vorgelegten Falles, in welcbeoi es sich um Bei-

mischung von Hochofensdtlacke bandelte, der jedoch, wss die

Wirkaag dar ScUaeba batriflk, aiebt gaaa svaifellos erachdat.

Digitized by Go
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itt et Meli 4ifB MB OH tmceAUurtea Tnakhen
Ml Jan« ofemab «eluogea, Mick Bit toldia BmAb, mkbe
BtMiiMk ««blBduDgifUiige WchIiIiii« «bOmIIM (imiMiitlich

Tom nd fraanlirto HocIlofenicIilackeB) M derPrbruog nach
dm immamt Xaronrnfahren eine Fettislnilt-Steigeniog d«*

Zcmenta aMb>air«ii«D, obwohl dksse Materialieo in Verbtivdung

dH Kalkt »ach dm Koriii«Dvprf&hreD gvpraO, Aholicbe Fettig-

hiitM lieferten, wie die von Hrn. Prof. Tetmajer beoiititon &'chlackett.

Et itehen licli also hier, was die Wirkung fpii] pulveriger,

HBrMadungtAhige Kieseluinre entlsaltender StotTf &uf Z(<mpat

batffdk, TOllig widertprerheode Retullate gegenüber.

Wie nun Hr. Prof. Tetmiuer mittheilt, hat derielb« zu aeinen
Versuchen eine beaonders Torbereitete Schlacke benutzt. Da aoa
diese Scblacken-Komnoution bis jptzt nictit zur Verfflgung stand,

to konnten wir niuit untersnchen, in wie weit die Natur der
Schlack«! und die Art d«r Anfertigung der Probekörper, welche
von dem «ieuucfaeu N'orinenT«rfiJif«i alwddili dS» geAudeoe
F<>Hti«;keitg Stei^i^ruBg beeinfloakt

In »elcher Weile Stoffe, welche verbindntiRBfihige Kiesel-

sAure enthalten, ileu chemischen Vargaag bpi der Erh&rtung von
normaltra Pij: ili'.i J /etccDt beeinflussen, darülwr werden dem-
D^lrhs? Riif V, r iiiLusung des unteneichneten Voralitides von Hm.
Ulli lJiii:a:h !'r()f. Dr. 11. Kfosoiiius und Hrn. Dr. W. Fre-
senius iD Wiibbaden spezielle L'ntersuchungon aiisjefChT» werden.

IIolTe!ill:ch wird es durch diese Versuche Kelingen, die Wir] iihl; r

genauDteo Stoffe beim KrhÄrlungs-Proiess de» iiemeBta aulzukliUKU.

Sollte sich heraus stellen, daas irgend eine Beimischung auch

innerhalb der in der Baopraxis eiasubaitenden Bedingongen eine

Verbesserung des Zi mentaatteile bavitkl« M Um Uta Jt der
BaolecbEiik zu stattea.

Daran muas aber im Interesse des reellen Goschafta unter

alleu L'mitinden feat gehalten werden, dass Zus&tie zum
Zeineat als Beginn der MArtelbareitung so betrachten
sind, und dais dieselben nicht vom Fabrikanten
gegeben werden dOrfen, aandtrii dem jeweiligen Zweck
entsprechend (wie dies jaM dv FabrikMioa von Knnstaieinen,

der /erneut •KaUmMd'BaNltait ata. laHbUlt) bei der Ver-
«enduug des ZtMan van dem KaBa«MMt*]i an —iImii sind.

DatVorataBd4Tar«lBad.dan(aeb.Z«a«Bt»FabrikaBtaB.

Der Bau des FtiratUoh Thum- und Taxla'schen
SoWosseg zu Regenaburg, über welchen auf Heito 4(10 des

.lahrg ISta dieser Zeituiig kurz berichtet wurde, schreitet nlstig

Torwarts; dM Krdgeichoss i»t mehr als inr iirkifte hhoreits auige-

fflbrt. Der Nenbau erhält die respektable Liiujfe von naheia
160 «> und wird aufser dem l-;rdgescho8S aus 2 Obergeecbossen

Bebst Mansarde bestehen

Da» Erd- trod I. Obergtachoss werden in den ümfassnngen
ganz aus llatisteii'.eo, das II. Obergeicbou in den Flachen aus

flackstein-MauMwcik, welches Zementverputs erbalt, hergestellt.

Als Material kommen Sandstein von Ansbach, Aschafiebbnrg uud
Bamberg sor Verwendung. Eüb michtiges abgebundenes Gertist

iet auf die ganze LAsge dea Binaa errichtet. —
Ein altes Wahrteichen dar StadtBeg^nsburg dai CO <><> Fl&che

bedeckende Kolossal- Freskogeollda aa dar aaiao. Qoliathbarg in

der BrOckstraüte, den Kampf DafidlfldtOeliathdMtlDaDd, das schon

Bcbmiala anunart norden war, wird jetzt, aacMf eine Reiuu-

lireäi libanMle oodweadig geworden, von ciaeB Segensbarger

Xustmaler nach dem Keim'schen Verfahren in Mineralmalerei

Ben hergeetellt. Wenn das alte QemiUde auch keinen eigentlichen

Rinttwerth besafs, so ist doch das Streben, alta Wairaeichen,

«aleba ßtr eine Sudt charakteristisch sind und nuuatlieb Fresko-

MBlMa «B Gablnden, mich« aor JBalabuag der aoBOMMaa Wand-
Giehen so sehr beitragen, an erbaltsn, MetabHFnoda ra bagrAheo.

Wiüuer Stmltbiilin. Auch die in der Noiii iu Xo. am
SchluBS kurz l>enjhrte AuBticht auf Verwirklichung des Berger-
sehen Stadtbahn I'rqjekta itt, wie es scheint, bereits wieder su
(iral* getragen, indem nach einer Mitibeilung in der W. V. Ztg.

die VcrhajjdluDgen swischca der Stadt oud drm Konsortium ab-

gabrochen sind. Die anf beUe» Sahaa ethabaBeB Forderungen
— aeitens der Gemelnda iBabaaeBdera dB «til gahaBdar Einfluat

anf den Bcttiebi aeiMna dea Kmaattbuw die Abaiebt daa Go-
aanuat-Pimjekl tt Tbaüa an aariagpn nad anaUbat aar dia

an natla aar Amllthinng an biiitiB — Hegen eo weit
dnaa aa alna VennHtatnng nickt Me&t gadldit

Dto llagste DrabtaeObaha In Oentaohland ist die,

die Üaximiliant-Hfltt« von ihrem Eisenerst Hergw rke bei

zur Eisenbahnstation Ran na an der FichtelKebirgs-

(Btrecke Nflrnberg— Egcr) im vorigen Jahre bat erbauen
Dieselbe hat eine LAnge von 8,3 und zieht sich durch
koupirtes Terrain, so dass die Länge der Ständer sehr

wärt. Die Zahl der in Uang befindlichen Hunde betragt 160,

die zum Betrielte der Hahn dienende Maschine liegt so, dass sie

von den beiden Endstalionen ungleich weit entfern; ist. Die

Lei»tung«filhigkeit der Anlage ist eine so bedeuti iKie, daas sie

bi»jettt oiebt voUaUadig aosgcaOtat werden kann. B«i 7 stODdigcm

HairfBba «erden ttglieb 300O» • - -

Konkarrenzen.
Konkturrenz fOr Entwürfb zur Wledertaeratellang daa

Ratbhftnaea in Aachen. Während wir noch ohne nähere Nach-
richten Ober die Bedingungen dieser erst aus/usrhreibenden Preis-

bewerbung sind, h-ir,^i <!«r Wiener .Bautechuiker" in seiner No,
vom 25. .luli il .\ I , ilen Wortlaut des Programms oder
vielmehr d«s Programm-Hatwurfs. Da m(^glicherweise noch in

letzter Stunde eine Aenderung desselben eiot; tn ii n i!,t, nehmen
wir Anstand, nn« dieser Quelle zn bedienen umi theiJea vorläufig

nur mit, dass hiernach bei dem Entwurfe auf eine Erweiterung
de» Raibhauses nach dem Chorusplatse zu und auf die Dorch-
legung einer Strafü^» vom Markt nach diesem Rdcksicht zu nehmen
ist und dass deu Bewerbern in Bezug auf die Neugestaltung dea
Dache.s und der Thürme nur Rücksicht auf ili :l i linrnkii r und
üül der Fa^ftde und des Kronungssaales, keiui 5*1)^3 dbcr die

Anlehnung an ein bestimmtes Vorbild sei es die Durer'Kbe
Skisse oder der Zustand des Baues vor dem letzten Brande —

wird.

Die KonkTirroaz fttr Entwürfe zu StrafHen-Kandolabero
ffir Berlir., deren hj-lass wir bereits auf S. y>li; als bevor stehend
meldeten, ist nunmehr wirklich ausgeschrieben worden. Die be-

treffenden ganz auH Gnsseisen auf öleiasockel herzustellenden
Kandelaber sind eigens für Laternen mit Siemens'.schen Regene-
rativ-Brennern bestimmt uud sollen nach ihrem architektonischen

Charakter bo hesrhafTen sein, dass sie in jeder Umgebung und vor«

kömmenden Falls aarh nelNio t-ioaoder aufgestellt werden können;
die tu berQcksichtigenden technischen Einzelnheiten sind in

irünscbenswerther Vollst&ndigkeit angegeben. Der Preis (ohne
MoJellko^itrn, ohne Intern« und ohne Aufstellung) soll fttr den
grüüerea Kaadekber (von 4,60—4,70«» llübej ><t und (dr

den kleineren (von 3,60—3,80" Höhe) 125 nicht ubersleigeu.

Verlangt werden Ansichten ira Maafsstabe von 1 :
2ii mit Deuils

i. M. V. 1 : 10, welche bis späteatens deu 15. Septemlver d. .1.

anonym einzuliefern aind. Die Namen der Preiinchter sind in

jener ersten Mittheilung bereits angefahrt ; neben den 3 mit einem
Preise von je 300 M gekrönten Entworfen, die io das Eigenthum
dar attdt. uaaaaatalt obergeben, beb&lt aicb dieselbe vor, nach
Ermetien noob andere dw eingegangcoen Eatwflrfe zum Preise
von je 1**0 M n ai'waibM. Die Konkorreaten gehen die Ver>
pflirbtungeüDu Alle ihr fjnnmrf aar Aoatabrang hestisomt wird,

binnen 4 WocUBdia eifeideriiehen Detaiiaeiehanngan ejaanreidwn
und dIa Anafbirnng der Maddia m obemebnien, ««üBr IhuB eh
Honorar von Sivi M sugeeidwrt wird.

Wir haben das Preisannduviben etwas eingehender ale IB
anderen Fillen besprochen, weil wir im Interess« der Sache «1
möglichst zahlreicher Bewerbung einladen möchten. Die für Kan-
delaber ablieben antiken Motive sind nachgerade etwas verbraucht,

ohne dass den bisherigen Versuchen, etwas Neues zu KhaiTeo,
ein glflcklicher Erfolg zn Tbeil geworden wftre. Mtebia aa diaa-

mal gelingen, eine befriedigendere Form fOr einen!

finden, dcaeea relivoile Geetaltnog enr T
Stratenbflder akbt uaweeeotUeb beitragen «Orde.

Personal • Naebriehton.

Detitactaes Relob. Garnison-Bauverwahung. Dem
Reg.-Bmttr. Gabe, zweiter Oamison-Baabeamter in 'Spandau, ist

der Charakter als Garnisoe-Baoinppektor verlieben worden.
Intendantur- u. B«»irs«h Paarmauu b. d. Intendactur des

1. Armee-Korps ist in den Itulu-Biauii getreten.

Bayern. Versetzt: Beiriebslag. Karl Straub in Eger ruf
Generalilirektion der Veikehrt-Anstalten (Betriebs-Abthlg.) nod
Bctr.-Ing. Max Sr herer von Vilsbibnrg nach Meamingfn.

Prcuraon Reg - u. lirih. Steinbrück in Königsberg i. P.

ist an die kgl. Regierung in Stettin versetzt 11. Heg - ti Baurth.

Zastrau in Berlin der kgl. Regierung in KOnigjherg i. IV. tu-

getheilt worjeu — Der hish. Kreis- Haninsp, Bruns in Aurich
ist als Bauicsp. u. techn Ihllsatb an die kgl Ref. in Liegnitz,

Kreis-Batiinsp. Koch von Neuiaarki i. Schi, mich .Norden u. der
bisb. techn. Hilfsarb. b. d- kgl. Reg. in Liegnitz, Bauin^p .Tonne
ala Kreis-Bauintp. nach Nenmatkt i. Schi, verseut worden.

Ernannt: Reg..|Mir.KartMo«UaranB8ciiiminLMecftibg;
mm RM.-Binair.

Wtettambairf. INe erdend. Ftofcemr tsi GeodAtw nad
in der alheinat.-aatnrwlaaaniahaftl Facbscbale dee

ilnHBa in »nttgart iet daa demd. Tar««aar deraellien,

Aedatanian Hamaiar, IbertraMn worden.
Doreh Eniseblicftnng dar Kgl. ülnieiHian dar aaa«. Ange-

legenbelteo, Abtb. fltr d. 'V'erfceln«<'ABit od daa Umn «iwaai
folgende Titel verliehen: a) der Titd aRag-*Bnir.''t den Bflnra.
Ii. n. P. Rillinger von NOrtingcn, J. Kepplor ton üntoilianeen;
b) der Titel ,Reg Bmstr.*: den Rmstm. K. F. Denneder von
Hebsack, A. Berber vou Stuttgart, E. Braun von Egctdiausen,
E. Eberbacb von Laoffen, II. Gscil von lleilbronn, 0. Klett
von Canusutt, K. Köile von Ulm, G. Krtutle von Rarknang.
A. Pfann von Karlsruhe, Chr. Roller vou Balingen, F. Schimpf
von Esslingen, K. Schmolz von Stuttgart, W. Schwerer von
Ulnk Q. A. Seibte von Leooberg, A. WeigeUn von TÖbingen,
P. Zein Inger von Birkacb.

a««MitMt*mmlia f«« Kraft T«*rb, In B«IIk. für ai» ItiUUlBn X. B. Ob Vritaeb, Btttm. Dnck: W. B««««r Befknc
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Olympia-Saal Per^^amsn-Saal
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taialtl Oh Koaknmin fflr KntwOrfe tnr Babnamig der MomuiihIimcI ia

k IfrlllilD — Narli «ri'.ii' 'II n...u irtchtt ill* Mairrlilttirii» der Uanpi-
- M Mtaa- BfOcIt'ii ».f'..,,,.],-! »(«iiiiwellr, Hi'Utiun;; udw Tr*««Tiu>-

4F«lHMnv) — Die Vtrhrnmutte dw llaet.KuAl«. - Mlttk*llllBS«B
'•rtlMw ARMHkMB-TantamBiril»'— VaralicbtM: V«BnM|«Bc
'lw«M M LmIm diM BaMHiiac MMiuAni — VtitMuit dt»

lliUlffilM-ti^ti Ki'xtljNnit»-» ehU 4lfr Irwl Sl'-tlli'n, — K^.^ff^ulltr neuer Bahn'liiira. -

KrL.i« 1- I..T --II iS. i. II , _|. i;i/ -l-M!.;„ - inf Kriiikl jrl » M. — II vljt"..-hi- Wnn.f
»rl.i5i;r l'lf \ ':'. I.ii^_ vMr, 1|. !,.,>. .11. ' Kaiiiol In l.iti:»-"^s K.'Ufr".iclH'te

loipiA^tninif TO» U6U«m 10 'IbcitUTD. — Cw ueuct lU;i;»t)rctt. — PerioBal-
ÜMhrUliMa. — Britf- «. Fragckotea.

Die Konkumm fttr Entwürfe zur Bebauung der Museimisiiisel in Berlin.

II Nn. MI Taraai (Mi-kleki« tilantriulafii- B>U>c>: ( HrniMtkii'lwht AiuMI aich
(IM dtro Eatwyrit von O. KreaKsvn la Ajuben; 01>ia|MB*8uJ nnJ Per^non-tf

czQglich der Oeblode flir die aoderen SammlangcD
köaDCO wir BDB mit bei wötem ItfirMrco Er-
örterungen bepOgen.

FOr die Anordnung des Mnieums der
GipsabKQsse üegt eine f^aoze Anzahl gelunKener

riRCn vor. Eine der bps'fi: is' dii:- iIps Raschdorffschen
CS. die wir boreit.s frühor lauf S. 21-) gowUniif;! haben,

aufS. .Vu im (iriinilrivb gaben; allerdings ist es fragiicli,

ic von zierlichen SjUilenhallcn eingeschlossenen ilüfe bo

oll wie im Entwurf wirken würden, wenn erst die grofseu

itektnr-StOcke und Skulpturen, fftr die sie bestimmt sind,

Platz gefunden haben.

Dia gMiirte Schwieriginit erwncfai den EntwerfBnden ans
focdaang, die Sknlptaren des Partheioa in einem^ nach seinen Abnessongen dem Aenläereo derTempel-
entsprecbenden Saale nnterzobriDgen, der nach seiner

uiung oatOrlicb auf eine hervor rügende Stelle im Or-

nius des Gebäudes Anspruch macht ; doch ist die Aiif-

von der Mehrzahl In beirieiiieiinlf: Weise gelost wurdci;.

die Aujigestaltnng des betretTenden Saals, in welclieni

Inrchlanfcnde Fries in einer Höhe von nur 2,5 " Ober

Fulsbodcn angebracht werden sollte, war nicht leicht,

arbaft erscheint dieselbe von G. Frentzen durchgeftthrt,

ma «doen beigL Entwarf ia einer MiqiNiititäacfaMiSliina

^erfltgDog geetelit bat ' Ita dn nto in ToringliB
anbringen

len Thoren
lals dennoch
len Abmes-
:i desselben

precheode

e galNB n
n, aindior
« breite.

i iitiMirf «. UfNd
lUHM-hlld Ii Drnlli

ZiOsnngen für die Anordnaag des aaehklaeslaehea Uuseuna.

gliche Po-
angenom-

welche zu-

dazu die-

dic Gicbel-

uren bc-

zugänglich

a einer Ahr

letiactitoiig

gen Hobe
itellen. Eine auf Konsolen ausgekragte Galerie

Fries dampft das auf den letzteren fallende licht
II r iUiiilichen Weise, wie dies an dem Bauwerk >.i lh>t

all ''Var, sie erlaubt überdies die Ober ihr angeordneten
" -1. lüc von unten iier in ilirer Fernwirkung gewfirdigt

:u können, auch aus der ^'iüle zu betrachten. Hoffen

da» die Anafflhrung einst in ihnUdier Weise erfolgt,

tranig dflddicfa halten wir den in mehren Entworfen

«enden vaneUag, diesen Partbenon-SBal als eine Art

nndt InnararSlaleBBleQaagaiaatallaB. Die DiaiiiAmg
lern Friese ingeflibiten Uebts, «elcbe bleibe! ei^lt
ti würde, dürfte bei unseren nordischen Beleuchttnics

Ituissen doch wohl etwas zu ausgiebig sich erweihcu;

wOrde, da diese Säulen natürlich erheblich kleiner ans-

mOsseu als diejenigen des Parthenon, ein störendes

erhaltniss zv,isi hcn dem — für die Gesammtwirkang
lanms besiinunendcn — Maafsstabe derselben und dem
«tabe der Flgoren eintreten.

Sin AlinlidMS MiasferhIitBias findet in «ahlreifihen Ent-
n beattficb des aar AnfeteUng der bellenistlsoben
ptaraa beatimnilen Heoptraames statt, für welche das

«BUB eine dem Behedere des Vatikan ähnliche Zentral-
ge empfohlen hatte. .Vbpei-ehcn davon, dass auch hier

lelenchtungs - VerhftlliiiKsc eine Holle spielen, bernbt

'irkuiig jrucs Ufrliliiiiicr: Norbüiics zum Theil f-Oeicbfalls

em Gröfsen-VLTlialT.ibs der Architektur zu den Skulp-

Die Anordnung' des Bclvederc, in der wirklichen

B Kllii(«ab«rc'WlMai Bnvwf) Mwi* «Im Uliutn<iaai-B«IJa««:

MW d«ni EntworfB na Sebmldt A II«ck*lBiaai> Ia Uuulwif.)

selben Figuren in Original-GrObe benntst, wOrde einen ganz

anderen and Termutblich TialaagOnstigeren£ii>dmck machen.

Das haben nnter allen Bewarbarn, welche das Belvedere in

ihren Entwnif aafinbrnSB, aar t. d. Hade A Henni«ke
richtig erkannt, wBhrend dem Bonat aehr anspredienden Entwarf
Sommer's jener Vorwurf nicht erspart werden kann, b
vielen Entwürfen, so bei Fr. Wolff, ist auf eiue derartige

.•\til.i|.'o Oberhaupt verziehtet worden, während sie in a:,deren

eine selbstständige Form erhalten hat. Recht plücklicL er-

scheint die letztere aufser bei Raaehdorff noch bei

Giesenberg; diejenige des Hauscbild'scben Entwürfe

leidet darunter, daas dar Baaai n aaihr ak Dardigang ba-

Botst wttrdtD wftrdft

Dfa MBgüdilwit, bei Beaiditikang der CMpaabgflaae eine

bistoriseba Reibenfolge Anzuhalten, war zwar im Pro-

gramm niebt aosdrttcklicb zur Bedingung gemacht, ist je-

doch aulserst wOnschenswcrtJi und in den meisten Ent-

würfen angestrebt worden — wenn tlieses Ziel auch hantig

in etwas gekünstelter Weise erreicht ward. Für eine

wirklich glückliche Lösung können wir nur eine solche an-

sehen, bei welcher der einzidialtende Weg zugleich der natür-

lich gegebene iat; dieser Forderung entspricht es nicht, wenn

man z. B. beim EiaMtt in das Gebäude sofort genftthigt ist,

das Obeigeschoss m antaigcQ oad die fieaiditigw« von dort

aoa m beginnen, un aoonn ant n den Im Eidgeaeboas

aufgestellten Ab-
gtissen herab go-

Ährt zu werden.

Auch fttr dieAn-

lage des Olym-
pia- Museums
sind neben man-
chen missglQck-

teu Plauen \ieie

aehr beachteas-

wardie Toi^
schlage gemacht
worden und es

ist den betreffen-

den Entwürfen zu

j^ute KckoinniCi),

dass die genaue

Kenntniss des

Umbogs imd der

Haaptabobe die-

aer Sammlung den Verfassern erlaubte, von vom lianin Bof iOa

Anfstellang der wichtigsten Einzelheiten besondere Rflcksicbt an

nehmen. Als besonders gelungene Lösungen nennen wir wieder

die von Raschdorff (S. 057), von Iloffmann und lleiinanti

ni..l. ,ils Beispiele für die Anordnung dieses Museums in einem

selbständigen Gebäude diejenigen von Fr. Wolff und

Frentzen. Ein Vergleich der letzten liciden mit den ersten

lAsst allerdingB nicht verkennen, dass eine völlige Absonderung

des doch mm wesentUefaatan Tbeile aus GipsabgOssen Ii»-

atdieodan Oijnnia-Hnaeaina von dan anderen GipaabgOaaan

sieb niebt enpfieblt und dan ab beata LOaoag JedenlUh» dia-

v.-.iiiQ. rn betrachten ist, bei welcher daaaellw — wenn andl

als ciij lür sich abgeschlossenes Ganzes — an betrethnder

Stelle Ii; die Reihenfolge jener anderen Sammlung eingeschaltet

ist. - Eine besondere ErwAhnuni,' erheischt noch der im

Programm geforderte voUst.lndigc Aufbau einer Gicbel-

faeade des olympischeu Zeustcmpels mit den rcstau-

rirten Skuliiiureii sei es im Aeulsern , sei es im Innern

des GebAndes. FOr die erste Anordnung, weiche gewiss sehr

geeignetwirs, aaaaren Hnseen einen cbaraklnMKbenSchmuclc
znzufobien und ihre Vollatbllndkfakoit SB echAben, babeo

sich Terb&ltnissmBlsig wenige KoDkurrenten entaddeden —
leider meist in der Weise, dass der Gielwl an die geschlossene

Mauer eines groCscrcn Gebäudes geheftet wunle. Nur einzelne

Euiwüxfe ~ so diejcnieen von Ü. Tafel und G. Frentzen
(letzterer andeutungsweise im Erlauterungsljericht) und für

den vorhandenen Standpunkt aucli der von E. Klingenberg

•iwiwHSBfla

B oder noch kleiner ko|irt nnd aar An&teUaug de^ 1 aeigen die M<iglicbfaeit, die Fa^ade to ammordnen, daes der Um-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 2. Xasant im

rits des Giebels gegen den FTimmcl sii Ii ab«ct2t — ^cI^unDUicb

eine unamgÄngliche Forderung, wenn liie ({riechiijchü Tenif*l-

fa^ade ihren eigenartigen Reiz entfalten und eine .echte" Wirkunx
b«vor briog<en soll. U. Äner in Wien bat in einem seiner lüat-

^ne Aoordnang gcieichnet, nach welcher beide Giebel

af daer Stnlenrailn — als Tbor za den Vochofei der Nen-

bHlia — idgeitellt wendn loUlMi; dar EtadnMk detMlbw
BdilB doch mU ciB etuti tumätiHgK mIb. — InliMni
eines tfofles «Bgebnebt, cwisetien madeo «nd Becke des*

5i?!bPri rinuTP/wAiict, rnu53 i!tjr Oiebc! nalflrUch sehr verlieren

;

aut Qie verhaltuissinafbig günstigste Losung, welche diese An-

ordnnng in dem Entwürfe von H. Seeliag gefunden hat.

haben wir bereits (aof S. 233) onfmerksam gemacht. —
Mit sehr viel geringerer Liebe ood demnacl mit bei

witsm BBgaistlgWMmEriMl* «l> die MslwrbssrnrocfaensaBaatan
M jndaaaNirinBBMrfcn das naclikUsa»ehellaB«nm
bsÜMMidelt «orden. Es findet diese ftar den snten Blick auf-

flUUge Tbatsadie Jedoch darin ihre eio&cbe ErkltniDg, dass

das Gebtade, wenn man sein Programm uul inr L^ige iu

dem Dreieck nördlich der Stadtbalm als cijch :! :irjäah, im

OlganiSniu- licr L'i.n^cri Anlage eine \ki ^^,^:^n^:^;c.cc Rolle

Spielte und einer spateren nochmaligen Durchbildiuig auf

Grand besonderer Studien vorbebatten werden konnte. Dies

ist in der Tbat so sefar der Fall, dass wir es— immer anter

jener Vorauseebanf — ffU vOUig zulässig erachten wftrden,

das Qebtade gaai aelbatlndig m hslwndsin und Entwarf,
soirie Aasffthnug desselben «nsn anderen ArcUtekten an-
znvertranen als jenem, dem die Rantcn sDdlit Ii der Stadtbahn

infallen werden. An WichÜRkcil E.tcht ein Bau, der die

vielleieht noch zu erweiternde Gemaidc-Galeric der Berliner

konigl. .Musecu, sowie deu sicherlich noch einer erhcbliclien

Veniiciirung entgegen sehenden Schatz derselben an iiach-

klassii'C'hec Skulpturen, bczw. Abgassen nach gotcbm bergen
imII, gewiss nicht hinter jenen anderen znrflck und an Dank-
barkeit darf sich eioe solcbe Anllgabe «oU mit jeder floesaen.— Uoter den obmltendfln TerliltBiBBen gbndMi «ir
na mit «inifBi kanan Andantangen begütigen zu können,
die wir an de TofMImiQg der Kwei gelungensten, aus der
Konkurrenz Oberliaopt hervor gegangenen Grundrisse von

A. Haaüchild und voü Hoffmann und Ileirnann
knikpfen wollen. Gemeinsam ist beiden die .Anlage einer

Doppelzone von Räumen ~ im Iniicrcii die gröfscren,

im Obergcschoss durch Oberlicht Ixleucliteteii Säle, im

Aeulseren die durch äeitenlicbt erbeliien Kabinele; es ist

dadurch dar Tarwaltang die Möglichkeit gewahrt, jene S&le

Bit den amnuendea KaUoeten abenU in ooniitlaUMre Ver-

biadaat aeiiaD aa IiAumb oad damit die Aalbtellmg der

Kanstmcke nach irgend welchem beliebigen S}^tem den
weitesten Spielranm zu haben, der ttberbaupt denkbar ist.

rvjii ViiiiUi,' verdient jedenfalls Dixh der Entwurf von Hoff-
mann uiid Hei mann, weil er die Nordfront voUstflndiger

ausnutzt und überdies — dank der geschickten Treppenbans-

Anlage — itn Ubergcbcboss beide Zonen als geschlossenen

Ring ausbildet ; auch ist es naiflriicher, dass der Hanpteingang
von der spitnen Ecke bor erfolgt, w&brond Ilauschild den-

selben in das westliche lUsalit neben derselben verlegt bat.

Bemnkannnrtli istaneh der Onudriss des Schweeli tan'aohen

Entwurfs, in irekhem der Sdtlass der tsfseren RamuMie
des Obereescbosses dadurch erzielt ist, d:i<^ die ?.» demüclben

fUirende Treppe in den inneren mit Gla.s bedeckten liof ver-

tagt wur<le.

iiUne für die Gestaltung sammtlicher Gebäude gemein-

aame Frage, die wir schon gelegentlich der 13esprechnng des

pralmekiö&ten Wolff^eohen £atimi<li cestnUfc babea, aber
Uer nociuaals bertlmn atftmeu, ist diigeidge ihm HAben-
lage and Gaaehoas^Eintheilang. Wohl die meisten

Konkurrenten rind yoa dem nahe liegenden Gedanken ausge-

(fangen, im Erdgeschoss den Fufsbodcn sftmmtiicber Neu-
bauten in eine Gleiche ?u Icgeii, um die Verbindung der-

selben möglichst zu erleichtern. Leider haben sich dabei viele,

welche die»G Verbindutig auch auf das StQler'scbe Nene Museum
zu erst recken wfinscbten, zu einer falschen Wahl ftXr die

Hdbealage dieser Gleiche verleiten lai^ücn, indern sie einfach

an di^eöige des Stfiier'scben Baues bkh aiu>cüloii:>cn. Der
Jelilm ist betnaaükh drejgesfhnssig aqgid^tt und es ist,

am dia an anteigenden Hflben mOglMut wn nningem, das

BldlWChom nm nur etwa 1 ,50 - aber Terrain (auf -f 35,83 )
erbSht norden, tiline soldie Anordnung lOr die Neubauten
zu wählen ist aber dorcbans onprakti.scli, weil die fOr diese

ia grotser Ausdehnung verlangten Magaxiiirfluni^, die bei

vorllieilhafler An^iiut?ung des liaograndes nur im Lnter-

gescbos» antergebrachl werden lUMmeo, eioer beweren Be-
|

leuchtung bedftrfcn. als sie in kellerartigen RAnnicn von so

geringer Erhebung aber Terrainhühe zu ermöglichen ist. UelK?r-

liios bringt jener L'ni-Mand e.s natürlich mit sich, ilasd die

iiütie der Obergeschosse selbst in QberliOsüiger Wei»! ge-

steigert werden mosste, wenn die Neubauten von den neben

ihnen empor ragenden älteren Museen niclit erdrOckt werden

sollen. Das einzig Richtige war es demnach, der ganzen

Anlaa» «io Sockelgewchoes an mben. nie as dasScfainkei'ache

AltoUnieani «nd «Ee NatMHMifrifln* IwAaan. dann arala

Geschosse aof -{ 38.53 benr. 37,94", d. i. 3,63 > beaw.

3,77 aber der Erde liegen.

Dass es erwQuscht bezw. nothwcndig ist. die Sammlungs-

R^umc seihst in nur zwei Uauptgeschösseu unierzubringeo,

crscbeint keiner weiteren Erijrteruag bedttrftig. Abgesehen

von dem nackklaiaiacbien Mnseam, inwelcbem die Äa&nuLzung

der dnfdi dkl ObaclMtalla dti OtegeadioaMs g^efaenan
Höbe SU 2 Aber efamoder li«geadeo Bdhen too Seitenlk^-

Kabineten an der Nordfroot naUbrlich erscheinen konnte,

waren eti iu der That auch nur Verlegenlteits-LOsangen, wenn
in mehren Konkurrenz -Entworfen hier und da eine dreige-

schüssicc Ai l ige vorkam. Dagegen erscheint mit Rücksicht

auf die weicerbin noch zu besprecbendo Frsge, ob eine ihral-

weise Ueberbauung der Stadtbahn mit Sammlungs-lt&umen zu-

lässig sei, hier noch eine kurze Darlegung erwftnscht, an
welche Grenze etwa die Höhenlage des Obergeschosses gc-

bnnden sein dflifte. Oer anhraidi envahnte Aatsata im
„Zentralblatt'', wdeher ridi se^ entaddeden gegen jede der-

artige T'eberbaaung der Stadlbahn ausspricht. begrQnJet dies

u. a. durch den Hinweis, dxss die vom rublikum /u be-

suchenden Salc nicht erst in einer Hoho iH'ginucn dürften, wo
dieselben eigentlich schon enden sollten und führt ferner als

eine bei allen bedeutenderen Museen gewonnene Erfahiuii« an,

da&$ das Publikum hoch belegene Räume kaum oufzusurben

pflege. Nun liegt aber nach den vom Programm gegebeneu

Ümndlageu die Scfaknen-Unteihaata des Stadtbahn-Viadokl«

auf der Noidoaisaii» der ütA «nf + 40,13 . Seehnen wir

hierzu: fitr die HAiie der Schiene (0,13 ), des Normalprofils

(4,80 ) und der erforderlichen Wölb KonBtraktioo (rd. 0,7» ")

i. g. .'),72", so gelangen wir auf eine F!r!jl ung von 4.').Sl '°, d. i.

Rc n au die Hobe, in welcher das 2. Ilaujitgcscho&s der Nalioual-

Galcric mit den Cornelius-SAlen liegt und nur 0,85" höher
als das Obergeseboss des Alten Museums mit der Büder-
paleric. Kann man wirklich behaupten, dass eine soh-ia«

Höhenlage, welche dodi jedenfalls nicht durchgängig, sondern

nur fOr einzelne Theile der neuen Anlage in Anwendung za

bringen wSn, so hadentend sei, dam dem FahUkum die Er-
Steigung derielbea nkfat sagernnthet «erden dBrfe? Vir
steltea dies ebenso in Abrede, wie die Beweiskraft jener bei

anderen Museen gewonnenen Erfahrung, die im wesentlichen

da l jr ;. sich erklärt, dass mau die am höchsten gelegenen

Kauiiii; regelniftlsig auch ffir die dem gröfsereo l'ublikum

gleichgOltigstcn Theile der Sammlungen bestimmt. Das

oberste üescbosa der National-Galerie auf -|- i>3,'.)4
°

(19,59 aber Erde) und dennoch hat sich erst jftngst bei der

Richter-Ausstellung das Publikum gegen ein Eintrittsgeld von

1 M. wahrend 4 Wochen in diesen Räumen gedr&ng!; ebenso

lassen sich di^jaoigaa, weloha das attenUags nur fir einen

engeren Kreis bestimmte Kupferstich- Kalnnet der Berliner

KgL Museen besuchen wollen, hiervon durch den Umstand nicht

abhalten, dass dasselbe auf -\- l:^»,93 (15,u{*" Ober Erde) be-

logen ist. —
Es bleiben uns schlielslicb noch einige auf die architek-

tonische Auffassung und Ausbildung dar Gatamnt-
Anlage bwtHgliäwn Punkte n erörtern.

Zooldist die aOiHntina Anordaang darBantan aaf
der Baostolle — als Momanft, das natflrlicb ebraso sehr

zu den schon frOber emlhoten Erwägungen beigl. der Zu-
^iiiMicnlegnng der einzelnen Sammlungen wiu zu den wciter-

hiu zu besprechenden ROcksichten auf die architektonische

lilrscheinuog der Anlage in IJeziebung steht. F.s sollen hier

vorzugsweise diqjenigen ROcksichten berObrt werden, die aus den
eigenartigeo Verhältnissen des Bauplatzes hervor gehen; n. xw.

wird es sich im wesentlichen um eine knrxe klAreode Za>
sammonfassung von Gci'iclitspunktcn handehi, die sehan bei

BcqneGhang änaslBer KntwttiiB an&asleQt mutden.

VkstMoht könnte es scbeiaeb, im durch mehre fOr die

zukOnftige Gestaltung der nächsten Umgebungen wichtigen

Voi^Dge. die sich seit Erlass des PreisauiÄcIiroibens vollzogen

haiicii . die (iiundlagen de-s letzteren so verbchoben worden
f<ind . dass eü äieb kaum auch lohnt, von den letzteren aoA-

zugehen. Wir nennen als solcbe dio FriverbunK der auf dctti

ro;bte& Spreeaier gekigenen Speicher - Grundstöcke fOr den
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'.Kit , sowie die io Aosicht gestelllen MOi^ichkeiten eiDCr

unttigeQ ErwerbnnfT auch des anstorüenden Monbgoo - Parks
owio einer Ztisrnoiiunif des Kupfcrifrubons. Indessen er-

lebt sich bei näherer Erwägung, da&s die KrweiteniDg der
iluscen hiervon wenig berflbrt wird. Nachdem durch die

vonkarreos nachiewiaaeo worden ist— nnd wir betrachten
lies ala dM wTclltIgcte Ergebnis» derselben — dass

_ niMff nr VarfltgDqg ttaämä» (Minde Ar
Ziraäc ToUkommra Miralebt, kamt «a htaMma in

?rage kommen, ob durch eine VerftodcranR rirr UmRebiingpii

aicht vielleicht gflnstigere Zngftng« für die Anlage sich

iCbalTen lasset).

Dass ist obüc Zweifel der Fall. Namentlich wflrde eine

ZuschQttnng des Knpfergrabons fOr viele Entwürfe, welche

von der Entwicklung einer Westfront ausgingen, in Bezug
auf die UeberbrBcknng jenes Wasserlanb und die Freilcgnng

epuprecbender VorpiAä« aber BunflgUch« Voranasetiungen

inacht«D, flnt eine gmmäa Orandlage acfaain. Was fibrigens

durch cbw bciaera EraeUiaining telmel vi« Kqrfnpuaini
von ^fToMcndanitn,

liof Börse her für die AufKube gewonnen werden l:rir::i, das

alles ist in der Konkurrenz durch verschiedent-, lam Theil

sehr ansi'rer ]-jn le und geistvolle LOeungen so klar gestellt

worden, da&s kaum noch Besserra sich finden la.ssen dürfte.

Wir können diesen Losungen jcdo<^li einen mnarngoblicbcn

Werth tun deswillen lücht beilegen, weil wir nach wie vor

der festen Ueberzeugnog sind, dass alle diese Zugänge —
aelbet der von Westen her — nw als sokbe siraitca

w«rdea dOrfto, wfthraid als Hauptngaog
Lastgarten her zq den Moseen führende betraefatet and

demfemäfs aoch die ganze Anlage gestaltet worden moss.

Dass eine aogemesaeoe Umgestaltung der mm Theil noch

sehr zurötk jreWieb^ncn Umgebungen der Museen im Intei-

csee dieser und der Stadt Berlin Oberhaupt aufs höchste

wBnschenswertb ist, wenn sie auch nicht durch die Aslage

MÜMt bedingt wird, bedarf Mncr urtirin AiriUiniig.

Im latttNH» Jen« Eufitaaguga vm Sttloi nosa nater

allen Ümstlnden aoeb in DtenitgeMude an rier „Eisemen
BrOcke" fallen, zumal e5 die benachbarten RÄunio im Erd-

Rcscboss des Stfller'schen Museums in unzulässiger Weise ver-

finstert. Und ebenso kann es doch kaum in Zweifel kotnmen.
(Ims bei AnsfOhrong einer Anlage, durch welc-hp die ganze

Museums- Insel zu einem Knnstbezirke umgeschaffen wird,

die Waud nicht aufrecht erhalten werden diarf, weteho den
bisherigen kleiiMrw Bwirit dar Museen gtfn PadAof
hin abeäiloaa.

For die Aaantaaag der OebAode auf der Bmlelb md
ihre TetUulnf otar eiundar dnd trotz dieser Torans-

setznngen nodi die verseUedenrten LAsnngen möglich, die

wir hier weder rrn-fpra können, noch cTrtrtern wolle;:, Vi.is'^

die I'reisbcwerbnng in dieser be/ieLting schon ein ausge-

reiftes EffebnisB Uefero würde, ist von vorn herein nicht

voraas gesetzt worden und in der That nicht eingetreten,

wenn man aucli vielleicht eine noch gröf.serc Mannichfedtig-

keit der Vorschlag« hatte erwarten dOrfen. Wir beklagen

dass die Konkurrenten fast ohne Ausnahme
die Lege dea neddUaaaiaehen Mn-

auf dem Drdedt nSrdUeb der Stadtbahn als gegeben

g, wihr^ das Programm dieselbe doch nur empfahl,

keinetwegs aber forderte. Ist es uns gestattet, die Ansicht,

welche vdr m» unserer langen und eingebenden Bescbaftignng

mit der Angelegenheit gewonnen haben, hier wenigstens an-

zudeuten, so .liii v,ir aussprechen, das« uns eine bei weitem

glUcklicbere Losung m^lich erscheint, wenn man an die Spitze

der Insel das Antiken-Museum verlegt; sOdlich der Stadtbahn

hflonlen dann auf der Westseite die Geb&ude fOr die Gips-

inf der Nordseit« dagegen, Ober die Stadtbiüin hiu-

iMamrNntkmal-
FlMi Hoden.

lidnnte auf diese Weise vermuthlich eine Frage, die im

l'rograjnm völlig Obergangen aber gewiss nicht minder dring-

lich ist, als die in jenem tK'haadelten — die Frage einer

Erveiterung der National-Galerie — glächzeiug zum
Antrag gebracht werden.

Wir lieben fan YorheriBfaenden die vrioUta F^rnge einer

Wotenng der Stadtbahn — die Zritaigkeft einer aokhen
UeberhaouDg wurde schon oben nachgewiesen — flbergangen,

«eil die EntwOrfe, weldie die bezgl. Lösung gewählt hatten,

hma weniger aus Rflcksichten auf die l'langestAltutig als

nelmohr aus IlOcksichten auf die a r o h i l e k i o n i s c h e

^Virkllng df:' A'J.icc u'cfuhrt worden waren. In'ir'ii .vir

m auf unsere Besprechung der hervor ragendsten unter

diesen Arbeiten, von E. KHugenberg in BerUn, beziehen, von
der y>ir naolilrftgUch noch eine p^^pektivische Ansieilt mit-

getheilt haben, wollen wir hier nochmals wiederholen, dass

uns die Berechtigung einer derartigen Anordnung lediglich

davon abzuhAngen scheint, VOB weldier Auffassung aus aod
mit welchen OeMmitteln man an eine aelebe Ad^ebe hefM
tritt Dass eine lo minnichfiütig gegHed«!» Anlage, vrie die

in Bede elnlwad^ inAeifidi nur durch eniaebiedene Betonung
rfner Dontaante ni einer gewissen Einb^ zusammen gefasst

werden kan*' un? ila*.B eine Schöj)fung wie die Vun KIiiiL:r:j

berg entworiene Kunät- Akropolis der deutschen liauplstadt

zum höchsten Schmuck gereichen wOrde, ist unbestreitbar.

Dagegen ist wohl nicht daran zu denken, dass der Landtag
jemals die hierzu erforderlichen Mittel hergeben würde, nnd
ebenso wenig laset sieb verkennen , da&s derselben manuich-
facbe praktische Uebelstknde anhaften. Die Höhenlage dea

in der That Ober die

InppBa «miclhte Zni^bt^icbkeit ist keine Iwaneme and die

Ittiäne des Uolerbanea haben nar eine geringe Nutzbarkeit

;

auch wird durch eine solche AoordouDg der Baam fOr das
an der Inselspitze za errichtende Gebftude zu sehr eingeachrftnkt.

Aus dem Aufbau des Pergamon-Altara eine Dominante
für das Ocamintbild der Anlage aicfa m verschafen, haben
fibrigen.s noch viele Konkurrenten inmiclli , and wir haUflO

dieses Mittel, seihst wo « In etmt AWMlltei WeiM «V
Anwendung gelangte, innner noch nir {^UdiBeher, dB
die Anonüiung eines dekorativen Koppetthorms an irgend

einer anderen Stelle des Baues. Es sei hier ferner wieder-

holt, dasa fOr die Qesammt-Erscheinnng der Anlage in erster

Linie keineswegb die Erscheinung vom Kupfergrahen ans,

s( I ni lojenige von der SchloesbrOcke und sodann die vom
Weidendamm her zn herOcksichtigen ist — mit Recht waren
daher auch die meisten Konkurrenten bestrebt, die Spittt dar
laeel dorcli ein bedenttemee arcbitektooiscbea Motiv ann^
Miehaen« Auch die Auslebt vom jemeitken Spreenfer darf

keinesMs veniacUassigt «erden. Dnaa «n Stndflwlm ent-

weder völlig frei bleiben, oder — wird sie nit io die BebanoBg
gezogen — architektonisch maskirt werden ma&s i^t rine sf IV:

•

veratftndliche Forderung, der leider nici.t £ulc KoukuircLjitL

genügt haben ; dagegen ist ea anzuerkennen, dass durchweg
das Bestreben vorlag, der Ocffnong der bcireffendcn Stadt-

bahn- rcberbrQcknngen bozw. l'cbortnnnclungcn, eine arrhilck-

toaiscbe Lösung zu gaben. — Ueber die Frage, ob eine

DurchfObrung der nenOB ftlihnfflB in linne eines Einbeitsbanea

oder eines Orappenbanee vunurieiieu ael« beben vir «tegent*
lieh des Entwurfea von Fr. Wolff, dema Aidritanar vir
flir die gUckBckite hallu, nni iHpnrwfeini wvtUM er-

scbdnt ee n» inrter aBen UMtinden, in der Weitllmrt dne
Symmetrie zwischen den nördlich und südlich der Stadtbahn

liegenden Bauten herstellen zu wollen, da es keinen Stand-

punkt giebt, von dem aus man diese Symmetrie würdigen

könnte. Die Stilfa.sRuiig der Entwürfe war -- wenige Aus-

nahmen abgerechnet — eine hellenische und es sieht wohl

nicht in Zweifel, ilass r ^r eine solche hier ikrecbtigtiDg bat,

wenn m\r auch den Aiui; iuss an die alteren Bauten nickt

gern anf eine Wiederholnng ihrer Mottve aaageddnit Wimen
mncoien. wie um n uieaer nenenong gnneienen unracnaonen
Leistungen nun Theil von hohem Bds waren, so ist ea andi

beaoodere anzuerkennen, dass dieselben — einzelne Expk>-

.sionen einer allzu schaffensfrottdigen Phantasie abgeroiimet

im allgßuieiuen mit bestem Erfolge bemOht gewesen waren,

die vom Programm vorgeschriebene Malsigung zu wahren.

Weniger noch als Ober die Anisen-Architektur iSsst sich

Ober die Ausgestaltung der Innenr&ume sagen, da

den ftr die AuofDhjvng benrbeflelen Enlwnifa, nldil aber

einer penercllcn Skitxc ist.. In den meisten Entworfen war

dieselbe auch dem entsprechend sldzzenhaft behandelt und es ist

z. B. wohl mit anf Rechnung diesee Umstandes zu setzen, wenn
die zur Aufnahme des pergamenischen Saals bestimmten

Sailen, noch mehr aber die grofsen glashedeckten Höfe des

Gips-Museums in etwas das Gepräge der Bahnbois-Architektar

zeigten. Das« andere EntwOrfe in der Durchhildang des In-

naren dea Gntao wieder lu viel geüum hatten, haben wir an
betretoder Stelle emllmt. Inunerbin bot Jedoch der hier-

bei an erster Stelle atefaende Entwarf von Schmidt A
Neckelmann in Hamborg so viel des Interessanten, dass

die Le^r es gewiss gern sehen werden, vnin vir ihnen nach-

trAglii h noch die Nachbildung zweier Blatter aus demselben

vorfObren. Das.s eine derartige architektonische Ausbildung

der BAume den Zwecken eines Museums dnrchr.uc zuwider

u yiii^ed by Google
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l&aft, steht wolil aorser Frage. Vielseitig wird hclmoptct,

dass selbst eine AusMattung. wie sie das Antiken - Musconi
von Kbc >v Iii inlii Dilfr der Partheniin - Saal von P'rent/cn

zeigt, \covprtlii li sei; uameniiich wird jeder Bildersciiniack

in den Bami cetJian, weil er die Thcilnahmc des Dnrcli-

schnitts - I>e5uclicrs za sehr in Anspruch nehme und seine

Aufmerksamkeit von den nnscheinbaren Gegenständen, ffir

«elclw der BMon «mcfaict ftt, abl«iike. Ob min dsrin

vitiA Mm» ra mit geht, wollen wir dafain gestellt uln lasten,

fil nOdite eine vergebliche Hoffnung sein, den Durchschnitts-

Beeocher zu einer eingehenden Betrachtung der antiken Reste

nMliigen und ihm ein Vei^tilminiss für rtio Feinheiten der

Partbenon-Sknlpturen und #lie Llntersetilwlc jswi&clion atlisclier

und peloponnesi.si'hor S< lmle gleiriisatii aufzwingen zn können:
dagiigen ist es immerhio schon etwas wortb, wenn man ihm —
und sei es mit Hilfe des fftr Um cittdruckvoUsten Mittels der

Malerei — ia einem deraitigeo, der Knut geweihten Hanse
nor byend eine kflnsUeriacbe Anngmg tMet — Doch dies

dfcdit au a weit m ftUMtm mi wir

Fassen wir das HauiJtcrL'^' :ri 1 r Konkurrenz noch

einmal in kurzen Worten i'usauuiik ii. nn ist es neben der Ge-

wissliL'il. dais die .^ufcabe iiniortialli <lcr gesteckten (ircuzeii

flberbaapt lusbar ist, eine erfreuliche Klämne' vieler Iiis da-

hin Ungewisser Fragen, vor allem aber eine Fnl . ü fie-

sirlttspnnkte, welche die Konkurrenz geliefert bat. Diese

Falle ist so grols, dass aagMiehtl dei^elben das Programm
for eine iwcüe Praiibemituig mbracheinUcfa «fMbUch
grObepe Sch^vieriipidteo nscben wird^ sb den der eiiieu,

obgleich auch dieses nur ab eine Zangen-Geburt zu Stande

gekommen ist. Dass eine soirbe erneute Preisbewerbnng bc-

alisiclitijrt wird, verlautet mit Hestimmtheit und ist mit Dank
y.u hoprüdcn; dmii selten bat ftich eine Aulgab« «b geeig-

neter for einen deraitisBD IMbnÜkben WntMreit cnriMeB»
wie gerade diese.

Möge aach Qber der weiteren Entwickelung der hoch-

wiclitigen AnBtkgeubeit, wekber die deotacbeB Arcbitekten

mit fliunnwn entcsini iriwDt ein gftMligW' Stenn Inusbien!

E. B. 0. Frlticlk

Milarialfflenge der Hauptträger bei Balkan-

BeiMtung «der Trigeranzabl?

rucken tei SpmnwBltt

nL Wann iftt Faohwerk. wann N^ty^verk vorzuziehen?

Es hfdarf wolil eiuer lii'somlrn u Miaiviidiig, dau den Biit-

getbeilten BeclinunfreD und HoBiiUateD das Fachwerk zu

(Jrunde gelegt wurde, um sn mehr al» dii- BerechnniiK des

theoretiscnfu (iewiclits ohne Benicksicbtiguuß der Knick i'cstiR-

keil drai Xetswerk einen Vorzug eiorauiiit und «war die Material-

da* FacbiNrin 1,4 Ui l,«aal die dei Netwunla ani-

dai, «etl das Fachwerk bi derFMide du
'

ist, 9. der bequemeren Baehnnngen
Nachweis geKaArt ««den kann, dan FÜb-
die geriofere Knteriebnenge beeaeproebt.

HM» äwa Panileimgefe im die Marne des

a) fnr Packwerk:

und die Maaae wird:

F.

DiSSes wird %\>m Minimnin ffir

A
~ ***** (1 + ")j '

b) fbr Netawerk:

» Vi -t-i

Ssiuaceea

]' 2 sm fi cos " \ II,, fi

fias Minimum liegt zwi&L'heQ 4.'<
' und fi'i 4t;';

I'»

14-1^"
i'%

n ^ ßn

r, AS
b) fdr Netawerk;

r» r «

^ L 2 tiD » ce« a
* 1
I O \ »Iii n .1\\i r, 2 sin a CO« <

-+. "-^
12iuuofiMa asinacosa \/ate a

J

SO« 46'

ersieree gielic^ [a+ 1,1» ii^Jslaiamies-^ [1,08« -f 1,M^»].

- '
r-

hu MaiiaMm ISm swleehea «•

für welche das Fachw«^ den Torsng erreirht, fnr n bis
'/

2,20; a = 2ß wird nun bei geknunmtcn T'-AB-irn kaum vor-

kommen, dagegen findet sich hier der Zerl i i k ): irs Kneftitieut n
mettt grOfafT als 4, lo daas der Tonog i n hwcrks gprad«
hier recht deutlich hervor tritt

Bei aDt«a lie^oder Fahrbahn ist Fachwprk auch &us der
praktischen RQclaicht des beqoemcrca Anschlüsse« der (,)rier-

trkger vonoueheo, wahreod bei obso liegender Fahrbaba die
Wabl des Xetswerb in manchen Fallen sehr wohl hegrandet ist.

Ein üeiapiel hierfflr bi«teD dk bei Viadukten hantigsr aogewandtea

Ix Ix
das erste ergiebt \l • l.litnj; das «weite

^. 1 1,U2 + l.it; »j

n bezeichnet hier densribea Wertb wie oban, nlmlich den TjKh-

C,kS
knickungs-Koefiiaienten für Facbwerk; n = -

v „ -
VFb

DmAfflriEbaatn^ iarWaithe fBrFbctorark nodHataHfeik
erijUt men «e Orane, «bar wddie Unana daa Fadiwaili den

El a^ sidi himuis, daaa dis Defauag der Praxie bei be-

aehriakter Hohe, pottea Lasten nnl Ueloen Spannweiten, d. h.

iiadrigem Zerkatewnii-Kneffirianlen dem Neuweik dan Teung
an geben, bei Mar mnabaktiena-IMhe, geringen Laaieii eder
MAar taumweile aber aiets das Faebwark lenualahen andi
Oteoreliack In dar Matntalmeege begrondat ist

Terglekkt man die ansgeflUvten Brfldnn (s. B. nach Heimer-
liog's Brücken der Gegenwart», to findet man den Zerknidrangs-

KoefHsleBten n meiüt grAfser als 2, weil man bej kleinen Spann-

weilen alle Vertikalen gleich «u machen pAegt, obicbon nidit au

ist, dam bei aocaumer Dimensiooirnng beim Metnierbe

. IT. Bfaflaas des Abweichena von der günsügstan ITShc

,

In den praktischen Ausfttbrungen tttt die güAscigate Hobe (Ur

den IlaupttrSger meistena nickt angewandt; es ist deshalb von
Bedeutung, den Einfiom der Abweickusg sa ermitteln. Setzt man
in die CH. Ar die Mneae etaae ParalleiScfcwerks-Trftgers an Stella

Fflr die gekrommte« TMinr Ibdet man den eU||an Raau)-

a) tar Fnchwerk:
r *

,

-1

Hohe h die Höbe mk ^ r,(i
der

•rhiitm..»..

M = -l / 2 Srn- ' » a y / I . r\ 1 -h2n, . m

+ ~^— , oder da: 1/ y-A 'T ="'i

1n VI 2fi

Au« diesem Anidrnck sind die Zahlen folgender Tabelle

in = n,<» 0.7 il.G

ri 2

4

12

i

1

1
i

4

4

10

M
II

21t

21

22,6 41 J
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Fiir (.nkTfimmte Tiigar niftimii die BaiolMt gßta mt-
tprccbL'iid lauten.

Währeod man oaa Irnta Facbwerkttrinr Toa efow ibHilut

l»uttii(«ten Form nicht sprechea k&iui, ist nr das Noix«wrk «tet«

tio« abtolat güustigate Fona vnriuildaa. Der Winkel liegt auch

Uer swiacben 45« and 50« 46' nad Jat 4ie cfloaticste Form
«id«ni|^ bei «eldiw dtollMW der ttdrtdta
dar Mmh dv hridn Qm» «M.

oi a«ar gOMtlum Fem mm nm ! te Pniit ilm

M der
•h die

Fonn dl«

, eo iet die

mA

W«Ut

Uli w mb
(911+1) mlder

, so erhält nuui die M»t«riiki-

„_2il/x 1

X 2 «in a coio V m" h

S^auflcoe«

3iina<Ma\/fio a

8Jf.

für
Ix = Jf^[(l + ,-),+ l]^

Ttbelto:

n=2j
4 !

12

4V.-
5

I i;

]l ^"'"Xmthr alt das

}^ I

04 )
Minimtrm.

V. Blnflaas des Abweiobens on der gflnstlgsten FeldveiteM gaMbMMtnfawMte «tf die Mmm das Ottterwwln.

WOtdeaMB beim FMhwerk die Feldvaita i-m VT+T;
fodeo, io ergiebt die Maaie d>a Oittnmetta:

r, ri + m'Orn) 1 _(l+ '')n+ »»)_ / 1+w'i ,

;« Vl~ .. '«.Vl ^ "i~ '"V'l+» ~V ™ i^
*'''"

1 II L- fi;
• . 0,9 I 0.8 I 0,7 1 0,6 I 0.r>

1b

Bein NetBwcrk

'J5L=JL

eich. 1

2
; 8 4

I

TL Auf ans

Mt iah

Xant siisammen; nelmehr i<t selbst bei KutcD und sparsamen
Auiftthningen die wirklich vorhandeoe Maaae das lyib bis 1,40

{ehe der theorotiachen, DtoM 66 Me 40 )|g eetaea eidk «twa
wie folgt ausaramen:

1) U% für VermF-hruiii; des Querschoittea veran-

lasst dnreb Zuaats für abzusichende Nietquerscbottte,

Gitterwerk snr Aassteifaag, angenaiieti Ansrhluss

an den tbeoretitcben Querschnitt und Zusatz iür

die Ausfahrbarkeit gerijsg beaiuprachter Tbell«.

2) 10 9g fOr Vernebraag der LAaaeB, tMChen aad
~ " * Ott Tlieila ia der

anddeiiiL TtrblttduDfa>

e,kS
tim ~ - »u Orunde

Ueberl&DgeD sor

lilngaftchtnuif.

8) 69s ftrNieOOyfek
mitte).

4) 10 ftlr Knoten- und Fntterbleehe.

40 Ii

Die ProtentsAtse schwanken unter sich aber sehr, was z. B.

schon darin begtOndet ist, dass der Konstruhtenr, welcher sirli

dem thecreiisrhen Querschnitt möglichst genau ansrhliffipn will,

das Laacbfn-Materiiil zu vermehren gezwuDgvu ist. Ks vordieat

c\m besondere Beaohtuiifr, das* diese Zusätie sich iiirht

I

»iiinmilich proportional dem theoretiKben Querschnitt vermehrHu,

dass z. B. diu N'ic-t*Ztt«iitz« ad 1 bd schwftfberen QtierscbaitieD

nur wcQiK abnehmen ond dass die QbrigeD Massen ad 1 sich für

die Garte mit aboehmeodem Q iersrbnitt nicht nur in Prozenten,

I sondern auch absolut Ttrin' hr ij Warde man also aus dem
' theoretisch erforderlichen Material das pralctisch erforderlirhe

finden wollen, indem man 1. mit einem sogen. Koostrnktiüiis-

I

Ko<>ffiE[(>Dten multiplizirte, so wItk der KoustruktiouB-Koef rizieat

I
80 einzurichten, dass er mit abnebuicDdea Massen grofser wilrde

Die bislang flbUchen Koeffizieuteti echeineu mir dienes uiuht

geoüfiPDd zu berücksichtigen.

Man findet, dass in der Praxi» die fpewfihlte TriigeThöbe

stets unter der theoretisch tvestei} bleibt unii es erscheint dieses

znnicbst darin begründet, da&s das Gitttrwcrk niühr Proxeute

Zusatz bcaosprucbi als die Gurte; ferner sind eintelne Tbeile

I
der Ilaupttrftger, die Gurte und besonder* die Vertikalen meistens

gleichzeitig waeeatlielie Bestandtbeile anderer Konstruktionen, des

I
WindTerbandea nnd der Qnerventeifung. Die hlenu erforderliches

Vermehrungec können bei Garten, wenn die Qaendhailie pNft
sind, vemachläiiftigt w«rd«i; b«i ^ringenrd«i; b«i cer

ia aller aeir I

Ociichlvaahle in Beinidit: Hei

fraben Hfiheo treies dia Kaelaa dar ArMt
Is in den Vordergrmid, eadaee Oewidite- nad

Auch die Kosten der Oerüsl«
gegesm
Koeten-Minimum sich nicht deck(>Q

wachsen mit der UObe der Trager
Insbesondere sind es die Vertikalen, welche in Folge ihrer

iNeben-Fimhtionen eine grofse Vermehrnng des Quenchnitts erleiden

und es wichat der Einflnsa dieser Neben-Fonktionen wiederum mit

der Höhe; es erscheint daher angezeigt, das Volumeu der Ver-

tikalen forber möglichst genau fest su stellen und die Obrigen

KonstruktioBS-Theile nor mit ihrem theoretischen Gewichte ansu-
setzen. Die godann sieh ergeboude günstigste Höhe wird so

lange unter der wirklich günstigsten bleiben , als nicht durch

eine noch weitere Reduktion der Hobe sich auraerordentlicbe

ZuslUse Tem«ideu lieTseu. Letzteres wird in den seltensten

FAllen fflAglich scia und die auf solchem Wege sich {ergebenden

Höhen werden mit den in der Praxis gebräuchlichen meistens

gut nuamaieo tieflen, d. h. noch etwas grdlser bleiben als dine.

Die Verbreiiening des Suez>Kanals.

Schon bald nach der Eröffnung des Suezkanals kamen von
I

vielen Seiten Klagen Ober die verh.limi&sm.'krsig lange Zeit, welche

xiim Durchfahren dieaer nur IW langen Wasaerstrafse erfordert

wird. Die Ursachen der lai^SSeltdaaec laeeea eich anf 4 Hanpt-
punkle zurück führen:

1) di^ auf B k~ pro Stunde fest geeetitft MadmaMlalBhwin-
digkeit der paisirendeo Fahrzeuge,

S) dae Feetlahrae dar Schiffe,

8) die FhaetrOme toa San her,

4) du Kreoica dar Schfflb,

I>er aaigelRliila KmiI bat bdbumtlicb ein« Soblbreite von
21« mtt BfMdhw Aatage dw Böschung unmr nad SIbdier Anlage
d« ttlAuf «bcr dem WaMerspiegel. Dil ThA betrtct 8

«

aad ist an eiaselnen SleUaa iinrh liliifl|H Tleiiinn tili enc8^<»
•rbdht worden. Der Scbwanknagen der EMm aiäd Fhrth mven
tat die Tiefe b*i Suei auf 9- 9,5 <» gebracbt worden. Nur wenige
Schiffe tauchen tiefer als 7 ein und nach den im Snezkanal
gemachten Erfabrasge» können die wenigen Schiffe, welche 7,5

Bis 7,7 « Tiefgang hab«n, den Kanal ohne Gefahr patsiren. Je
nach dem VerhiUtniss des eingetauchten Schiftquerschnitts zum
wasserbeneCsten KaoalproiiI and je nach der Geschwiitdigkeit des
SchiiTs bildet sich «ine Welle von grOfserer oder kleinerer Hobe,
welche mit der Geschwindigkeit des Schiffs mit denselben fort-

schreitet und bei ihrem Auflaufe die ana Sand- und Tbonmasten
bestehenden Ufer, «reiche nicht durch Steinpactaagca gedeckt
sind, mehr oder weniger anfwflhlt aad aereUM.*

Um diesen Zerst/irungen so >-iel als muglicb Einhalt au tbuo,

setzte dieGesellschaft die Maximal-Geschwindigkeitauf3 engl. Meilen
!),2ti pro Stonde fest und suchte bis in die jüngste Zeit durch
umfassende Steinpacknagen Uler und Sohle des Kanals sn be-

festieeu. Aber selbst bei dieaer geringen (leschwiudigkeit wird
bei Oer Durchfahrt grolser Schiffe ein Tbcil der Itefestigten l ler

und Sohle bedeutend bescb&di^ und die in den Kanal hinein

Spalten Trflmmer erhöhen die KaaalaoUa. Ana dar tat geseuten
ichwindigkeit ergiebt sich oamiltelliar, daea dia SobHia flir eine

nAthif

Id VartiniiBag adidar Tageedaaer

M der feet geaouten acoebwiadigkait ktaaen die

Schiffii aar mit grob«- Mtthe gesteuert werdan.
Ingenieore und Rheder sind aber beoiObt, Sddflb aSt mflallebet

groben Dimensionen bersastaOiii aad die erlanbta aeacfawMMHg-
Seit wird diesen VerhiUtnissen entsprechend, mit der Zeit erhöht
werden mOaaeo. Kommt ein gröfteres Schiff anf&llig in eine Lage,
welche nicht mehr parallel der Kanalaxe ist, so gehorcht es dem
Steuerruder nicht mehr nnd fingt ao sa gieren. Sein Vordertheil

wird dabei aal die ihn mmicbat Uegeode Böschung getriebe«.

Die Uelaeie Mee «der die nabadantendsia atraoanf im Kml

• 8. Ha(*a U. UmH m.
ssNIteaaM^n-ni-

«L na » HB Bi Lam« dhsÜlsWAt eOfT*
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bewirken, dass das Schiff um seitu ii Vordersii'vi n »rbwenkt und

du HiulPrth»-!! (tfROil daa fntfteRfti gcBcUt»- I lVr tnibt. I m daa

quer ftck-ffte l'ahrrpii); wieder Holl lu niürLci!, inuss dris^clliu um
roehrcrp hundert Tonnen pnllastct werden. Wahrend (iicser oft

Tajte in An»prurb nflimroden Op«ralioD tind alle auf drr Katial-

fahrt b«'liudlicbeD SrhifTe KcxwuofiPD, still zu liegeo. Die vielfachen

Auibacbtuogea de« Kanals, die bänfigen Karren starker KrflmiBUDg,

««lebe weo^ regtilirt sind, (teben meiateDthefls Veranlutnng eu

ditMm Sirandefl der Schiffe.

Nach «lieg imSorakaoal gemachten Erfahrungen sind die Radien
vidcr Kunw dw KMtto n Urin and mait bat aiMli M «Um

pktH frtAiNr WuMiatraftMt & IL in

Bit

Ii dm ivWIaa Snaim dn BiHUMiu Bmadi Khm1>
tMle bringt der RinfloM des Flathatrona nod der dnrch die

TacdDBitaog auf dieaen Seen entstehende Wind SMaanngeo her-

vor, welche am io heftiger auftreten, je enger das Kanalprofil iit

Wirkt Floth'trom nnd Sadwind suaammeu, »o erreicht die Ge-
chwindigkeit dieeer StrAmang bbweilen 4 Knoten in der Stande.

Die Mehrzahl der Schiffe in dann geavongen, in dieiem Theile

dca Kanaia den for die Weiterfahrt ganstigen Zeitpunkt abza-

«tnen.
In einen) Kanal von den Dimentionen dei Suei - Kanal*

kAnnen 2 Schiffe, welche mit G^') t<* und mehr Qaerarfaaitt tauchen,

io freier Kanalstrecke nicht an einander Torbei fahren. K» sind

deswegen Kanal-Hrweiterurgpu au5){efilhrt, welche aU Augweiche-
plätre für Schalle dienen und die in culxcgca gesetzter Uicbtung
lahriiid«) Schitie vorbei passiren lassen. Die Ausweicheplatze

liecen c*. l'i»™ von einander entfernt und lM>trÄgt der Aufenthalt

aojedein Au-iwcichrplatzc-mihriils IStiiudc. [)]i 9orAufenthaltwieder-

holt «ich K'^*oli'j'icb mehre Male beim Durcbfahren des Kanals.

Um alle iliese üebelit&nde aliznstellen lind verKchipdt'ne Vor-

•chlage gemacht worden. Kngliscber Seita tot ein Projekt zu fhwm
Kanal im Niveau von Alexandrien quer durch dai I>elt.!i bei ir-

wortet worden, (irofser Kostenaufwand nnd die VemicliuiDg des

Hew n^scriiDK - SvHteniB des Iieltas und der dadurch bedingten

Fiiichtb&rkeit duiis Landstriches wurden die Folgen der Aua-
filhruüi; dieses l'rr.jelvt.i

sein. i,«*iiSPps hat des-

halb gegen die Aus-

führung desselben

energiacb opponirt nnd

ea durcbgeaeizt, dass,

««DD fibierbaupt ein

xweiier Kanal inr Ans-

man ein Parallelogramm von U ™ Höbe und .'il ™ I,inge. Die« würde

dem Kannltiecken eine Gesanimtbreite von 'Sl 54 ~ TG" io der

Sohle iHid voü "o • 'ü4 — 121 in der Hohe des WasserspipeeU
£:et>en mit einen Q^ipr^chnilt von MrKjqoi, J,, dipgpni Qierpruhl

wurde «ich d.n Kremeti der Schiffe während der Fahrt noch vor-

theilbafter, wie lu dem otM.'Q erwähnten verbreiterten Kanal ge-

atalten. In Wirklichkeit haben die meisten der den Kanal paasi-

renden Schiffe 12 Breite in Schwimmhöhe, bei 7 Tauchuogs-
tiefei DiM cotnrickt einoi eiotettochteD Qoenchnitt tod nii|tf.

60«". Dil Tariilldiias dieiea QoencboitU sam benetsteo QiHr-

fv> 1

Mtaitt d« Kaaah ht „.^ = . «thniid in dm ifrtNÜMtM

60 1

Ranalprofil dieaea Verhlltoisa t;::::: = . „ oder beim Krenien der

Schiffe
120

61X1 13,33

also immer noch gilastiger für die Wellen-
8bu'°e,c7*

büdang, wie im alten, schmalen Kanäle. Die gegennber ttebeo-

den Borde iweier krenseoden Schiffe wflrden in diesem Kaonl*
profile immer noch 62 " von einander entfernt «ein. Dnrch dieae

Verbreiterung würden alle oben aogefOhrten Uehelitlinde ver-

mieden werden.
Ks ist zweifellos, daas für dieaen verbreiterten Kanal die

Maximal-Qesch windigkeit ohne Gefahr fOr die Ufer und die Sohle auf
7

'/] engl. Meilen (12 ^•') fflr die Stunde erhdht werden könnte, to daa»
die Fahrt durch den Kanal nur 12 -18 Stunden in Antpnieh nriimea
Wörde. Hei dieser Geschwindigkeit würden selbst die grAfsten

Schiffe sicher (je-stenert werden können; jedes nicht mehr piu'allel

zur Kaiialaxe lauteiiJe ScbitT würde vor dem Stranden durch
einige M-,;der!chlagp ivi den gewiinsehteD Kurs lu bringen acii.

P^bensn würde ReRen die Nachtfahrt als durchaus nngefXhrllrh

uiehis mehr eiDziiwenden sein. Die luteusimi des riuihstorm*

in dem verbreiterten Kanäle wird geringer werden, so daas jedea
Schiff ohne Räckaicht mf dta FtaduMBaBt MiM IMM «M
foruetzen können. —

Die Ausgaben für die Instandhaltune des .'^uez K. bestehen
hauptsichlich in der .NeuaulaRe und Ileparatur von StPiTipafknngen

au den Ufern ucd der Sohle und im AusbaKgern der Krhi.thimgen

I der bohle. Die enten Arbeiten sind proportional di r zu uutor-

halteniienl feivinge und
' ^ wtlrdeu also bi'i 2 Ka-

uillen doppelt so grofs

sein, wie bei einem ver-

breiterten Kanäle. Da
die ErbAbungeo der

geiSrigen

MMelArtTermini
dar! Dieaer

tarial der Dfer lMr>

aal hnben und
Tneeder Liniedes eralenKanäle parallel laufen, w> daat beideKaalle

dicht neben einander Uegen. Dnrch die Anlage einet iweiten

Kanals werden die oben erwähnten Uebelstinde mit Ananahme

der durch daa Kretueen entstehenden Zeitverluste nicht bceeitigt

und die Schiffe wflrden unter den gtinstigtten Umat&nden die

KMUdalrecke nicht unter 1' . Tage zunick legen kennen. Le«seps

dite daher den Vonchlag, den bestehenden Kanal zu verbreitern,

vm mit einem Schlage fOr alle UebelstJüide Abhilfe zu schaifea.

Oiaae Verbreiterang wird nun mindestens ao weit austudehnen

sein, dass 2 im Kanäle kretuende Fahrzeuge in dem QuerpruGle

des verbreiterten Kanals keine gnifiiere W ellenbildung hervor

bringen, als die. welche durch die 1 ahrt eines Schiffs im jetzt

vorhandenen Kiii .nle euiHteht fii r nnttiere Querschnitt des alten

Kanals belrigt uiiRelnbr Mil- Für eiuen doppelt ao grofieu Quer-

achnitt, also Tli^iT", bei eleich.-r Tiefe und Rleicheu Hoschiinm-

verh&ItiUsseD wird die Sohlbreiie t.s "• und die Hreite in der lluhc

des W^isserspieReU 1 Ib "' betragen. In einem so verbreiterten

Kanalpiotil wird sich das Kreuzen der Schiffe während der Fahrt

ohne Gefahr für Schilfe und l ler aiistiihreu lassen, denn zwischen

den gegenüber atehenden liorden zweier sich kreuzenden Schiffe

Vird man itunier noch einige 40™ haben.

AiiiiererHeits kann man nun aber auch die Bedingung auf-

stellen, den Kanal dergestalt zu verbreitern, daM dar Eidtrana-

port gerade so grofs wird, wie bei der Anlage einaa nenen neben

dem ertieo liegenden Kaaala. Der Gaaaaunt-InbaH de« (jaer-

schnitts de« alten Kanaia AAAA batrigt 6964*. Vogt man
" " ao erhilt

Gant gewiss wird

aber die Herstellung der

VcrlmiMrunK failliiar

«MdML «ia«B Aafllh*
niog eine« «weiten Kn*

nals. Der sciton beatebendeKanal eignet eich gans vorzflglicbluriM»
(tlhning der Verbreitemnga-Arlieiten, da irgend welche Installatioaa-

Arbeiten nicht erforderlich aind. Der alte Kanal stellt von An-
fang an eine billige bequeme und unonterbrochene KommunOcation
zwischen den einseilten Baustellen nnd den Zentren der Direirtion

Verprovianlinuig, Ileparatur- Werkstittten ii, s. w. her. An jedem
Ausweicbplatze. also alle ln^'^, findet man Sr:rdWMa4 r-Leitungen,

Telegraphen-Stationen, Wohniincen u, s w Von diesen Ans-

weichplitzen aus können die Fiagger in Betrieb gesetzt we.'deu

und ea kann der Kanal durch altm&biiches lUfrgern verbreitert

werden, ohne dass die Schiffahrt dadurch belisijgt wird. Kein
Bagger braucht sich im alten Kanal fest zu legen Au iilU o drei

SchwpüeQ Kl (iuisr, Serapeum und Chaluf wird das Aiisschjw-hteu

der Krde und der Transport nach den Niedeningen der bitteren

Seen und des Tims&h Sees in liilligster und beqiMMlir WdH
durch den alten Kaual selbst geschehen können.

Wird die Verbreitening des Suezkaoals in dieser a^isgiebigen

Weise durchgeführt, so wird Lesseps, wie er Itei einem im Februar
d. J. im l'alaee Hoirt, Wettmintter stattgefundenen Bankett dea
engliachen Handelskammern versprochen hat, eine Art von IkM-

pon» geachaffen haben, welcher den Ansprflclien der heoligMi

irod kflnftigen Handele- und Kriegsflotten genOgen wird. (Cmk
cM/ 8. 1Ä3 18M.)*)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architelcien-Voroln zn Berlin. 7. und 9. Exkursion. Die

K^kiirninii am 12. .lull galt zunächst der Beeichtigonf daaPalaia

der tranzusuchru Botschatt am Pariser PUtx. Daaaalbe eriiialt

sein« gegenwiirtiee Gestalt durch einen Umbao, welcher von dm
veratorbenen Baumeister Cohn begonnea und nadi deeaen Tode
«wKyilaiMn A Unydnn s

enthalt im Untergeachois Wohn- und Schlafriume, im OlMf-

geacboaa Getellaeliaftarteme. Der Hanpteingang unter einer

Vorfahrt führt in ein geriumigea 8 Aaen breite« Vestibol, den
in der Uanptaxe ein von der Treppe her beleuchteter Vornuun nnd
die atattUclM Sanaige Trq>pe aaeh dm Hau|;tgeachoa«

'^jg^
In leimim mEpin» ^ ^ Bime m mim Seiten Am
in i» Aaa wk Tnonn nni im dfam nrtliltai «ugtngliehaB

Vornnm aü Otafidtt «d aiM UnMr fitem nach dm
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Di« AuMUttung ut
IübI Moden tick Bttnn». „^.^
DU itt Di^nerschftft und die SuIluogeD.

Mie veblltuHBiDlfrig einfache.

Deimichit wurde du P»l«is des Fdraten Plesa am Wil-

heJffliplUx in Augenicbein geuommcD. Mit Rücksicht auf eine m
d Bl. btabsichtiste Publikation venichten wir an dieser Stelle auf

•iHweitcrt> Berichterstatliug Ober dieses bemerkenswcrtbeBauverk.
Am 28. Juli wurde unter Betbeiligung von 54 Mitgliedern die

Zealril-Kadettenanstalt su Lichterfelde beskbtigt Be-

iftiUcb des (listoriscben dieser umfangreicbeo Anlage m knrs er-

wUai, disi das BedOifoiss eines Neubaos eben eo «ebr iregel>en war
dnirb die allrollliliche VwgTefsening der Berliner K»<lett4>n- Anstalt,

velcbc IIB Jahre 18ii9 auf 7 KompafTDien zu je 100 Köpftu
grbradit wurde, als auch durch die uu^nR^t'irc Lage des alten,

iin Jen Jahren 177(i- 7'.< tod Unger erbauter,
;
Hii-ines in der Neuen

Kntr<lricbi8tra£8<?, Naihdptn bereits im JatirL' vorbereitende

KrmitieluDgea betietfs Verlegung der Austall eingeleitet worden
v&rtiD, dm weitere Bobasdlung dea Projt>kts indessen wegen
Nichibewilligung dar Oeldmittcl vKrto^t wcrdeu mutstc, wurde im
Jahre 1867 von neuem der Frage der Neiierrichtung der Anstalt

olher^iieteo und sun&cluit ein im l ' s: i jct Klnaniministeriums

beündlielies OrundstQck am Hypi ilr .lu Im Cbarlotteoburg tn

diesen Zw^ikr h: Ai.SM.'ht ;:>•. -:mii."n. .\::rT[::i :n: di-a

Hitterffuttit-iiUi^xB i.^rsU;!.!. üu Lu bu'.'lflde, mi-'a: uMl;:. J« idm
Bmi der Anstalt daselbst erforderliche Terrain uucntpeltlich her-

ttig«bi']i, »oudern auch eint Aozalil weiterer YerptlichtuDgen sa
QberoeboHO, ««nuilasite schlielslicb die Verlegung der Anstalt

nach UdMtttU». Die Vonrcrhaodlnsgen und die Abtretung

^Tenaisi «od 2&i» Orölka wann bis Ende 1871 erledigt und
1. 8aueab«r kannt« die fiHerlidn Graadtteioleguog statt-

Mr imflwgwtlhe Bau hat di« nMt^mMIt hoiM
i tm t Jäbim fa Anspruch gewmuB.

Ob BMipliAliid* dar Anttak inyilMi ridi wm iImo
lue iMtrirt IwiHHi nilckcf ili Fttida* um BxNiriMfiMi diut
umT duici IniifB Au nonäal nr HsnplMliM dv Anlage
«richtet i(t DenarddtektoaisdieoMittdiraiiMbiUgldainriaAeD
an Strafte und Uof gelegene Direktioos-Oeb&ude, welches sehr ver-

Idiiedenen Zwecken dient, da es in seinem mittleren Tbeil eine pro-

twlantische Kirche und eine katholische Kapelle, in den Flögeln im
dbtean Diaiistwohniuigen aufiunebmen hat. Dem Direkttons-G«-

Mmda entgegen liegt in der Uanptaxe das Unterrichts-OebAude mit
STLahrUassen uutfsonstigen Speiial-RUssenrftumen, einigen Wohn-
t^nmen etc. und dem als Aula und Festsaal diecAnden sogen.

Feldmarscball-Saal. Im übrigen umsehliefien deo Hof 4 Kasernen
»ur Unterbriüf?uüg von je 21fl, !ra graniet) 66J Kadetten. Jede
Kaserue enthalt 'Mi Wohn- und 30 Schlafiimmtr für je 6 Kadetten,
aulserdem euibalieu die Kaseroen 2 Kompagnie-VetsamraltingssjUe,
'2 Fechtsäle, S|irecb7,inimer, Zimmer far Musik und Privatuntar-
rictit, Hodelokale. 1 Kener-Kraukeosaal, Uandwerksstätten, Biblio-

thek Zu: :r ana verschiedene Kammern, aiiruerdem die erforder
ijcheii (jiiixifrt-Wohnungen etc. ROckwSUis von dieser, den Uof
umachlieUeudeu liaugruppe liegt da» Oekonomie-Oebiude mit dem
.Speisesai für döü Kadett«», eiDem Ii«serve«aal, Anrichtesimaem,
DampfkocLkacbe,B&ckerei, Vorrathsraume und einigen Wohnungen;
ferner das Kommaiidourhauii mit Wohnung für den HauBkomman-
tlivK !iMil il. [, i; .M^Liii--, 1 Ib'arutuu- Wuhnhaus, 1 Lehret-'A HluIi^his;

daja i^a^un Lh V.jr».a-U;.ngBgt-bttude, 1 Krankcnbtock für Hüttea,
Ibulirbatacke, Leicheuhalie, Waikb- und Hadp:iri 'i.ilt. Reitbahn Ulid

PlurdtfStaii und einige s<w»ügt zur Wirtbiicl..iU gehörige Stille.

S&mtntlicbe Gebtude sind in Ziegelrohbau mit miil'8if(er Ver-
weadtiDg von Terrakotten xu den Gesiaseo ausgeiubrt.

Die lt»is«e Erscheinung der Bauten erhebt sich in archi-

t<Atoiiiacber Beiiebung mcbt ah«r das bei Kasemenbauien im
nllgemeioen okHak* jmcafl, tbir Vilehet «nek das b reicherer

Grapiünuis gaatalMii Dhnhiiana'flaHnda mit dar Ua n rd. (>o

aicb erlMbandan Kiwpal taata aainar ana|nahaiollMi Eiadwinung
ImiBBi UnnoaMhi, An Inoan galwD mr diaBraka, dhKapeUe,
der Mnrtcknlliaial und der Spaaeiaal Galatinkiait an uculek-
toniacber AnaUMiuig Die pntestaatiseka Kirchs, mUm ttn-

ruittelbar von dem grofsen Haupt-VestibOl des Hauptlnuis betreten
wird — eine uns Übrigens etwas widerspnichsvoU erscheinende
I>ispoHitiuu, insofern dadfurch der Eingang der Kirche der Anstalt,

für Welche aie bestimmt ist, abgewandt wird — ist fltr 1000 Per-
•oneo beaüiBint, 3 schilfig mit Emporen in den Seitenschiffen, in

recht glückiieher klarer und organischer Lösung de* Systems
nnd der Dtirchbildung und ansprechender einfacher Au- malung.
VoD besonderem Reis ist die Ober dem llauptvestibQl in be-
tiitchtiicher Höhe gelegene katholische Kspelle durch die reiche— allerdings nur in Leimfarben ausgefDhrte — Bemalung, welche
i'l)eu HO »ie diejenige der protestaDtigcheu Kiiche roa dem
Iliätoricu - Maler Moiirer bewirkt ist. l)er grolse, ala „Feld-
luurBcha.ll-baal* beseichnete KestsaaJ entbehrt eines »einer he-
de(itiit>g iu dem baulichen OrgaoiBnius entsprechenden wtlrdigen

'Aiif^&tifra ; er hat eine Breite von I7,lij'o^ eine Lftugo von 32,1
tuiil . in,' Uuhe von 16,2" und liohtrbergt die trotz des sehr un-
i^lt ic )it'ii Kunstwertbes der eiiuelnen iiilder seheuswertiie und
u 1 1> rt H^iuMii Hanunlung der Portraiiii von ii\ prenftischen Feld-

(ujkTKcli&Ueu, welcha dem hohen Panueel eiitgelägt atad. l>ie

rafcbie Azdiitaktnr kt nkkt imi na WiUkkrlidikaiian.

Teriiil«cht*8.

VaruxatiDigwag der Tbemse bei London dorcii Etn-

leitsog Ton F&kalatofTen. Aus Veraiilasbuug von Bescliwerdeu

der üferbewoliDer, der Schiffer u. 8. w. Uber die etwa 16

unterhalb London Brücke bei Barking und Crossness der

Themwj durch die sogen, intercfftinr/ Sctpfrn logeffthrten Aos-

wuriBBioffe i«t im Jahre 1882 eine itjij'il (\ii.'iMii»ü>n eiugusetst

worden, welch« im gegeiiwkrtigen Früiyalir eiiusn 1. Bericht er-

stattet bat. Die Tb.^iigkeit der Kommission beschränkte »ich

bisher auf nur *wei l'uakte: a) die YerhftUniMe, Bedinguugeu

und Einrichtungen der Einfahrung der StolTe in den Fluss; b) die

etwaigen Uebelst&nds, «ekbe hieraus resoliiren. Das Wesentliche

aus den Schltii»foi|iarawan, iB mMm dlag«aiiaMBM latangiak

ist Folgendes:

1) Die Art und Weise r F tr v.',-;
, miJ ihre Ausfabmiig

ist vortrefflich und die Werke üäIxü sult aia ^t hr wohlthitig für die

Stadt erwiesen.

2) Die Ke^ea-AusUgge ixxoerhalb der Greozon des Stadt»

gebietes ermöglichen den gelegentlichen Anstritt foo beträchtlichen

Mengen fester F&kalstoffe, die sich in einatiuan Kaaklan ange»

sammelt haben io den Fluss; doch ist diaa Ulkar adt gMmtn
Missat&nden oic^ vetknüpft gewesen.

8) Die imA imMttaamJnimigthv
Aiiinmhiinira nwdiaii

-***'-*

oder
g«kt

ii

4)INn

unter deoea
die nrspranglicke Akaidt

1 die Sanktion dea Pariao

gegen die BaimigMin»»,
ertbeiit worden laL

&) Durch das Sjiiel der Oaaailan werden die Aoswurfstofle

in einer langen Fluastrecke, die kia oberhalb London reicht,

hin- und hergeführt und es dauert geraume Zeit bis sie endlich

in die See gelangen.

6) Die Verdünnung der Abwisser durck daa Fkiv^Wld
Fluthwasser ist eine weit gebende, wie ebenaa akM tkaOwaiaa

Oxidaiion der onganiachen Stoffe sich ergibt.

7) Dtffek die weiaigte Wirkimg der Verdünnung und der

Oxydation verlieren die jenseits gew^ser OrcBteu verbrpitetf-n

.\bwuser ihre bedenklidie Beechaffenheit; diese Grenzen wechielu

mit des metcrologischea und den Abtluss-Verhiliuis&cu, doch

»t<"bt fest, data der Kluss oberhalb Oreeuwich, sowie unterhalb

Üreenhitb«; sich durcligebeods in etueui Zustande h^Hmlet, welcher

SU ernsten Klagen keine Veranlassung bieti-t

8) !*) Auf i)pr KliiSSfrecke GreenwTch-frrteubiihe ut dagegen

die WirliiiuL' vii r isliufe bei Barking und ('rKäsnes» wuhreml

des ganzen Jahres mehr oiler weniger gut erkennbar und bei

auh&ltender Dürre, sowie bei niedrigen Flntfcan tat die Statte

tindende VerdOnnuug geriut; und unwirksMn.

10) Kisker haben nu h anscheinend üble Kiulliisse auf den
Gcaundhcii8"Zu8tand di r 1 i v ihucrschaft der Nachbar- Distrikte

nicht gezeigt; doch !ii-tr-M here Anzeichen iilr Uebelstiiude vor,

deiieti diti am VI LiilUgteu Ajbtiter vereinzelt utilerirorien

gewesen sind.

11) Bei warmer luid trockener Witterung sind Geruch tmd
Zustand des Wassers auf Ungere StredHO, sowohl oberhalb als

unterhalb der AoslAss« der Inttrceotmg Stieen aekr belästigend

und ist das Wasser gans unbenutsW.
I^IS) 14) Bei Erith und aoderawo Ibdan Anklufnnien

den biaalk nataaiaHa Omanatlndn tanDfaUgt «nden. — Dna
Flussbett kl lai Wka dar AMMaaa ht a» wacfeaMiist, dus dort

Baggemnfan «if 8ud. Wie ria Mhar «mit baden, unmäglich
geworden akd. —Bb damrt^ar Zaatand iak nldM

'

Themse beseichnet werden kann.

15) Auf einer Fiussstrecke, die bis etwa 24 ^" unterhalb der
Ausitsse und betrichtlicfa oberhalb derselben reicht, sind Fische

glnalich verschwanden.

16) Es besteht einige Oewissheit für die Annahnw,
Brunnen in der Nihe der Tliemse durch das Flusswasoer

i

haben, obwohl bisher hwiaa Sickflckait okar damua kacm
gangene Schaden vorliegt, InHan afadi dook Baftadiinngen ftr dia

Zukunft nicht abweisen.

17) Die ächiiTubrt hat swar bisher von den Ablagerungen im
Flosse keine SchidigiiDg ei&kren; deck wird die m»«*-!^ tos
Niederschlagen auf der FlnMObln dnick die g dar Plk>

kalien stark befördert.

l!S) Die MifssUnde nod Gefabreu, welche oben berührt sind,

werden wahrschetaiich in demseiben MaaÜK sooebmeD, als die

Bevülkenmg in den Besirfcen der Stadt sich vermehrt
Schlierslich eikennt die Kommission die Notbwendigkeit an-

dauernder Forschungen u:: I ilt ; Pachtungen an; doch wünscht
sie bevor sie spc&ielle Vorsdil^e aar AbkOUe in üenokung nimmt
weitere Aeufsenugen ana das PlnkUhoB B04 fM Ikcinludickar
Seile XU t&maeln.

Vert>lndaiip de«; italioniHohon Featlande« mit der Insel
SioQleiL Desi >

: ^ l : ^ irliegeuden I'roüpekt einer Tuouel-Ver-
binduniir, worfllwr m\ t>eite '.»4 pro 1882 dieser Zeitung ausführ-
licher berichtet worden ist, ist neuerilliigs ilas Projekt einer

UeberbrQckuns hinsu getreten. Uud swar bandelt es sich

M darieniga^ der
i«B itaaga dar

uiyiii^cü by Google
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i|ilOOO"

Auf diM« imri—Mii Spuundlw» »w nft Vogeu-
'förmi^n KonttraktioBen ms Stahl alMvhfOcfeai - «DI, ut nin
durch die Tiofeniage dt» MeerMbodeos gefthit wordao, die an
der fOr die Ueberbrflckuoff in Aonieht geoommeoeD Stelle HO«»
betraft Da dieae Tiefe fltr die Aiufahriuig einer regcJmaTgi^ti

Orftsdanf viel sa ^ob iit, aolleo an deo Pfeiler-Oertlichkeiten

SlaioacbiiuiiDgeo, die Ina 90 Tiefe uoter WauerspieKel reichen,

magefobrt werden, woaach der Aufbao der Pfeiler mit Hälfe der
paMoatiBclMO MetlMde lu bewirken wttre.

Das — aof der seewärtigen Tnriner Ausstellang xur An-
schaoDog gebrachte — von der Direktion der Eiienbaho Novars-
Pino verfasste Projpkt, scheint bereits etwas eingehpndcr be-
arlt'itft zu seio: öoch lohnt sich eio Eingeben auf P^irznlheitep

bis jet<t uicht, da tlas Projekt m seiner GeMmini- Knuzeption
»orläntig als so pliaiitaiitiHch geltt'u nmsB, dass an cir.e Venrirk-
licbuug in dieser oder aimlichcr Furm nicht gptlarht werden
kann. Worauf v» vorUufig ackommt ist lilos das: Akt zu ufhinen
v«n dem ricsiptu Gi-dankciiHiiK«, mit dem dtö moderne Techoik
sich au I'iolileine der vorlieKCudeu Art heran wsgt md dl* lUg-
licbkeiteu der Losung in nähere KrwA#(uug zieht,

Eröffnung neaer Bahnlinien. In Bayein »iirde am
1. Juli d. .1. die Sekundarbabü (iemüudeu Ilaminplljurs;
ih m Hciriebo Ohergeben. Sie ist die erste Bahn in üayeru,
^tcUhe nach deu auch in diesem lilatte 8 Z. jiablizirten neuen
Urun«kat2«n für den Bau und Betrieb \aa Lokalbahn«» im
Kfloigreich Bayern herxestelit wurde

1 ^" koatetc 4i)m:xi .//.. laglirh haben vorerst 2 Zuge in

jflder Richtung auf der Habu tu verkehren; die Rilletabgahe,

sowie die Gepick&anahme tindet im Zuge selbst durch den Zug-
CBbrer atatL For den Otttmflniir kmmH dw TisMttnhB-
Tnüa in Anwendung.

Zm Oberkitu« des Betriebea und der VerwaHnnf der
I sur terhntwihwi PrtAmg der Bahnstrecke, aovie

f dtt KaMn- «ad Rechnnngs-ÜieDates ist —
ibB^imaa — ein Speaalkoauaisaar «of*

allgemeinen DirektiTen von dar Qananl-
ikllL In BtBNBelborg fungirt eta

iriaMeilw ftar die |idh teeck«, d«r
'

MdNr iai imd den da» gcaanata Fan
«ataratellt iat Auf dieaen Poaiea wiuda ain jttnnnr Imnaiaar'
Aaaisleiit bemfeD, der wfthrend dea Baaea dar Llola ala Ban>
fOhrer th&ttg war und vor der Eröffnung eine mehrmonatliehe

Praxis bei der Station GemOnden sur Erwerbung der näthig»n
Ctfwandtheit im Verwaltungsdienst durchgemackt Satte. Au den
Ziriaebenstationen sind nur Haltestelleuwarter ani^Mtellt.

Als erste von den in dem jOngsten Gesetsentwurf für den
Bau von Lokalbahnen enthaltenen, neu lu erbauenden Lokal-
bahnen wird die Linie Neniudt Biscbofsbeini in Angriff g»-
commen. Als Charakteristikom für dieselbe ist die mUtahende
Benutzung der Staatsstrafse ta bezeichücn.

Erlaas einer Strafeen-Baupollzel-Ordnnng fär Frank-
furt, a. M. lu Folge gemeinschaftlicher hiuchkieiie Ueü Magistrat»
tuid der Stadtverordoeten VereammlLing ist vor kurzem in Frauk-
furt a. M. eine Poli/ei-Verordniing Uber „die Henuuuiig otreiit-

lieber Strslken und Platxe tur baulich« /wei ke" erlujiseu worileu.

Der grobe Umfang des AktensiQeks macht eine Heproduktiou
au dieaer Stelle unthunlicb; wir besdiraaken uns darsuf uzu-
fohren, dass die qu. Verordnung ikb iB 16 Alt gÜedail^ «dcbe
etwa folgenden Inhalt haben:

Art l) lieuerelle Umschreibung von Umfang und Zweck
der Verorduuug, Ji) Baogerfiste; 'i) lifttuaunti; 4) Auuchschtungen
an der Strafte; 5) Auifreifuen der StrafienbefcstlRung ; 6) Ab-
steckung der Bauflucht; 7—16) Zeitdauer filr die Ernchtuag von

OeitMcBi BBailiiim ai0.| SlnuaOt ftwuHtWen«

Hadig'acho Wajidgla.8ur. I'uter die:-« m Namen wird

gegenwüdij; eiui: ueue Auütricbmas^e iii Verkehr gesetzt, welche

sich zum Anstrich auf massiven Waudli&chen von Fs^adeu,
Kochen, Tr«p|>eiitiuren etc. etc. gut eigneD und bei 2 maligem
Anstrich mindesteDa dieselbe DeckfiUgMt and OanailiaitiiMt
der guten üelfarben-Anstriche hahan solL Var dar OaUaifae soll

dar Dcna AMtifeh den Tamf kaban, laairkan» veaiRr
an «NckBaa oad an «ikiitca, Mick aaf saaaaa wan
itt mrandbar aeio. Der IvbeMaa lit keliaUr. Der Preia

aoH aidi OL 60 9s billiger ala OeUarbm- Anstrich atellen. Die

Llafefunf faaekiekt mit Ballona in KSrben vea ca. 6U Inhalt

;

ea kann kMiniil ekie Flicke von td. IfiOa« S Mal gcstricbeu

«erden. Die TertraM|l lir BaiUn liegt in den Hinden dea

AieUlehtan B. Dorn, W., KurMrtlenttr. 140. —

Die Atifdeokang elnor RenAlaaanoe-Kaszel in Dasaow.
Hei {iC'leKcuhrit der ller»lel''!ii<? <1>T iriiiitreu 1 tfkoralitru der Kirche

tO fSaasu» in klerjbii: l :> i i die Kiiiiid t uir ent^jire-

Afkeit

•gm flrti4BH iCnnwil mit grthtaniLeila

versoch ge-

lick

diektt
ackwaner OaUuba goatrickaa «ar. ao wurde der Yersoch ge-

inacbt, die durek die Llnge dar Zeit achoa hart gewordene Parke
SU entfernen. Es gelang dies mit eluer MitchuDg von Pottaicke

und Milch und swar siemlich rasch, so dass schon uack aiaar

halben Stunde die dank den Anstrich verdeckten in eleganten

Formen auagefohrtett reidien Intaraieu aus verschiedenfarbigen

Hölsern sa Tage traten. In Folge dessen ist die volUuUidige

Renovirung der Kanzel dahin angeordnet, dass dieselbe in ihrer

ursprünglichen Schönheit wieder erscheinen wird. Die Nabe der

^>tadt Lflbeck und der ahnliche Charakter der Intarsien, wie aus

im dortigen Ratbhaose ebenfalls wieder ans Licht gi>bracht »tnd,

lisst vermuthen, dsss beide Arbeilen von demat'lbeu >feist«r her-

rühren. Die itur Entfernung der Farhe verwandte Mischung war
so dickflOssig, dai<9 sie mir dem Pinsel aufgetragen und nach

Zeit mit leinenen Tocbera entfernt und abgevasdieaeiaiMT
wenaa

Feueralohere Impnigninmiffin von Hölzern in Theatern.
In der Wiener flofoper ist zum ImprlguireQ der Holitheile der

Bubneü-Kinrn In iiiiL' on der l'orn'schea Methode Gehrauch ge-

macht, iH-i weicher uie Hi)Uer einen (>,.')— 1,5 starken L'eh*>ri'.ug

erhalten, der aiii einer Mis: Inüg voti etwa 30 % Natrnn-Wasser-

glas mit Aibest und .Schwerspath Itesteht. Die betr. IluljMjr hAben

gp&ter eine autTiillige Neigting zu Brüchen gezeigt, welche man
zunächst aus der IJeiithaileubeil des iinprilgnifmittels hat herleiten

wollen, ludeäseu igt man sp&ter von diw i ..jnht zurück ge-

kommen lind schiebt gegenwärtig die Schukl Aui deu L'aiiland.

dass die Ilulzer vor dem Auftragcu der ImprKgDirmaase nicht

völlig iruckeu gewesen üud iLod in Folge davon unter dem decken-

den Uebersuge an ihrer Festigkeit bedeutend eingebofst lutbeo.

Damit w&re ein Punkt klar gelegt, welcher ebenso grt^HT
Aulinerktamkeit bedarf, als der Flammenscbuts selbst,

'

es sieb um Holskonabuktioneo budeli, die vom

jUUgt Amflthitw der
irijnnäraila ilark var-

Eln neues ReiTsbrettL

Bogen aberfloasig macht, aoll in Mard-Aacrlhft 1

breitet sein. Saiaelke kcitckit MI einem Bakmen mit nadi
abgeschrägten Kanlan mid einar In dieaen paseendra Taftd. Om
einen Bogen anbuspanuen, wird dfrselbe in üblicher Weise au-

gefenebtat, auf die Tafel gelegt und nachdem die Ränder nmge-
ilaöpt atnd, mit dieaer in den Bakmen versenkt und hier durch
einfache Schraubea- VerriCktnngen bofeatigt. Die Einrichtung,

welche natürlich voraus setzt, daas man steu Papier von gleichem

Formate und von gleicher Starke verwendet, verdient sicberlick

AofgMrlMmkeit and kflante vielleicht nach hier abertngea «erden.

Persoual • Nadtriehteu.

PreuXisen. Ernenn t: Reg.-Baatr. Karl Poet in Magdeburg
aam kgL Waeser-Bauinapektor

;
gleickseitig iet demalbeBdia tackn,

RiUherkBitefataliB bd der kgL ElbetroofBanvemdkug
'

TerHdiea

Brief- and FragekasteD.

Hrn. F. in Oberlössuitz. Allerdings sind die sfldücbe

und die afldvrestliche Seite des Bauplatzes, von welchen twiden

im I'rogramm der Anmterdamer ijcnien-Kuukurreux die Kedj2 itl,

idcniiach; wir verstebeu indessen die Bestimmung s.n, dass vor

der btutgl. Front ein Streiten von ö zur Anlage voi< Vorsprangen,

Treppen etc, welche über den eigentlich 1 1 1-, r: i hiuaua

rag«m, auch dann benutzt weiden kann, weuu tici luuiplaiz Ina

zur I'apeubrücke erweitert wird (niiaue Auskunft filM>r diescii

Punkt kuQueo Sie natürlich nur >nn der städtischen Buhurde lu

Amsterdam erhallen - ebenso über die zweite Frage, ob dirr

verlangte tiorseosaal von Iixam' ' Uniodtliicht; durch offene Ga-
lerien in mehre Abtlieilungen zerlegt werden darf. Nach uniierem

persAnlicheu Dafürhalten wären wir geoeigt, letsierca zu verneinen.

II rn. K. Z. i n B b. Wir halten das Verfahren dea besgi Blattes,

die auf Grund von Anfragen bei ihm eialaufendm Offerten an

it a» «ait vir dto VenibafMa aaa Ikrar Darstellung kennen
it kaken, aiekt ikr korrekt, laiJiiBB kieimmt «»•», MiM—i kieiüberJedoch, ohne

ricktat aa eeia, kaki ürtkeil akgekca. Uaaer Blatt Iat

aacii ^dM dar tiektiga Ort, um cinn demite Angelegeokett enr
Spnaka an kringen; dieadka «MMmem FadUattdee^eiekBa
OeUela ader In die poiitiacke Freiae.

Hrn. H. H. H. Wir wüiaten nicht, in wiefern die Anard-
Duog fjoer derartigen koch liegeoden Fenster- Reihe der Aknlik
dea Bnab edtldlkh sein sollte. Wenn Sie die auf S. 744 luiserer

»Bankande dea Archiiekieu" IL - Ilalbband fflitgetbeiltu Za-
sammenstt-llung der Onutdriaea und Durchschnitte veischiedener

SiÜe vergleichen, so smrdea Sie flnden, dass mehre in ihrer

Akustik durchaus gelao^n« SiÜe eise ganz almliche Anordnung
zeigco. -

llicr/ii eine Illustrations- Itcilagc:

Die Koakurrenz zur Bebauung der Mu^euuis-Insel : Partheuuu-Saal aus dem EuiMurfo vuu U. Frcutxcu ioAat^lieni Olympia-

Saal und Pcrgamon-8aal ans dem Eatwnrfa ton Scfcmidt A Neckelmaan kt

I *M Brau T*s«h< to C B. 0. VriCssh, OMdi: W. Meeisr 8«(i>>chdruek«r«l, 1

uiyiii^ed by Google



Ho. 68. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 878

fOx il.n EUMbakO'lIrntt in Wliritcmlicrir. — Vermt.clitea ; Lt^ kiisin«Kt«cdi.

Verf.Sr«D zur AiMtrorkliunfi fvurbtrr WHod* — KonUrukttMl tod Hohlm.umrerk.
— I<hl|<wiiy'9 Vniiil-AiMiiM« Ar Kiwlf.t<lfr. — >*u«r R>iinfl«o- VomrlilttM yon

Ini .Sil r> 1881 uad IM*. — VertlleDihlof v m Mmlfroerk roll ,S!.ii>pJattni. —
iMagm UnbIMUtalHiM. — BtkltoWdialiicb« Aula«» >«( itt KalMiL Wuft »
WiiN liwIiiw.— TUMBMhMt «wnr W>tMm t.— A. IMwfc t.— L- Itanaf t.
- KsatlrtraBa«. — PwMaal • WMbrUIll««. — •rlaf- «• V»|«*

Bemerkungen zu Foelsch's

ei oabcrer L'ntersiicliuug der \oü h'oclscli gcffbeueD
St«Ji8tik d*r TlicBtPrbriindp rtndeD sirb einipe Eigen-
ibnmlicbkfitoij ia der Bt'w»'(fiiDg der iLim Alt« der

abgtbraijijU'ij Tbeatfir in Hcziebiinp gesptzten Häutig-

kcitfi7.ah!('n ; (JipMiben icbeinen auf dip GpBPUmafsip-
keit des VorganKtS bitizudfulcu und könuliiti durch Aufllnduufj

der leUtereu tur Aufklärung der Hedscgunpea fiir ilw Gutätur-

Bchkfit diT Thi'ater hHilruKPn-

bei der Lacb>>tebeudt'ij Zu^ainoMifaseuue drr I^03<>rkuD^D,

tu welchen die Statistik von Fo<'l8<-h VeraüUssung gieht, luuss

betorwortet wt-idfu, dass inaii difiplU' r irht zu writir pphpudpri

ächlQMt'U bfuulzcü darl, als au dieser SlfUt? wlbst gcschcbco

ist; et lind aucb die liiei geiogeiivo Hclilu&»tolge.:uDgeo cur mit

gnimt V«irtieiit mfiniaebma, dt aie bei weitem nicht hioreicfaead

gMichiRt nnd frvi tm WUlkOrlichkeiieu enchcioen. Ei wird

•ter «nkbdidi «erden, «elcken irofteii Werth eine HraOltig
diirdit«Mine, rindriDgeMe nid völtoUudim Stakietik der Thea-
terbrfinde fdr dw BrinaUnta iiaaUdtMiaBliiictta Qadihren-
Bediuguogen kllMn «fliil» ud wikbM dk ikMiltifuMm fQr

dfo BrlMbuaigHi m dcnsHm Mii aOebtei.
Die BanitDd*, «deiw nuui gegen dte imelatelindB Unter-

cnebuog erbeben Inai^ cnltprüiffni vor allem tns der Unnlltltndig'
ieit der vorU^cBdot SUtittik, eine UiiTolIttandiAeit, «eiebe
weifacber Art iiL Erstens ist es wahrscbeiulicb nkbt gelungen,

innerbtlb der nntemcbteo Periode alle TbeaterbrOnde su koa-
tatireü, welche stattgefunden ba)i«n; nameutlicb scheinen ans
«ioselnen Lindem nnr vereiut^lte Fälle lur Kunntniss gekommen
tu sein. Zweitens ist Ton den aufgezAblten Theatern ein grofser

Thcil nicht biureicbend datirt; es (eblt dieKenntnin des Datums
far di« Eröffnung und ist daher die Bestimmung des Alters nicht

mAglicb gewesen. Daher ist für die auf letztere Zahl gegründete
Uutersuchuug wieder ein wpHt>r«>r Tbeil der in Foelscb Statistik

aufgcfQhrti'D Objekte au-Ktfulleu.

Da abf-r pioe gewisse Oseiitnäfsigkpit fftr (Jen Rest der
uutPrsutLieu Krürbpinungeii zwpitpllos uar.hwpisliar ist, darf man
wob! nuuehmcij, du6s die Aust'iiile aicb leidlich gleirbtual'sig Uber

einf.olur, hiiirpirheud lange I'erioden umtasjeride /.iihlengruiinen

verlli«)it'u, HO daff, alüo alle beuutzteu UäuUgkeitaaabieu um
einen naheiu koii-,tauieu Piozeiitaau in klein geworden sind,

was ja aucb erwartet werde:!] kann, wenn man es nnr mit ge-

Dflgend grofieu Zalibu zu tbun bat. I)enijurb iut uicbt auüge-

schlössen, A&^n Wm und wieder eine Zabi »tilaUig stÄikt^i als die

anderen I ct iuilusst worden iai, »asauch gelegentlich angenommen
worden ist. K» wird dort-h eiue derartige Annahme allerdings

iof<'rt eir.p WillkHilirbkeit eingetilhrt.

Kbo wir iu dit> Uuttr&ucbuug eintreten, mDssen wir tiijigo

•Ilgemciue Ik-nierkungen Ober die Mtibode soraus Ecbirken.

Es sei eine heliebiRP Krscbeinniig gedarbt, »ebbe eiue iieihe

TOn Zableuwenhuu iu deu (ireLieu j- — <i uud i
- Ii durchlaufen

kann, die Wahrscbtuolicbketi lur da« Vorkommen der Zablenwerthe

swischen .r und x J sei = y. Man denke auf der Abasissen-

Axu die Wertbe o und A von fioem NuHpiinkt aus aufgetragen

uud die Strecke ^- f iu r, gleirbe '1 belle der i^reite J getbeilt.

Man errichte Ober J Rerhlecke, deren {I(^hen den entsprechend«!

*/ proportional sind, lo tiieii!>eu die Flacheu dieser Rccbieckc die

Wahrscheinlichkeit, da^ die Erscbeii^uiig bei ihrem Auftreten

einen Werth zwischen x und x -f- J annehmen wird. Gebt man
sur Grenze Ober, indem man J tu dr werden Iftsst, so entsteht

«UM dnrch eine stetige Kurve und 2 Endordioaten begreute Flldie.

DiegMse FUcbe stellt die WahndieinlidikeH ffir 4m AniknMn
einet WertbMSwiMiHBdMOsanniarthca a und & dar, iatalM SB J.

Die WalindcidkkkBl dm Wartkna « itt = . nnd «in be<

WncdMinner-

Beobachtungen
in dea

X, and x„ TyMal endnhML Bi wird dun «H« ZUU ^
die betr. Wabr&cbeiülichkeit aunuhcrnd darstellen, wenn ; eine

jigroiae Zah 1 i?r nn<! die Anuiiherung wird um ao besser »ein,

J« gröfttr - uud ',:.:is [li.tv&II -r^—x, ist.

Trägt mau also die beoliacbteteo GretiTwerthe a und l> von

eioem Xul!{iuukt aus auf nnd theilt die Lange A ri iu u gieicbo

Tbeiltt von der Breite J, trftgt iu der Mine \ou J die zugehö-

rigen beobachteten >; als Höhen auf und ver/eicbuei eine durch die

Endpunkte von t, geheude «tetige Kurve, Bd wird dieswlbe auua-

hcrud die ^Vab^lcfaeiulicbkeits-KurTe für die Krscheinong sein, da

ttiJt kleints lüt«rvall naheruDgswwse der Flärhentbeil der Knrve

gleich >; iJ ist und die < ni7< l[n :t KLich eutheile vuu der Breite J
wegen der gleichen Grundluiica, die höher tj anniktaemd propor»

tional udd. Dim *T"^"ir wird Ott ao batMT Mtoi jexMner
J ist.

Das Auftreten terschiedener Znhlcownrthe fttr dk betr. Er-
adMinung kann nun seinen Oinnd in 8 Umcbea hnben.

UnbigermchentbeB swladHin dn Ofdlasttn y, «od

miäst die Wahrscheinlichkeit des

balb der Grenzen x, und x,,.

Es seien nun Ober die betr. Erscbeinun

gentacbt; liieninter seien Zahloiwertbe des

Statistik der Theaterbrände.

I

1. Kann der Zahlenwerth der Erscheii^uug abbaopig »ein vou
I Tariabclu OrAlsen; der allt^emeine tnathetaatiKcbe Auadruck dee-

I »plbpn ist also dargmtellt durch die Formel ' ( r .•
. . i Wcuu

die KrKrheinung sich nirht ic iii'V.fir iatischen Formeln darstellen

lasst, hat man es tnit verErhied«nen tiatlungen derselben Art lu
thnn , und die eiDzelDeu ZakUnilWdM MÜHl dlf
Werthp der Gattungen dar.

2. ivaoD die Frscbeiuung uicbt abb&ngig von Variabein sein,

also unter der form y = Coost erscheinen; das Auftreten ver-

schiedener Zablenwerthe rflbrt von zufall igen AbAndeniugen her,
— beobai:btungsfehler sollen immer als vcracbwindend klein an-

gesehen werden — der normale oder tv'piscbe Werth ist also durch
die Bedingung bestimmt, dans für ihn die niftllig« Abinderung
= 0 ist. In eicht mathemalischer Form 6ai;t mau, die einzelnen

Zabtenwertbe gehören einer Uattung an, die beobachteten ZaUoi-
wertbe üiud individoaU uod «nUMlMa «wcb «nAUig» Abtadaroog
des (iattuiigg-Typus

p]iidlirh I5t eine dritte M t!; '.k.'ir ili--.-;"ür, daSS die Er«
ücbeiuuiig \uu Vaiiabeln abbiugig i.^! ulü Jiiii, di« den verschie-

denen Wertheu der Vsriabeln entsprecbendeu Werthe von /'

gleichzeitig zufälligen Abänderungen unterliegen, oder dass die

vorüecanden BeobacbttiatHi sieb ober verwbiedene (Gattungen

dennben Art ausdehnen und dnas ilmiitlicke Ueobachtangs-

OlljehM nur Individuen IIUMI^ «deho
'

dw Oaibuigs-Tvput eniMndm lind.

Dar 1. Fall aattit maoa, daaa die

Ezpertount iMürt mA dadnrcb ywk naJinigta i

freit ist, iat ab» abarhaapt aidii OagenatauMl aUiMadar Uatai>-

Buchung.

Dw 2. Fall ist der einfachst« und unter gewissen
setsnngeti mathematisch niber untersucht Wenn man
annimmt, dass die sufAlligen Abänderungen darstellt sind donA
Kombinationen von elementaren gleich groliien Einwirlrangen,

welche eben so leicht positiv wie negativ werden können, erhält

die Wahrscbeiolicbkeits-Kurve, die aiu der Theorie der Beobach-
tungä-Fihter allgHmein bekannte Form der sogen pFehlerlrarve',

deren Uieicbuog y = '
;
- ist, worin s die OrOfse dttr

zuflklligen Abändertmc darstellt. Wenn man die Wabrs^heinlicb*
keits-Kurve in der TOfhar angegebenen Weise verzeichnet, so ist

der dl« SU der KDlmloatlon»* Ordinate ge-

b Bagea'a WahiaAaiBlIibMtMicchnung ist «h Mtil «n r
ttallMarea fieisniei, das rofUUge Voricomnen dca

21 afnam SduiratflCke batimmter Läoge)
a Aamadnng der Fehlerkurve auf die zuflüligen AbändarnngaB

von Braehaianngen der hier besprochenen Gattung zeigt Noch
inlamaaMer for di« BeRtätignng dea Gesetzes durch die Er-
fidmiBig iat eine, dem tu Uerlin 1865 tagenden 5. internationalen

statistfocben Kongrcss Qberreiehte DenkBcbrift von Elliot: „Mililary

Statütics of the United StattM'^, in welcher u. a. eine Zusammen-
stellung von Messungen der KörpergrAfsen an 25 878 Frei-

willigen der Armee eine oberraschend genaue I.'ebereinstim-

mung der beobachteten Häufigkeit des Torbommens der Ab-
weichungen verschiedener GrOCse von dem arithmetischen Mittel,

das den wabrscheinlicben Werth des T\-paa darstellt, nachwalat>

(Oieae und vertchiedene ähnliche Fieobachtuagen auch bei QvdMfl:
Phytiijtte Socifile und dessen Leitret tw iet probabUiUt).

Es ist indessen nicht allgemein bewiesen, dass die aufälligea

Abänderungen dnes konstanten typischen Werthes immer dem
Gesetz der Fdüerkurve folgen mdssen ; es ist vielmehr die eben
erwähnte Toraitstctzung zu beachten, nach welcher die Fehler-

kurve nur dann entsteht, wenn die Chancen fOr das Vorkommen
der elementateo. positiven und ucgativeu AbändeniDgon einander

gleich sind. Sehr wohl denkbar int, da«« dies« Chancea uugleieh

sein können, es wSre sogar weiterhin denkbar, dass das Ver-

hiiltnit« der ( haiu eu nach der Zeit ver&uderlich wilre. Die

matbefnattsphc L uicrsucbung der in di^en Falten sich ergebenden
Wabrscheiiilicbkeits-Kurven flUlt natOrlicb kompUafrt ana aod
meines Wissens bisher noch nicht durchgeführt.

Man kann abrigens ohne weitere Untersuchung sagen, dass

bei angleichen Cbaocra fOr die positiven und neguiven «lemeB-

taren Abänderun^u die Wahrscheinlichkeits-Korve der Fehler-

kurve ähnlich bleiben wird, das» sie jedoch unsymmetrisch aus-

fallt. Alx-r auch in diesem Falle wird für deu A' sii-, ( ii-Wcrtb

fiir welchen die Abänderung — 0 ist, die Ordinate j n i/röisteu

sein, also der Typus der Krscbeinung ist wahrschei:. i' h' r aU
eiue AbÄnderuDg desseibtu, uud die Aliäuderuagen treteu um so

seltci r li if 1' I
- r sie sind. Der wahrscheinlichste typische

Werth kauu aiisü auch in leiztgedachten Fällen dnrch graphische

Dntenuchung gefunden irerden.

FOr den Sten der oben erwähnten Fälle, dass die Zahlen-

werthe der Erscheinung von Tariabala abhängig aiud oder ver-

schiedenen Gattungen angeboren oad dnrch suijaiige Abänderungen
der verachiadenen typiauaa Wartha aalatandaa aiad, Iat ' die

Unteiancbnng im aliganiaan aehr ioaiplUrt. Mm,iitMt-t
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I dernaOMUttflcbeaBebaiidhinff fittTteupi zogiDelicb
di« eben erwthnten TonuMetzangen für die F«bler>

vorbai'dcn sind, wurde die Methode der kleÜKiteii (]wdrete
dir Anwendung kommen. Oer YcfiMBifaiiig derselben auf dem
Gebiete der Müssen- P^scbflliiiioftB tldlMI web allerdings grof^e

praktische Scbwieiigkeiten entgegen. Unter gewisaea eio&hen
VerbiUtoissen läast sich die Unlertuchung indessen auf diejenige

det 2.FkUM lUrOck fnhn^u. Wtoa DtnJich die Erecbeinuog nur
TW einer Variabein abbin-

gif vAra and c» Ifige eine

gnte AduU TOD Beobach-
tungen vor, in welchen die

Vaiiable nur 2, nicht so nahe
bei einander liegende Wertho
aonfthme, dann wiinic dii'

WahrefhüiüliclikciEs - Kurve
in Formen auftreten, wie die

r;lriji' frschcinini . wenn r,

die \Vi rlhc ; fr,) /' x„
in Fig. 1 , 3, geK«icbneten. Fig. ]

ebpn so olt Tork&me, wie x^, und wenn
so weit auaeioander Iwceii, daM die zufUligen Ab&odenuigsa
Ickt «badUDder gNifia. Ffg; 9 md S «atMabto, «mb

Werthe so weil aiist- iiiauJer

klar &asgepr&gt erscheinen.

dto mfilligen Abandeningta
aber «üander gnilini, ond
iwar »tst V\g. 8 wna»,
da*t die Werthe fttr j-,, we-
niger hAufig vorkommen, wie

die Werthe für z,. Ifel niclit

mathematischer Deband-
luiigtweise entstehen dieael-

bea Kursen, wenn dieWertb»
BU verscbiedeoen Qattunno
gebären. Man kann um
durch Verseicbnen der Wahr-
tcheinlicbkeita-Kurve die Be-
obachtungen sortireu und zur

Darstellung der wahftchcin-

lirhpn tvpiscben Werthe auf

imphi&i Uom Wegegelangen,
falls nur die tjriucbea

dan die Rartan Umichmid

Prüfungen für den Eisenbalindienst in Württemberg.

ist eine k. Verordnung ausgegeben, l 2., 5. und fi. Zcinfniss der Keife für die ImmatrikukuiiMi beil'uterm 24. Jan. d. J
Ir.r' li -.^i rhe flir die Aemt> r 'n, rtiittJereii und höhpren KiseD-
b ah 21 - ii » t r i Ii S - und V e t wa 1 lung sdit'üS t tiiu: Ldli^re und
eino Diedcri' DionsiindfunB vorgeschrieben wird.

Die müdere EiatiubabndieDSt-Prüfung bedingt die

BefUiigUDg zn den Stellen der BOreau- und Kassen-Asaiatenten,
' Boehbftlier der Magatine, Xuhs and WerksUtteo, Eisenbabn-

Seknt&re, Expeditoren, MaMrial*?«rinltWj. BftbBlMll-Verwaiter

IL KL, 6epirkabfertiguof»-BemlB «le. iJiiiw Pfafung am-
fmiM folfend« Oegeaatiadtt:

1. dit iiiinidiclw& Bntoaumfco dar Baidw-TetfiiaiBini nd
daa iMftMA. SMla- aad VaafwallaanrecltlM.

a. Düt «wanilicbaB nicht- um Intdcaicaetalidiea Baatin-

anuiaB über daa EilWlbahnwesen ; die Organisaiiou der wOrttenib.

9lUMeiMDb.>Tenr«ltliU und ihr VerbAltuiss zum Reich, an «0-

dern deutschen nad anlBBidaiilackaii Einnbabo-VanndtaageB, aar
Poet- und TeIegraphMk-Terwalt«Bg, aaula aar Zell-, 8laner> oad
Militlr-Verwaltung.

3. Das Bahnpolixei-Reglement und dip Kestimmnngen aber das

Signalwesen; die Vonchriften in BetrefT der Unterhaltung und
lleberwachung der Bahn; die far die Betriebs-Sicherbeit wesent-

lichen Erfordernisse der Konstruktion und BeacbaSsabait daa
Baböoberbaues, der mechanischen Staiions Eimkbtaagaa «ad dar
Betriebemittel; die Fahrdienst-Vorschriften.

4. Das BetrieliS'lii'^lrnient im Zusammenhang mit den cinsrhl.i

gigen RcstimmiuiKrn dpr Iliindplg-Getetziifebunf : die Ortiuds&txe

der Biidung und Anwfiidiin(» der iaiik-; die VunscbiiflaB Ober
AbfcniRunK in den vprscliicdcnen l"ransiiort (i.iHiingPD.

.^1. l>ie HestinimuriRi'u über dos KtuLH , Kaist-ii- und Reoh-

nuogüwf seil, inübtü. tH.-i der KiäcubAhu-Verwaltung und über die

Uaterial V(T«AltiiL;z.

G. Die ptakcihehe Fertiitkeil in der unmittelbaren Anwendung;

der Vorschriften ü)>er den Al fettit^tiügs-, Fahr- und Kasseudlensi.

7. Di» Telccrapbbu Urdcuug und die technischen Telegiaphea*

Einrichtungen; Fertigkeit im Telegraphireu.

8. Oenrhichte des deutschen Eiaeabohnweseua, Handels- und
Verkehrs (ie(iKiaphie, vorzutfSÄeise von Huropa.

9. H raü/.dsibche Sprarlu', und, weuii der K*ndidat es wiinsc lit,

auch italienihc-he oder eu^liaehe >]iraclie

Zulaseunßs-Bcdiüguugcü. Fut ditse l'rütuujj wci diu

KarLweisc nlier 1. das lurürJc gelegte 21. Lebensjahr; 2. das

deuuche Jodigenat; 3. die erforderliche wiasenschaftl. Vorbildung

(mindestens Ikscheinigung Ober das Einjfthrig-Freiwilligcn-Kxamen

an einer warttcmb. bunutoistischeo oder realistischen üffeDtlicben

UnterricbU-Ansult oder dar Mkabne-Prflfung fflr dea Diaait der

TOTltehrt-Aostallen); fanar 4^ ailadaalaBB SJfthriger FacUiiMaDg«-
diaaat, «oniuar 1 DieaatrPMb^jabr «1» SlaHtbaba'Pnktikaat
II. Klam; acUietdidi «. MUaiiMaiaiaa «ad «. itatUchaa AUaat
Ober GesuodhaltaaoaiaBd, aamallick aenaalaa HOr- aad Seh-
vermögen.

Die bei diaaar Prfifuug als befihigt erkannten Aiptraoteu

treten suntcbtt ab Kandidaten far die oben genaonteu Stellen in

das Verfaältaiaa vaa Eiaeabahn -Praktikanten I. Klasse ein, sofern

•ie nicht als Kaadidataa iks höheren Dienstes in der Eigeosrbaft

all Eiienbabn-Refereudare II. Kl fein Probejahr) in den Fach-

bildttogMiieiiat augelassen werden. 6okh« Kandidaten des höheren

Dienslei, für welche die Entebsuig der niederen Prtlfung eine

Vorausaettaat der Zahuaaaf aar baharen Profung bildet, haben

bebub Zaiaaaaag aar aiederaa Pittleaf anfaer der BcdiBfOBg 1.,

der &taarswiBseuscbaiüichen Fakultät der Universitit vonculegeBf
wogegen der N.iriiweis ilher mindettens 1

'/fjihrigen Fachbildungs-
dienst bei Kiai'nl)uhnäratern (worunter 1 I)ieust-Probejahr) genügt.

Vct&cliiedcue Daher« Bestimmungen eimögUcben den Postpntkti-

kanten den Uebertritt aan BiiaababBdieaBt «ad arltatefB «c ein*

einen Stellungen. —
Die höhere EisenbahndieDit-Prflfung befähigt far

adniotstratiTe KoUegiatotellea bes der Generaldirektk» der Staata-

EiaeabahaeB» fiar ^SlelleB der Betrlebs-ober-IaepektarBBt
daa HaaiKbaaiirew, Vaialiada Air UauptmagaBiaa'YaniBllBagi
der Rechniings KoHtralekKaaaM aadBaceaa-Vontlade, Betriebe •

Inspektoren, Bahnihiift-Ver—ilaa I. Kl., Betrleha^tatpek-
tiona-Asaialaaken u. i. «.

Prafaaga-Gegenstftnde liad:

1. Volkswirthschaftalebre und Pfleia iB ibrtB OvaadaflgeBr
sowie in besouderer Anwendung auf ür|inidnhtioB^ fbadel, Öe*
werbefleif», Verkebr.srait'e!, ^f!ln^wp^pn.

2. Ilaupigrundsat/e de-i deui-cben und wQrttemb. Staati-
und Verwaltungs-Recbtes, insbesondere in Betiebuog auf das
Verkehrswesen.

3. UauptgrundsAtse des in Worttemberg geltenden Privat-
rechts, insbesondere die für die Eisenbahn -Verwaütung wich-

tigen Lehren dea Sachenrecht« nad dea ObKgatienBB- uad iiandels-

rechis, usmendii^ daa Fradttradilt; die Haaptgraadallaa dce
Zivilproaes'ip».

4. HaiiptKruinisiilze des S trafrech tä und deä Strafvort'ahreas.

'>. Kiseubuhukuude, ii]sl>es. l-"iitwickeJung und Statistik

der Kiseuhahiien , vnriiehnilirh In Ih'utsrhiand; Kenntnis^ der

bauptBächlichaten tedrn. Grundaätz« Uber iiüaenbakabaa, Unter-

haltuDgs- und Betriebsmittel ; genaue Kenntniae daa Detiiahl, aüt-

«rhliefalich Signal- und Telegraphenwesen.
fi Grundxüge der Finanzwiasenschaft in dem iu Wi.lrttem-

berg geltenden FiriRnisgcsette und Einncbtungen, sowie die be-

sonderen Ikstimmunfen f<ir die Eisealxaha-T«r«a(tflBgp «sd dar
Etats-, Kassen- und iiechnuugsweseu.

Sjirarhe.

Die Zulassung :c'.i die&er PrQt'tuie ist neben der VoUen-
ducg dos Dienst- Probejahres äls Eläcsbahn- Referendar IT. Klasse

durch ein mindestens eiiyäbriges theoretisches Fachstudiom b»-
dingt. Eine Ausnahme geniefsen solche Kandidaten, welche eiae

Itöhere IMenstprQfung im Justiz-, Regiminal-, Fidbiis-, Bau* oder
MaachineiifAcbe oder die höhere Poitdiräat-Piflfliac erataadea

babea. likeelheB ktaBeaaadiTellaodBntdaalliiaBai-erebqfat^
ncba ~ . - - .

eladBBB dManlin» «deh* die

eaaBataa Fiebers Mb
den haben, mir noch ta im^tllp» Fütea gepflft, «eiche nicht

Geginstand einer achao erataaaMea Prflfaat warea.
Die hei der höheren Eftenhahndienst-Proftmg fOr bef&higt

Erkannten treten als Kandidaten der eingangs erwähnten Stellüi

in das Verhältniss von Eisenbaba-Beferendaren L KL ti^ Eiaiga

Ucbergangs- Rostimronngen, «eiche die gedachte
aufserdem enth&lt, bieten kein allgemeineres Interesse.

lie 2. höben DteBMprtfeag in obea
Z«ugsistaote* I. oder IL Kl. betlaa-

• Bd wDitaoiliMiiMlMaatMilmrtAliieMl wird« IB Sit Rseal tolgfn*» BiftM-
Bi lUsssi I*. sameileheis. IB. «s«»* sab

. SA. IM. DB. ilMiBA fat 1* gel.

» niA- rimHik tM. sstaaBaa*.

TermlHchteB.

Das Kosioskl'schu Vfirfuhriin zur Atutroknongfenohtor
WRad« Heit wir »«t s. iin. .liiiiri?. iM^a dies. Zeilg. die ersten

M^itheilunceii ubi^r diene; \L'ifa)jro!i marliten, hat Sich dasselbe

rasch sur Bedeutung für das Bauwesen der SiAdie entwickelt, bei

I «a biadg OBttradar gUt, veraber gehaad na Xiaae hatai-

gesuchte Räume rasch wieder tiorken tu le^en oder auch die

Mörtel nnd Steinfettchtiffkeit von Neuliaii • .\nsfnhruoßen s»

rasrli zu be-seitigeu, d.iss ein tiowinu an der liauteit und Bau-

NuEziinK mcjjlioh *ird, welcher gröf-ier ist, als die Kujteu der

kOn^ilictten Trockenlei^ung.

Der Erfinder, «cdctier seinen daoenideu Wohnsitz hier in

Barlla (W., LoMovifr. 49) gnanaaB» bat mittlerwcUe ciae^ao
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grorsc! Auzuhl von Maschinen ( Luft -ErhiUtuigs- Maschinen nebit

beigegi-beuea BUmm) fnr sich lianen lassen, diu er in Stande

iit, leio Verfabrea aelbst bei Bauten groCben und gröftteo Um-
tu§ß doKhcoflilmo.

~'
' * D FaS dieier Art büdbt die kfloitliebe

im ktnäUk ta BelHab mHHMHoen
I! BvliD, A» iMi fd. »00 <•

IkMkMM des Km

4 ObeiignclioiM iMriM.
Bftchtiiien Bmm ifaul

ihm daduich dn
fthiuAg erwacliMD

von 4 Monaten bei der Bauaui-
Bit hat nicht nur der Eigenthttmer,

auch der Bananternebmer einea beträchtlichen Gewinn

fMdUMD können, tu desstfn ungefilbrer Schätzung es Kcnügeu

Wf antufahren, dau der Taxwerth des Grundstadcs etwa 5 Mil-

Uonen Mark betrigt

lieben dieser groben LüiatunR <!<'h Ilr». K. laufen verschiedene

kMiMn her; alle mit gflnstigein Krtol^, welcher nicht ausbleiben

kann, da das Vrrfabren anf einer durchaus korrekten Anwen-
dung von Naturgesetzen beruht: fortdauernder Zu- und Ab-
führung erwärmter Luft, durch deren Aufaahmetfthigfceit

für Wasser vorhandene Feuchtigkeit rasch Terschwuulct. Daai
so lange his die Lufterhitzunif ciin' j?fv»is9C (ireuze nicht Dber-

gchri'iK't, i'iii Si budfii iiir die i-i/stijikeit von mit Luftmörtel
hezgeitelltem Mauerwerk nicht befürchtet su werdeo braochl,

Konstniktion von Hohlmanerwerk. Eine Mittheilucg

Ober Konstruktion hohler Mauern S. 37 pro 1863 dies. Zeitg.

giebt mir Veraolassting auf eine im Orolshenogthum Mecklenburg-
Schwerin h<reits vielfach ausgeführte »ehr solide IIcrBtelluug der-

art r Aulsenwaude aufmerksam zu machfu, die aoscheiucuJ

wfiiit; vorbreitet ist und sich i)«mcii!!)ch dort emptieblt, wo es

Ruh um llerBtelliing I' .S".i-;ii slark^T fMit-r stärkerer Mauern
bandelt. Die Herstellung des mit llohlrUujiicu zu versehenden

MauerhOrpcrs geschieht nämlich mit'.els soi; umsprnigi ii ier

LaA>Iiolir8cbicht. Wie im beigefttgten VeniJcalschniu einer Mauer
Jeder UaAradiiflht »m je

eiee der ganten LiBfe der Maoer oeeh dimbgatelMie Isolir-

diicht Sä angelegt Vmü» CSmndrine eneban laMB, erfiebt sich" ' ' eie itlUif nfebiMMerTecbead ebne jegUeben Verbau an
I. Uta mUtH ueh efene mitem, duw die laolir-

«Udft je ndi Bedarf «Ofer eder «eMer (wi 4-9*«} mtegen
Inno; in der Seial gUt mn dendbn Uer «ta wAmamßtt
wo 8—7»» tmd hat sich dieae Kmwtraktk» dnrebwu Imrtlirt.
Be ddrAe aneb angceicbte dce Snihent a^idn TeilMad« kM»
ins Gewicht fallen, dass die IioUrachicbt nicbt elt eh durch-
gehender veitikaler Hoblnam dorchgefohrt ist, de ee sich im
Pirinaip doch nur um ffwrrtrilimg «on MaoerkOrpem mit HoU-
itnnen baodeh.

NeostreUts. £. Maecbea, Baualk

MUpw^B TentB-tMUhi— ttt IMMwIIiHm. Anf den
BieieiMdanim Bmniffl «aiiMi (nach
Ehamm' 1888) Slaadrthi« Bdt VeoMen
in die VerthellnagarOhrea fllr die Ktoeken-
Floasigkeit eingeschaltet, um bei niebt

ebenem Terrain eine aweckentapreebende,
**

"loBg der Flüssigkeit tu
•mehn. Die Konstmk-
tioo, welche sieb auch
Ar einfacba Bewässe-
rung eignet ist in bei>

gesetzter Fifar darge-
stellt.

b ist das Verthei-

langsrohr, /•' die Veotil-

kaiuner, a eine auf
beiden Seiten mit r^eder

oder Kautschuk belegte Klappe, die mittels der Kette c mit dem
schweren Deckel i verbunden, r btandrohr. Berindet sich die Klappe
(t in gesenktem Zustande, so staut sich das Rie»elwas8er auf und
entweicht dann liiirrh ilie OctTiiiing li des Standrohres '. Wird
dagegen die Ivlui'i'i' hoi:!i ^i'^-ufieu uud hli:ibt sie in dieser Lage,

80 strämt die KioakeutiUssigkeit durch daa Rolir 6 weiter.

Nener RoUladon-VanobliUB von L. Btummer in Steyr.

Dia eiaeelnen aus Stahlblech ate. gefertigten Glieder sind so aus-
gebildet, dass sie am sjrÜndiiscb und unten hohl-

I

tylindrisebeodign. DarZgltedir d«a unteren Gliedes
bewegt siA h dsn BaUgliadR daa nichst bdlieren

Gliedes.

Oureb eatsj

bftnder sicbern

Die Konstntktlan tdMbrt tiar
lichkeit und gettuscblosee An^ nad

Daa Export^Maaterloger zn Stattgut. Dar
in den letzten Jahren allcrwikrts in voller 8tirka er-

wachte Trieb, den Eraetigoissen der deutsebeo Ge-
werbethätigkeit neue Abnattwege und einen grObsfea
Antbeil am Welthandel an verschaffen, hat an ver-

schiedenen Stellen /.ur Gründung sogen. i^port-Muster-
lager geführt. Indem Proben der Leistungen eines
bestimmten Gebietes an einem Mittelpunkt« vereinigt

w »erden und zugleich eine geschäftliche Laritung einge»

jj, setzt wird, welche die Vermittelung zwischen Käufern

*f' tuid Vcikaufi ru uln ruimuit, erspart mau eis dt u erstereo,

/ die ein/einen iruni Theil sehr enilegeELU 1 ähriken

I aufsuchen zu müssen, während man dt'm Kahrikanteo
• GelCKetihrit veracbalFl, in Vc-rhiuduiiß mit Kunden
l tu treten, welche für sie durch gewohuiii ?ilit.-

tel uiierrciihliar sind, ftiese Idee, wi'lrlie leider

noch Dirbt überall den Anklang Refciudeu hut, deu sie ver-

dient, ist u. a, in trelWicher Weise für ilas Gebiet vou Württem-
berg und llohenzoilern durch die oben genannte, seit 2 lahren

hestcheedo .\iistall verwirklicht worden, auf dereu Kinriithtung

w:r hir-r um so lieber hinweisen, als utitcr den Zweißt ;! drulschrr
gewerblicher 'l'batigkeit, denen durch 8tÄrki;ren .'Vh^iat/. nach dem
Auslande eine weitere Ausdehnung uud eiu grtd'iorer Autai hwnng
verliehen werden könnte, die Bau-Industrie und das Kuostgewcrbe
obenan stehen, so anerkennenswerth auch die Krfolge sind,

weiche nameutlich das letztere bereits enielt hat. I><<r uns vor-

liegende Katalog des Export-Musterlageis tu Stuttgart, der is

dentaeber, ftaosflaiseber, englisdier, spanischer und iialienischer

Sprache eracUaaea Jat nnd «es da» ia Ftbcaar 4L J, baniia die
2. Aoflage «MUlBital «nda, BMhdam ia sfaaB Jabae EOOO
Exemplare varlbeiU «ardea MMn» mtM ftr te in Fona aiaes
Vereins gestahela DatamelmMD etoea Iflt^ader-BaMaod «an
aber 40O nadi. Die in dem Lager k der Oeaariieballa fer*
tretenen Oepcenatinde sind nadi fl Grappen eingeHwHt nd ei
werden in jeder dieser Grt)pp4*n bezw. den Unter-Abtheiluagen
derselben die betrefleiideo Fabrikanten in alphabetiscber Heiheo-
folge aufgeführt, nachdem jedesmal in einer kurzen Kinleituog
eine Uelwrsicht über Umüsog, Art mid die llauptsutuiu des
Industrie-Zweiges in Wanteaberg gegeben worden sind. — Ueber
die Weise, in welcher die einzelnen Muster tugkaglicb gemacht
werden sollen, bestimmt der Auasteller und es ist Vorsorge ge-
troffen, dass dieselben anf Wuiuch dem ICinhlick von Konkurrenten
(auch Mitgliedern des Vereins) entzogen bleiben. Den Ausstellern
wird jede mögliche Auskuntt über die Verhaliuisse entfernten
Ausfuhrpunkte ertheilt, wahrend den llesurhern des f-agers Mit-
theilungen Ulier l'rL;8r, ZahluBfrs-HedLugungeu uud LeistungS-
fabiijkeit der bezgl. ^al>r;k gemacht werden. - Die Gesellschaft,

an dcr' U Spitze ein Verwaltiing:)-Ausschu8-S von Mit^jJiedern

Steht und als deren Direktor llr. l'aul Zilliug tbittig i.Ht, war
Torlilufig auf 2 Jahre gegrnndet, hat sich jedoch iu dieser Zeit
so bewftbrt, dass sie nach Ablauf dieser Zeit vor korsem in ein

verwandelt worden iit.

Aaastellnnson Im Jahre 1884 und 1885. Als Nach
zu den Notizen in No. Si, 40 u. 62 d. lU. theiieu wir nach dem
Welt-Turnier noch Kolgciulps mit; Z. /. (vom 1, .luii :;u, Sep-
tember) lindet eine in t e rn a ti on.il e fors t w issens r h af ll ich

e

Ausstellung r.u Kdinbiirph statt, an welcher jedoch Deutsch-
laod, Of.sterri'ich-I"ngarn, Italien u. a. w. sich nicht bfiheiligt

hat,
I i! Vom 211. Juli— 31. August wird eine Industrie-Aus-

stellung iu i'eplitt abgehalten werden, die in erster Linie

anf das in den nordbObmiscben Badem weilende Publikum be-

reebnet sa sein seheint. — Vom 2. August—80. September wird
zu Steyr eine ober-österreleiiiaaba Juandes-Ibdnstrie-
Ausstellung ertffnei sein, wekia neben der emaatliebeB Inda-
sid»^ «Im aUtr. A., eine Font-A. nnd eine WimMaeriiche
A. malbMn wird; nMaenHiftb dte latstaN. an «alchMr 880 Aa»
•eldnam von f. g. 4000 Oegeasiänden dagegaueo iImI, dorika
fBr viela uaaaNr Laaar vna Iniereese eebt, da n ihr ahae Zuaüid
rdcbe S^Uae eiaes varhIltnissmtlMg wenig befcaantan alln
Kniturbesfa-ka aas Tageslicht treten werden. — IQebt garingavan
Weitb mtebte endlieh die orientaliseb- keramisebe Aus-
stellung beanspruchen, die ftUr die Zeit vom 18. August bis

15. November im orientalischen Mnseum an Wien vorbereitet

wird und au welcher eine gröfsere Zahl von Sammlern aus den
Kreisen der Geburts- und Geld-Aristokratie sich belheiligeo wird.

Vorblendang von Mauerwerk mit Steinplatten. No.60 er.

dieser Ztg. entbiUt eine Mittheilung des Hrn. ätadtbaureUh Vogdt
ia Potedan ober Veiblendung an Mauerwerk mit Steinplattan.U PotSdan Ober veittlenduiv

8te arianbea nir waU daraafi i niaebiHi daas die

C^pZedry "oogic
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bftr. M( t!iö<l.', welrhe rvrht iiit«re»itut nnd fwiss fiir mAncLc
t'Mf vciwcudiirigbIdlKK ist, nicht als Ufu, und zwar io knuplii

Stück, bttr«t:hii'i »trdcii kauB, da ditsclLi- licifitä iu KagUmA
eioem Mr. Joho Tajrlor pateotirt ist uud im VII. Bde. des
„Üuilder' (1649) S. 187 genau beschrieben lud durcli Abbildungvti

«rltawrt wwr&B. Die Ausbildung erntrackt sich dort nicht nur

•af PtottM'TtrbkiBduojen, soodsro Mch auf Gesimse. Es er-

l(Ml«l«lk«iM4%, 4iM«Qiidl» Bi^trlgllch «saufohren, um die

Oilhkr BlnandHim den Ea^^uim im Entaaikdung geistigen

Dtrniüdt Prof. ELHarx.

ladim wir der vorstehenden Kotit mit Vi-rtfLiiiBCD Atitnahme
gewShrcu, ((iii itvcii wir dtircLaus im Sinne der Itfideii Hrn. Vsr-

fssstr zü bauilflii, wi'iiu ;l .::iirilcklich koDltStiri'U, littSs, au
irgend eiuem Zusunmcuhaiig zwiscbi-n der lS49er I'iibiikation

lit'i io Dentscliland nur sehr spirlicb mbrcitt'tt:'!) cnglischcD Jour-
nals uud der ErAnduDg dts Ilru Stadtbauralh Vogdt uicbt ge-

d u i t v, ri,ieD kann. Kbe. :n N i i^^esrhlossen ist eine Bekannt-
sciittti u,,i uus({f(uLrt«;u Wrbicuiiuugeu nach Taylors System, wie
dies 6cLou durch die abweisenden OrOud« in kakad» BaWMUBia
- in iu<iirekter Art — erwiesen wird.

Im iibrtgeu Riebt diewiederlsoU« Bdiandlnng, welche dieser Fall

hier ti' Kunden, AalaM auf die in dar That «ehr sonderbaren Ab-
leiboongi-OTOiHia dca K. Patentamti spesieU aafmerksam so
macben. War üa Ar Stflndnugca ün Hodibaavem Uaiier er-

fblftaa Faiaat-ElrdMiluitaB alt daigar AnAnarkaaiakait wfolgt
ba^ wird licht icllaii flbatraadht Mrdaa Mio, dord Fatastining

«OB KawtraMoaaa, aa dadwn aafear dar BrandilMrliait aoeh dia
|MiA wUtilHdif läUt and dw danoT iddiabm tmm, daia

aa um dia auarekMOdeo Recherchen in der fachlichen Litteratur

owia um dia elagehand« Sachkunde der betr. Deaenieotea im :

Ktäa. Palentamt etwas unsureiclMDd iMMellt ist. Derartigan Fallen

chliefst sich der vorliegende Vagdt'tde durchaus ebmMrtig an.

Scbliolalich nag xur VerhOtuug von groben Missverstandttissen

daraut aufmeiksam gemacht werden, dass durch «in Versehen in
' ~ ff. dia Hauptfigur

StromreguliniDg im Kheingaii; Dieck glaubte disaelbe durch eine

adt Walmudaia bei Moyn iMai an Uaoaa.

dar Druckerei in dar MiUbailaag in Ka
auf dea Kvgt gaaiaUt MidBa lat

Lange DrabtseUbabnen. Die No. 61 er. d. Ztg. enth&lt

S 3f;i i'iuo Nolis aber die „längste Drahtseilhahn in Deutsch-
land", worin als solche eine Aoli^ von 8,5 Linge beieichnet

wird. — Wir machten uns die BrafrkoDg frSauben, dass der
I!r. hiust^nder jener Notiz irrt, da liertitü wnit gi öfsere .\uEagen

euitireu. I>ie' bt-d(-iiteüdäte iu l)eiilstldai.d diirfti' viflmobr die-

jenig«" sein, wflibe «ir Inrcils im .labie IsHl lur die Budcrus'schen

Kiseuwerke, Üfr««iiltuU)( Weilburg anipcfiihrt li«ti»'ti. I,)a&f!bst

misst die eine Ljuie des aus in scrsi l:i i, l Ki'8t«'beud»'n

Komplexes allei n , ohne .Anscblussbahnen, l<i,ä •™- — I>iisi<

Strecke fördert bfi liJäiiUidiger .^ilwitszcit tii(?li< Ii 5<i<>i'' Kne,
wie überhaupt die vom ilru. Kimnudfr uebeiibii betonte Leunings-

fthigkeit »on 2t)>ii) '- pr» 7 StundeD cä. 3tXKi'- pro Tag i >un

vielen UUSItit Aijlaj5''ii um melir ak das Dreifach« über&ihritli'ij

wird. Aul'serhalb i'eatscblauda iI ukw"ui gaben wir Tor r, -
. di

eine Bfthju von 1^1"^ LSnge iu iVtrub, die enorm« ierram
tchwierigkc'itt'u iitx'rwindat «BÜ tiglirh IHikm»'' t'i^rdert.

Leiptig-txobli-. Adoli tili itcburi & Co.

Elehtrotecbni£oh« Anlagen auf dor Kaiserl. Werft in '

WUhelmahaTen. Die Telcpbon-Aulage auf dem Werft- Terrain

ist fertig gestellt and io BMiiefa. Die Verbindung swisdien den
j

eiBBelora serstreot liegenden Bureaus, bisher durch Boten ver-

aittalt, ist durcb dia neue Anlage ctoe unaitteibare und jedarseit
;

fltnidiban. Dia Ai
it den MMMiiteo

TUtfikNKBdarMailbMidMnnnlflsA OuMt,
Ba».AMtR|( Barito nuatfaMat DI» In Bad» aulwila^
nfann^Aalaga tit aMgna dia anta, wteba darehwag unter-

bdiidi geföhrt ist nnd ai» bot aonit flr die Aasfbhntng besondere
Sdnrierigkeiten. Dia ca. 20» Ubal sind von der bekannten
Finna Kelten & Gniilaannia fai KÖlii betogen worden.

Eine weitere interessante Anlage wird die Werft demnächst
erhalten i der Firma Siemens & Ualake iu Berlin ist die Be-
lanebtung dacaalbea ait alaktiiicbem Liebt ObartraigeB. Die

•OÜM IB koiaeaicr Zaft io Aviriff

Todt«Meluui.
Oaorg Bberleln f. An Jali ist su Noruburg 0. Eber- i

lain, formals Lehrer der Banhmiat an der dortigen Konstschule

vaniacbM. £. war sowoU Arddt^ ala Malar; auf lelaterem

Oabieia iMer aieb imbaaoodere dureb da« b04aaiiwben Sebnmelt
bei dl

A. DMk. t.

a. Ik Diaak —
wiHatban. Dar Tursloibena bat in aaiuea leisten Lebea^i
ridi dufdi aloa aaagedehnte UiiamiMbe Thiiigkeit lom Kapitel

dea Straobanes hervor gethaa, obna freilich — und das war in

der Einaeitigiieit und einer gewiaea Heftigkeit, mit der er seine

CO verfechten pflegte, nur su begrOndet — auf diesem
Erfolge davon tu tragen. Wir brauchen hierbei nur so
an lejae etwas lieberhafte Tbittigbeit io der FiaBB dar

L Herzog + Am 22. .luli verstarb iiiuTwarlet zu I'iMi s-

heim diT iu »fjifu Kri'iseu uiiscrfs Kacüts duxdi seiiie zahi-

reichen Ausfahningen bekannte Steinmetsmeister L. Hersog. Die
Technik verliert in ihm nicht nur ein«tn höchst energischen und
suverllsoigea Uatemebmer, der mit allen Arbeiten seiues Faches,

sowie dar danit ia Zusammenhang stehenden Baosweige durch-

aua vartnutt «ar, •mdem auch InbaBoadai* aof dam OeMeia
dar Onaaiaatlk eioa sehr gediegaaa ItgoaflaiiMba Kimft, dia afaa
gaoa btoandare iaflUdgnng fOr dia Witdaitentdlung ilterar

Baadanknala bawib.
Wir anribnen von lelaen aaUraielMB Wallten out die

grfifkereo, wie die Krieger-Denknude an Altona, Brandenburg ood
Bielefeld, den Markt- und Siegesbrunnen in LObeck, sowie Bnionen
in Cassfl und Kuln, die Bahnhöfe su Hannover und Hildesheim,

die Postgebaude tu Hsnnover, Osnabrtick und Arnstadt, dat
Bankgehiude su Lobeck, «chliefslich die Wiadarbaratalinmi-
Arbeiien an der LiebfraueaUrcba au Arnstadt, na Bathliaiiia

und an verschiedenen Kirebea SB LObaalt SOWia MO AodraaiF
kircbtbunM m Hädesheim. —

Koakurrenxen.
BtoBBto -KonlrarrBnzen das Arohltektan-^

SV 1' September er. Kar Architekten: An einem der

frei atahanden Pfeiler einer gröfseren Kirche soll eioe io reicheo

Formen g<>haltetie Kaosel mit Scbalidacbol darAber errichtet

«erden. Uit: Kuite\ ist in Sandalebi, dar odUUg haha Bdkll-

deckal in Kicbealiofai baraoateilen.

Penonal - Naehrlebten.
Dem bidiarigan, mit der Leitung des ethnolo>

giscben Moieunu bi Berlin betrauten, Laad-BaHiaiv«klar Ktat-
mann ist eine IiOkal-Banbeamtensielle h. d.

DaukonaülilaB in Berlin verUehen worden.

Brief- tint) Fragekaiiteii.

Ilerirbtigung. In der MittbeUung Aber die Zahnradbahn
Stuttgart- liegerlocb in Kr. 61 d. BI. «ailn MfeBda Peblar b»'

ridiligt werdeu;
Die Bahol&nge ist 1900 «. nicht Die DatataUung des

Bahnoberbaues iu Fig. 1. ist misiglo«^; doeb giefat dar Test Auf-
scblnssOber die richtigen Verhaltalsae. DiaBaho Uegt ca. 30
bülier ala dia StradKooberflacba.

An( 8. aes, ooiarbalb Fig. 7 mnta aa ballban: Ao Hoch-
«Ult dia Bahn svri .Blatiooageblada baaMhend aoa**

Im latatan Abadiaitt im aa schreiben: Des Neckar» und
.dar Eama" nidit ,dei Rhaina'. Schliefslich sei hamaritt

dasa dia BatriefaseröffDaog dar Bahn in 14 Tagen bevorrtebt.

Abbon. in Daren. Es ist nicht leicht, Uelfarbe ans Mar-
mor-Stacken grflndlich zu entfernen. Den sichersten Erfolg bietet

noch folgendes Verfahren : Abreiben der Flache der Flecken mit
konzentrier Sodalösung. Nach Abtrockoung dieser Lösung,

eiu Aultrag von feinst geschlimmtem fetten Thon, oder auch Bolns,

io Form einer dickflassigen l'asta. Sobald diese getrocknet ist,

wird sie mit Benzin oder feinst destillirtem Terpentinöl wieder-
holt angefeuchtet, dsmit das im Marmor verdickte Gel sich durcb

Kapillar-Ansiabuag ood durcb dia Verdnoatuag des Mittpl« in den
Thon hinauf alste. Bat aoigflütigm Aaftfanng ist der Krfolg

befriedigend, I)r Frühling.

Hrn. K. V. .Müller iu Eiseubcrg, UheinpfaU. Sie

haben ulH-rbebeu, dass es ^irb im FaJle um schwarze l'ak-

xiegel handelt. Im abrigen wollen wir geru Ibre Firma als

Lieferant fur scbwarxe donpeit gebrannte Falzziegel bier ucnDeu.

Hru. A. K. Spesialschriften Ober Glofkeu-AulTiaiigungi-

Sy»teme e.xisuren nicht Einiges Material liegt sentreut in Zeil-

Bchnt'ten vor. Wii machen aufmerksam auf Jahrg. 1688 8. W,
Jabrg. IdTl S. 215 und Jahr«. 1879 S. 88 dies. Ztg.

llrn W. V. in B. Ii. In» ist der Ausdruck .Salband* bis

jetst nicht vorgekommen und bitten wir daher uns sunAchst eiDc

t^llÜrung de««ielben geben su wollen

Hrn. ^V. Ii. io K. Lichtpausen werdtu u. W. vielia h aJi

gni; (1 [Kilizei- Zeichnungen angenommen und sind, narh \>o-

btituu.;iij i'tozc-«sen hergestellt, jedenfalls auch mehr als m-
reicbeud bestandig für den frsiglichen Zweck. Ueber Stellen,

wo die Aunabme der Lichtpausen nicht beanstandet wird, wollen

Sie Jahrg. 1888, S. 87i> u. S96 dies. Zi^itg. geü vergleichen. —
Hrn. 8. A G. io 0. Ueber

>- ~

b daaaB «ial FiHcMiMt
gescblomaaao Fabiftrtnmen,

Ab igt, wird ein Dach aus

ÜBbadnBg tBid AltrOpfelDflgWaübtaA aickm hadäilando Bchntabildimi tBid AMrODfelung
ergeben, ao daaa aa cina laoUrccde liedeckong dai Dam sea
der ObafaaHa adar ao BemaUasg eines gegea daa 1

abgaaeMnaaeaen Lnftraumaa an dar Dntersaita gadadit
Buiaa. Kvaot «Are auch dorcb Zufobrosg wamer trockeoar
Luft in der ScUdlt aabc unter der Decke Abhälfe su schaSn.
Im übrigen wflrda at uns lieb sein, aus dem Leserkreise mit Ab<
gaben fliber etwaangewendete Holbmittai bei WeilUecb-Dacboagaa
flbar Btumim aar Paider-FabrilnMioB

Msa
: «w Krad T«««b« H I R. B. O. Vrlitcii, I W. Measst Bafk
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lahaltt DMi« da WalnlMM.Bw <• BaatVfM. — Nnw •rMbsUlfkiuiCM
ttl»«r <l«cs Bwtaml dMiUchcr lUndmltiiiilw. — OrAwInair rtn*it Vrrhuvlf^ iir.ut»rhti

Tcrbntkrr. — W« CamMr I'fcMe Blimbakn. - Na-h wl-Ujihd Crtcu. wiiii»!

dia M«t«rl«ISM«K* Uw HuipOfAcw Ui IWIwa-Btädi« M wack«adcr l!>paui«elw,

•BB «atar IWpuHiMfclt «cUn») — VtratMkiMi rwj«fcu gar

.

rwHt it*r WltMT Wuti i

»

tnortaat. — Ov 1

Nut hnjalj : Zur Ait-iIOtir^ritr vnia Thürti
— liriaf' uod Fragekaitcn.

Uslrar tfAD

icbt nur jedes Land, BODdcrn aacb jede grütsen
Stadt zeigt im Wobnliaosbau govisse Eigenheit«!),

(!ic Dieils auf örtliche Gewohnheiten und Auschan-
ungeti, tbdls auf die zu Gebote stehenden Baa-

tabi auf ir««»nfiTfhf YoMItniaM tnrttck

sn fuhren dad, «od fitten 8ig«nlMiteh kami dar Andiitekt

bei Lösung gegebener AoftrÄ^e sich nicht entziehen. Das

Schlaftwori B^ndlich-sittlith" hat nirRcnds grOfscre Geltung

als bei Wohiihatis-Aiilageii, ^^OItlit freilich Dicht pesagt werden

soll, dass iu Beohachlnng desselheu imnier beste Lösungen er-

/.iclt \serdcu, zumal wenn der lietreffende Bauherr laienhafte,

aus unbegrttudeten Vorortbeikc eatBprossene Gedanken
dnrcbgefahrt wissen will. Anderorsoits lasst sich trotz alle-

dem diMr ichabkHwnhaftea BniwaiM lecbt «otal ent^en
treten, wetm mu deh aar emtUoh mftht, die praktiscbe

und Okonomiflcbe, onter Ihnstmden coch dfe iatbelis^ Seite

jener aus anderen VerMHnissen entstandenen Anordnungen

»einen eigenen Idealen anzupassen. Besonders eieenanigo

'Wohnhausbauten hat Ungarns llanptstadl, deren hauliilic

Kritwifkelnng seit den i.ür Jahren einen UDBehcuern .Auf-

schwang geoonuneu bat. Uereits heute s>tebt sie auf einer

Stufe, die manche grolse dcuti^ebc Stadt noch nicht erreicht

hat. Allerdings ist nicht zu vergessen, dass die reichlichen

Mittel, welche Magnaten nnd die Geldaristokratie fQr bauliche

Zwecke aar VerfBpag ataUtaa, sa «HeaaiB AefKhmmga viel

lic Im'tnnmii utd InabMondiBfe die aelur bcBMriHoewertlie 80*

lidität der AusfObruDg ermdglicht haben. In keiner deutschen

oder öetcrreichibchen Stadt baut man die Wohnbftnser im
Durchschnitt so gut wie hier; selbst in den Grflndcijahrcn

gab es iu B^idapcst keine Schwiudel-Aosfflhmngen, wie bei-

qiielüweisc in Ucrlin und Wien.

Es möge gestattet sein, im Folgenden zonftcbst einige

Mittbcilongcn Ober die hier tlblichen Konslmktionen zu geben,

und BOdaDD in verschiedenen Beispielen die tj-pische Gnudriss-
AnorduDOg der bezgL Wohnhaus-Anlagen vonufthNO.

Wem vocbia benita die SolidMlt dar AufllmiBf ge-

iHtamt imrde, so mm der LOwenantheil dieses RuImdb dem
Maurer zngesrriK-hnn werden, dcRsen Handwerk hier in hoher

Ulotho »teilt, iuu ikriiucr oder beipxigcr Fachmann wOrdo

die saufaeraAtfaeit, die Uv (BHefnt «ird, aiditohDBStaiiiien

sehen.

h Budapest.
1*M Mit 8. )SI.)

Die zur Verwendungkommenden Mauerziegel (7X I&X3

1

grob) pflegt man, bevor sie dem Maurer aufs GcrQst gebracht

werden, in groCsen Wasserbottieben reichlich zu trinken.

Jede einzelne Schicht (hier „Schar" genannt) wird, nachdem

Ii« mit Richtscheit imd HAlNolKite Ja fiiBkluw gelmclit iit,

Tottfngig „ausgegüssen" und nut einer fteteren HOrteltase ans-

geglichen ; sodarm wird mit dem „Pfanill". einem einer Kohlen-

tichaufel gleichenden Scbönfwerkzeage, eine dünne Schiebt auf-

ge(;08sen, auf welche die nächste Schar zu hegen k^mmt Die
Rchnnr wird nur nach etwa 4— ti Scdichtcn gezogen, so dass

jeder Maurer anpcttiescn ist, lothreclit mauern zu lernen. Iu

Foige dessen tinitet man im Durchschnitt genororoen hier auch
bedeutend bessere Gesellen als bei uus.

Dia Erdgescboss, zumal wenn et xu Liden benutzt wird,

I anmaiit nh vollem oder eDiptisohem Zbkel ein,

woba Spannweiten von 6—6,5 ab Gassentrakt-Hefen nichts

seltenes sind. Die oberen Decken werden gewöhnlich zwischen

X Trägern cingowOlbt, die in Entfernungen von 1.0 1.2™liegcn.

Diese schwere und nicht minder kostspielig« Dcckcakonslruk-

tioncn (100"« Z Tr&ger kosten auf dem Bau 15 Fl. ö. W.
= rd. 27 .A) bedingt nattlrlich aoch stärkere Mauern, so

dass beispielsweise bei einem „Drcistock" die Trogewändc

dos ErdgctdifleMS 0,00 miudesteus 0,71 stark sein nlisMfl.

Scbotdemannit naldie durdiweg mir 15** atark

«eiden, konimn rtaia auf x Xcigar ae i

~

die den «Mee ObefgeKlKMaeB, «elelM man aof 31
starke Gartb&gen stellt In den darauf folgenden Geschossen

werden dieselben beliebig auf entsprechend stlkrkeren Trügcrn

versetzt. Die meist nur 15 starken Mauern der Lichlhöfo

erhalten in jedem Geschoss ein Trägcrncu. Das leUle Ge-
schü&s wird jedtn-h immer mit DübclbAumeu belegt, worauf

ein lu Sand gelegtes, mit Mörtel ausgegossenes Ziegelpflaster

nnd (mit 25 <™ Zwischenraum) dae Diichges]iarrc zu liegen

kommt; eine derartige Deck* «ibUt rd. 40 <» Stärke. Bei

Voretadthloieia Tenrandei nan meist fOr sämmtliclie Decken
Dabdbftnme« da alch dieaa Eonslraktko docfa iiedeatend

billiger stelh. IXe Verdllbelnog der rinwIneB Balken ge-

schieht MiJ'i's Tiiit eichenen Dflbein, iheils mit entgegen gesetzt

gcschlagem II Keilen. Beiläufig sei noch erwalml, da.ss man
hier grofseo i.r vi ht auf Verankening von Längs- und Qucr-

mancm legi, zu welchem Zwecke man gleichzeitig die üewolb-

NMie Vertttientiichttnien Uber den Bestand deutscher

1) Die Baodeokmale in derrfal::, [ i h.i imcltnud her-

Ml» gegetnen von der PfiWscbcu KreiSKescllBtlnUL üia bayerinc-bea

Architeiiou- und hijjeniciir- Vereins. 1. I.ielrruüg 1-^^14.

2) Die Bau - uudKuostdeukmälerU(irProv'iD£West-
preurten, heraus g^ben im Anteage des «estpreursiscben

PnviMisl-LandUiges. Hilft I: Die Kreise Carthaus, Beront
und Neustadt, 1884.

i) Besckreibeode Darstellnag der Mterea Bau-
aad Kunstdanicmiler des Königreiciia ftaakaea. Auf
KiMaB dft kiji. ataatoregieniDg herans gegetaa itm K. 8. Allsr-

tSnmmtk. 1. Hell: AnMhanptaiaaaaekaft Pirna, 1689;
1 Brfh ABtsbaaptBannsehaft Oippoldfswald«, 1688;
<. Bcft: Aattshaaptaannsebaft Fretberg, 1884. AU«
t Hefts bestbeltet «en Dr. R. Steche.

Duirh laoge Jahre schon ist \oü den verechicdenstcn

,
und nicht zuletxt in diesem Hhitte, daiiir geeifert worden,

Ms IMS atit Ernst und Nachdruck ein« Erhaltung des Imtner

Ar |rflhrd«ten Bestandes unserer Baudenkmftler ins Auge
ästen und lu diesem Zwecke suvördent eine Feststellung dieses

BMUkoies eine luveotariastion der deutschen Baudenk-
nller, ins Werk setacn mC^e. Wcdu diese zur Uaaplsacbe
tos der Arcbitektenscbaft unseres Landes getragenen Bestrebun-

ftnisfiagi grober 6l«ii'b|;0Uir;keit begegneten und nur allmlüilich

etn« Boden su gewinuen sciiieucn, io itt es heute eine wahre
HfftfSifrMide m »ehpD, wie mArhtig dieselben mitllerweile ge-

d»itli nud und »clcbe iiULTwarlelen Kidchli! sie biTeits biTvor

|ebit-ht haben. Denn die 3 neuesten Yerötfeaüichuugeu dieser

Ar., lifi:«!! diese Zeilen gewidnut wenlen sollen, werden nach
Aniii« uod Dorchfbhnuig nicht nur aiieu WQnseh«n gitn^eht, d)«>

ii bfiog auf die HerstelluDg solcher Inveutare aus(;egprocbeu

mi, miem sie gphen in «rfiiw» wichtigen, Kir die Volksibuia-

liilikial fcer HentrebuLgeu vii'Ueicht dt>m wichtigsten Pimkte —
in ik«' Aiisstattuuc durch bildlich« Daratellunaen
M(w wfit aber das Ui.aaai «aa naa iMftar für enaioUnr ge-

mlta iittt.

K. Hergaii, der um den Gegenstand sehr grofae Verdienste

sich erworben hat, leider aher d mk h uiJauernde Krankheit bisher

verhindert worden iüt, das von selbst unternommene Werk
einer luveutarilirung der KaudenkmAler HrandenburL n . lui Ah-

scbluss SU bringen, hat es iu eiuor seiner Abhandiimgen Uber

die besgl. Frage (Dtacb. ti/.ig. lb71L ä. 176) beklagt, dass es

jenen Besirebungco an einer Oberluilung fehle, und dass daher

die auf Omod ^rselben unternommenen Arbeiten in gans ver-

schiedener Auffassung — in verBchied«>er Eintbeüung and Aus-
dehnung, in Betreff am Draolnclniftie la «sneUedsaeas Fenaat
und in abweichender Art derMeslrlniHg —

in Bezug «nf die «aiUegaadsa dni W«
Klage erUetsa naidSB; «ir sMJsdocfe feaan ia der Lege

ihr eine grUtare toediiiinng snanspra^an. Denn es liest

stdi ahkt vaitannsB, daes die Erlekshtemiig, welchs dieser oder

jener Fachnann aus einer völlig gleich gearteten Behaadlung den

StoflTs fftr gass DentsdilaDd beim Gebrauch der besgl. Sdiriftsa

ohne Zweifel erzielen wQrde, nicht im Verhiltoiss steht zu desi

Gewinn, welcher der Sache selbst daraus erwächst, dass die

einzelnen Veröffentlichungen nunmehr ein eigeaaltig anmutbendse
Gepräge tragen und dais sich bei Uersteilnng derselben eia

fröhlicher WeUeifer oacli der besten
der bei einer schabUwanhafksa
kicht erstickt würde.

Von besonderem Interesse ist für uns das Werk über die
Baudenkmate der Pfal« — einerseits weil es bis jetzt da»

einzige tbatsachliche Ergebniäs der vom Verhaude deut»cbur .\rch

und log.-Vcreine gegehenen .Vuregungen auf dem besgl. (icbiite

ist und andererseits, weil en zugleich den Versuch darateUt, ein

durartige* ruternehmen ohne jede Unti»r8tfitz«ng aus öffouütchea

Mitteln diirchiufiihrea. Hmuta im .Ibrg. 61 (S. ^21) d. Bl. ist

über die Vortiercitungiiui ZU demseltieu kurz berichtet worden.

Gegen Knde 18»?>, nachdem ein Veneicbni.<is von 43<t archäolo-

gisch oder «fcbilektonisrh Immftrkenswerthcu pfaUiacheu It.mdeuk-

malen mit kurzen N'utizen fertig gestellt und eine gröl'sen: Autshl

von Aufniühmeo gesammelt war, wurde zunächst die Ausgaln' eines

l'robeheltes beschlossen, das nunmehr vorliegt Daaselbe enthalt

— ohne Andeutung eines for das Werk etwa spater noch zu
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DEDTSCRB BAUZEITURG. 9. Aaeut IHM

trAger aasButzt. Schwache Pfeiler, die st&rkere Beiastttogen

anfeaoehmeD haben, mauert man mit dnem vorzflgüdien

bydraoliacbea M&itei, aus «reichem vielfach aoch der Fa^en-
potz IwrgNtflOt nM.

Mk Baektkht auf die Anfaahm der Deckeakourtnik-

ood SekonnteiDe (meist tob 16—18 DorchiMBeer)

die Miitel und Nachbarimauert bis mm Dachboden

68 •» bei. 48'^™ biark anfjjefolirt In einif^en Fällen ist man
sogar so weit neKangen, die einzelcBti Haochfang-ünippeu im

Dachranm durch Ourle zu verbinden and gesclilossen als

FirBlmaaiT Ober Dach zu führen, cineslheils der Dachkon-

straktion und Kindeckung zuliebe, apderentheila aus ftsthe-

tiscbeo Ortnden, dcneu um inlMeh oft ndi in d«r Büdnng
des Daches n^i^n,^ tragen warn.

Fir dl« EoMtiakliaiD der freten Hofgloge, «f diMD
BwMlMHf idr «niterlibi noch m sprechen kofluau, nnindtt
ipsn theÜi etetaerne Trlger, theils X Trager, welch letiteK ntt

Gips- oder Thornnassen verkleidet werden. Die dar.ir.f ver-

legtcfl Steinplatten werden entweder aas rothem oder Inester

Karst-Murmor herRcstellt. Der Ereis für 1 Q" dieser etwa
16»" starken Platten ist 22 fl. ft. W. (S9 und 1 be-

arbeiteter Stein stellt sich am Hau auf 130ii. ö. \V. (231 .//\

rother Marmor ist um ein gerioges billiger, aber weniger i

schön. Aus diesen Materialien stellt man die Hanplstiegen

her, die mtkt CreÜrageBd hia «n 3 > BreUs amgeAlbn ««(den
und Toriogswdes «ebniedsiserBe OeUndtr erlMItai.

Die Profile, Scbllge und KOpfe iBsst man meistens Schleen
und poliren. Neben- und Dienstboten-Stiegen stellt man von
Sandbtcin oder ans 2^mcntbeton freitragend her. Die Ein-

niaucrune der Steinstafen betrftgt Je nach Breite der frei-

tragend- ri Ar[r e 15 bis 2i)"». —
Die ZitmnemuuiQs-Arbeit ist in Folge der massiven Deelsen

weeentiicb eingescbrftnkt; doch Usst man bei besseren Aas-

fohningen die OewOlbe von unten verschalen. Die Blindböden

belegt maa in den an der Strabe liegenden Zimmern mit

ParqDStCB odtr «aoMms mit .Amerikgiuni* (Slahhifslwden),

wibraid nur DiewlbotBB*ZtBMW ud SiieisskaiiuiMni weidie
Fnlsbddeo, letztere anch, sowie besondere die Kttchen Terrazzo

erhalten. Flache DAcher, wie sie in BcrUn und Leipzig viel

in Verwendung sind, kennt man hier nicht, sondern lediglit h

Zievel- and Schieferbedachusg. Die Hanpl^imse werden,

zumal bei grofsen Ausladungen, von Zinkblech licrgestellt and
an eine Eisenkonstruktion befestigt; jedoch wird vielfach auch

Stein verwendet, wenigstens in HAogeplatte und Sima; ferner

zu den Gesims- nod TsrdadMDigi-BckBtflcken. die beim Ver-

putzen mit IqrdnillliMlMB MMd Aberzogen weiden. S&nlen

mui ikliunie d. s. w. liest man anaeiat in den
bei Trieat fertigen.

Auch beitigtich der Tischler-, Schlosser und Annlreicher-

arbeiten siebt man hier auf eine solidere Arbeit und blattet

Miethwohnnngen mit bedeutend grüliserem Komfort au^. als

bei uns in Deutschland flblich ist. In jedem bessereu Zius-

haose «rbsUso & B. die licfaUMbongen innei« ud AnfiMcc

Fmt^ntitLBdeD inKliUnnd Toller Vert&felang derBrOstnng.

Auch die Kunstschloseerei hat in den letzten Jahren einen

grofscn An&chwung genommen und ist bemtlht, ihre Leistungen

in Stiegen- und Hanf^Kolamleni} in EilHM)g>|i|imM» Mid TbsWB
i!ur Geltuug zu bringen.

Zur Heizung werden Kachelöfen und Kamine verwendet,

aber auch Meidinger und Svadlo'sche i-^ftllöfen, von denen ein

vom Vor- oder Küchenzimmer beizbarer, in einer Mittelmauer-

Niicbe ontergebrachter Ofeo eine Gruppe von 2—3 Zimmern

imllgend zn erwärmen fennsf.

Die ArbeitsUUiM der einselMa Handvnrlter »qhiwiHlmn

nrlsclKB 10—20 fl. 0. W. (18—86 utf) pro WodM. Ein
Maurer urlinlt zur Zeit 2 II. o. W. (3,00 .f/) pro Tag.

PüUre zahlt man mit durchschnittlich 30 11. 0. W. (54 .//) pro

Woche.
Dies wäre das MittheilenswertbestB hinsiditlich der prak-

tischen Au.sfuhruug. Gehen «ir umMfar ooeb nd di« bd*
gegebeneu Urandrisse ein.

Flg. 1 zeigt ehl Eookarrenz- Projekt zu einem viergB-
aehoasigsn Zinsbtase mit ainsr bsbanteo Fllcba tod

aiTOn dessen BaanunnM ildi aitf elD« balbs Million GddHi
steHen wflrde, da nach ErfahrnngHttm Uer am Platae 1

bei einem Vierstock etwa 220 fl. 0. W. (S90 kostet,

wählend 1
<''"< behauter Kaom bis Hauiitgeuil gsracboct Mf

etwa 9 fl u. W. (lü,2u ^) sidi stellt.

Die zwei Hanpteiog&i^, wekbc nach BedQrfiiiss auch

zum Einfahre von Wagen benatzt werden kouueu, liegen

programmgem&fs in der Mittelaxe der beiden Seitenfronten.

Unmittelbar an dieee schliebea sk;h gcräamigo 6,2 hohe

S&ulen-VcstihQle an, die den Zugang zu den 1,G"> breiten, in

Waagen mhenden ms Kaistmmmor gedachten HanptstiMHi
venuitteln. Diese mttuden sisdsnn in Jeden einieliieo Ge*
schösse auf einen loggiaartigen, in Säulen-Architektur gelösten

Korridor aus, der den Zugang zu sSmmtlicben Vorzimmern
im I. und II. Obcrgeschoss vermittelt. In der Queraxe des

ilofcs sind die Dienstboten-Stiegen unferKebracht, die iii den

höheren Geschossen jo zwei Mal wenden.

Die Uülieu der üesdioase (von Kulsboden zu t ui^bodeu

gerechnet) waren vrie folgt angenommen: Erdgcschoss 7,4.5

L Ob^eecboss 4,75 IL Obergeseboss SiSU"; HL Über-

geecboss 4,50"; IV. Obergeschoss 4,25 .
Das Erdgeschoss entUUt in dem du

Oper gegenober gelegenen Tbcfle eine Reslanntton tmd ein

wlhtenden Syitems — und anter Tvddit
Hebe Uotertucliuiigco — die kmen Beschrribmigen von 6 Baa-
werlKn: der spAtromaoischen Zistersienacr Kirche Otterberg, der

Bnanine MMienburg and einiger römiscbeD Baureste, welche

durch tssgesammt 20 Abbildocgeo illtutrirt werden. Wie in den-
selben geometrische DantelloDgen nach architektonischen Auf-

neasuDgen mit pbotographischen Aufnahmen nach der Natur ver-

einigt sind, so bietet auch die VenrielfUtifuiig der Abbildungen
eine wahre Mnsterkarte der verschiedensten nienu geeigneten

Herstellnngsarten: Photo-Zfokotypie, Lichtdruclr, Xylotypie, Tlelio-

tjrpie, Cbenigraphie und Lithographie tissti Mannichfaliiükeit,

die jedoch kpineswr^B »tört, sondern mit d»Jtti beitragen dürfte,

da» in erster Linie ktineswfg» nur für den Faihmann, sondern
filT du gröl'aere Publikum bestiuimte Buch anziehend zu

iiiH' heo. Die nächsten Hefte (21 xu 2b"» groltj sollen jedes

etwa M liaudeukmale brinirpn und lum Preise von '2M reikarift

werden; man holTt die Ktüti u im v, i nuiKrLrjj J L d^u

in der Pfalx »elbtt ertteltcn Abaatx decken zu k- ihm ii

diese Krwartuag sich verwirklichen. .ledtufalla lal i c

prai^isrhen FacbfeDOSMso mit der ileiauagat>e dieti i

Ilm. Sarve, Karg, Mäller and Lippert gelei'.i '.! j

iirlimeus einen schAiMD tieweis fdr die eifenartifie TIiu'.:-; nii und
():':,'>rtrt'iK!ii;kr>it ihrCS BeilBatblandeB geliefert und i^n h ur hruur
um (lietHiiii, iuudem auch um die flache der deutschiL l:.<tudenk-

Bale Uberhaupt und um ihr Fach wohl verdient «cniu-ht. —
8j«t«aiatiiclier angelegt tat das den Bau- und Kunst-

denkoalern Westprenfsens gewidmete Werk, fOr das ein

etwas grölkcres Fonnat (23 tu 80<«) und eine bildliche Aus-
siatlaag mittels Holsaclinitt ud Lichtdruck gewählt worden ist.

Die Henmsg^ desselben wird im Auftrage und auf Kosten des
Pisfinsinl-LMdtsfss dnsdi eine aw Mi^iaden dsa PM«iuiBl>
AnasdMSSSgääfis KssmdMien (die En. t. Winter, JL Fltbn
ad Bertling} benlifct; ila einsaaagCMMaMeKnA aar Unter-

sdng nnd Anl^iebm dar Dsnkmllar aHibt danaibaa Br. Bec.-
Bmstr. J. Heise zur Seite, nach dessen Zeicbnaaien die Bob-
schnitte des vorlifgenden Heftes (ducb P. Heurarln Berlin) ge-
tetk« «asden atod. Bis BeihsBiriis dsr FnUikaÜeBeB. Sei
«alSaa die ««MGUebÜiskci imd iia aall te ante ÖOA»

söge
itere

den
ntei-

des vorigen Jahrhunderts entstaodeaea Denkmäler nicht berOch*
aichtigt werden, *eht von der geograuhItdu>.u nnd geschichtlichen

Zusammengehörigkeit der emsehien Gebiete aus und beginnt mit
den auf dem linken Weichsel-Ufer gelegenen Kreisen, welch« dem
ehemaligen Pomereilen angehören; der Stadt Danaig uud dem
Ordens -Haoptschlois Marienburg soll je eine Monographie ge<

widmet werden.
Das mit 68 Uolaschnilten, einer Kupfertafel und 8 Lichtdruck-

Tafeln ausgestattete l. Heft beschreibt nach einer Uebenicht Ober
die Geschichte Pomerellens die Alterthttmer der Kreise Canbaus
Berent und NeostadL Es sind nicht allxu viele und fast aus-

scblii-fslich kfrehJicbe, be«w klrtsterliche Bauten, welche hier die
Stürmeder.labihuiidKrte Uberstanden habeu: daniateralsdie bedeu-
tendsieii das t'arihausor-Kloster zu ('arthaus, die Prftmoustrateuser-,

hezw. Ziiterzieuser Nonnenkiosicr zu Zuckau und Zamowits imd die

P'arrkin be SU Putxig. Bis in die Zeit der poraerpllisrhcn llm^fe
< icht keins von denselben. Heist in der Zeit des Deutachordcos

i i;io;» — Hfifi) entstanden, sind sie während der 3tiO jährigen
puluischitu llurracbaft mehrfach verändert und erweitert worden;
umfangreiche Zerstorun^ivn der in den 2üer.Iabrcu unseres Jahr-

bttodetts aufgehobenen Kloster haben erst seit den tOer Jahren
stattgefundeo, wo auch eiu iuteresi>auter mitlclalterUcber Ilottbau,

die angeblich noch aua der Mitte des 13. Jahrb. stammende Kirche
zu ( bmehu), abgibrocbcu wurde. K» sind schmucklose Ziegel-

bauten von einfacher Anlag« (<iie Iii i' u rkin liiu Juriliwi^; l ii^-

achiffig), aber von statLlIcheu Vcrhaiiuisseu. KüusUenches In-

teresse nehmen vor allem die Beste der reichen Ausstattung üi

Ansprach, welche diese Kirchen ehemals bescesen: einseloe

mittelalterliche Gerftthe, namentUch aber mehre prtcbiige, dem
17. Jahrhundert angehörige Eicheuhola-S<^Binnrarhe ^ dis Clior«

aidUe von Gsitbsns — der Alter wen
Dar Site anaiUaHdt g^™%— Tax

dessen FMastsOM maB bfi dirbanar ingsnden Bedeatang
westpreoUaebsn Biwdianbasller nit Vimm entgegen sdwa ansa,
giefat nelwn den gesckhahtüchen Nachrichten eine geoaoe Be-
schreihang der dnäelnen Beaten uad KunstgegeoatSod« und geht,

80 weit ebb diee eratotieben Ueik,

|l AaugsB ein. —

Digitized by Google



ET». 64. OEDTSCHE BAOZEITUNG.

Gate, im fibrigm Kaoftadm. Da es die Höbe gestattete,

Nebentrepp<
gänglich ist. I. und II. ObcrposchoHS (tal)en je G WolinunReti.

wAfarcnd III. u. IV. ObcrgüMlioss diTtii je 12 euthalteD, von
denen 4 ihren Zugang aub den uiTenen (iängen im Hofe hahen.
Diese letzteren, iljeils durch Glasdarii, theös durch Dacbvor-
(prunf; ^o^hQtzt. erfrenen sich hier grolser Beliebtheit and
enetiscii ^ewissormaalsen das dootscbe Korridor-System, «tdcbes
Milser den UebcIbtAnden dee Licht- and Luftmangeb anch
nodi dm Nacbüwil bat« daaa Hof- und Straßenseite $Sttmtlt
werten. UkMogt rprkbt ftr dien CHknge zugleich das be-

draleBd mildere Klima. Trotz alledem mnss man auch hier

dtomf Bcbeo, dasa dieselben in einen von allen vier Sritpn

geschlossenen Hof zu liegen kommen, damit die Aulage so

zugfrei wie möglich wird. Dieses Oangsy&tcm bat sich hier

80 eingebOrgert, da.ss mamlier liauliirr selbst dann auf die

Anlage desselben dringt, weun es auch zd umgeben miit.

Iii den gröliteren Wohuungeu des I. und II. Obergeschosses

grenzen die KOcben nnmittelbar an die Nebeotreppen nnd
dia DifflMtboten-ZiiiMaBr liefsa awiscben diesen und den Vor-
zinmiem, mi den KfidMogmidi von totiteran ahnilielten.

Closets, Badezimmer und Speisekammern irarden um die vier

7 — 11 «". grolseu Lichthöfe gruppirt: zu letzlerea kommen
im III. nnd lY. Obergeschoss noch 2 l^-leine^e hinzu, deren

Fafeiboden aspbalHrt wird. Die Dieii.stl>otcn-ZimTner erljalteu

ihr Licht vom Hofe aas. Beiläufig sei liicrbci erwiliinl, dass

in kleineren Wohnougeu der Dteii^lbote meist in der Kficbe

schlaft, welcher nicht zu billigende Zustand allein seinen Grund
io der Höhe der WohanngqpreiM findet; denn dM i" nnU*
hmFliite itdt aUb «nfetaeJahnantetbe von 5—7Bl ObW.

!

Sie Closets ftlr die Dienerschaft wurden nnaUdo^ tcd der
Wohnung von der Nebentreppe aus untergebracht —

In Fi^ 2 sind die Ilanptzttge der Elinrichtong eines

berrschaft liehen Wobnbanses wiedergegeben, in wekdiem

für Unterbringung der KOchen-lUomlicbkeiten und Die

Zimmer emZwischeogeacbasa angelegt isL Hier siebt mtm so
rocht, «eldw yonttge es hit, wenn <He SBmmer der Bef-
und Strafsenseite unmittelbar zusammen hängen, bo dass die

Möglichkeit einer innigen Verbindung der Honptrftunic be-

steht. An Stelle des offenen Ganges tritt die I/)g(oa wie bei

dem italienischen Polazzo, die vor dem bpeis^aalc helegen,

mit GlastbOren und Fcn.stcm gesolilosien, zugleich als Winter-

garten dienen kann. Wenn auch das Stiegenhans nicht un-
mittelbar an das nnter dem Speisesaale liegende YestibH
blölst, was nur bei Miethh&asern als Bedingung gdtea
so ist doch dessen Unterbringung zu ganalw der
Riffiimn^n^ ^tuHAftr beitei ftifr h^äfnei vi
dem Alkoven, der mit einer groben Oefaang nieb dem
Zimmer znr Aufnahme der Betten dient Ks ist ä'm eine

Anla^'c, die bei entsprechender Dekoriruiig m anderer Weise
kaum reizvoller gedacht werden kann.

Fig. 8. feranschaalicht endlich die Anlai^c eines Vor-
stadt-Hauses, welches nach der Stral - gröfscro und
bessere Wohnungen, im Uofe Jedoch, der hagsum mit einem
freien Gange versehen ist, nur solche mit KOche and 1 bezw. 2
Zimmern entb&lt. Charakteristisch ist die Abort-Aidage, die

meist in N&he der Nebenstiege untergebracht wird und Je
1 Clfleet Ar die hWaereo Wübnungen, benr. ihr dia Dient-
boten der grofeeran Wohnungen umüMSu

Vi-llni i t dass sich die eine oder andere Grundriss Tdeo

dieser A;i]a>?i»n anch lieimatblichen Verhältnissen aiipa.ssen

IJsst, wenn sclion die An und Weise der DurctifQhrung den

Mitteln euuprecbeu mOsste, die dort for Wolmzwccke aufge-

wendet werden.

Ich schlielse mit dem Ausspracbe Prof. Nicolais, den
Baurath Lipsins in dem an dieser Stelle veröffsntUchtcn Ne-

krologe anfahrte and der seines Oehnlt« wegen wiederboil

Emlhnang ver^tait: «Ein guter Onidrlin sv einen
Wohnbnnaeiat eine Anfgab«, Mdarnao ein gMsea
Loben anbringen kann .

Utra 18d4.
Tbeob. Hofmann, Architekt

An 2. und S. Aoguil hat in Lcipsig eine Vi

girten deutscher Techniker-Vereine getagt, lan
~ ' ' ' - '

, XcdurilMr'

Da die

«onDsle*
Zwecke der iCoasti-

aiiteia«riEranken-
Ifisimillalusg.

Leipriger Bantecbniker-Verein, Hallescher Techniker-Verein,
ttaieitat war, Ininnte die Tigesordnung ohne besondere Schwielige

*
1. In den SitsuDgen am 8. Angnst wurae
begrüudet, soadem ea «nidon »Mä die

Bebman.

MB dee TetbiBdeib deaMenBelxSlaM fir Lakai»Vereine
die Oidaeng Ibr das ateUeoTaTBitUluia'UBter*
an, wibehalflitb dsflnitftar WttrtHiri dnnb ahm Kon-

Dea MMfaain Inbalia nnd der aufwendigstan AuaMaUmf darf

Ah du aaf KoaMn dar Staateegierung von K. S. AUnOaBi-
VaiaiBa borans gegibsiiB Werk Ober die Baa« and Knnat-
denkaller dea KdBigreieba Sachsen rakaicD, dessen Be-
arbeitung der mn die Koostgeschichta seines Heimathlandes bo<*h

verdiente ArchMabt Prof. Dr. Richard Steche Obemoomen hat

und in wahrhaft anManichlieter Wi'iiv durchfahrt Als Formst
int ein handliches Omb-OkUv {\t'>,b 26,6 <) gewählt Die
bildlichen Darstellungen, so weit sie nach den Aufnahmen des

Verfassers und mehrer ihm dabei b«hilflicher Studirenden der

tecliniacben Hochachul« lu Dresden, eigens geteichnet wurden,

sind in Zink Hocfaattung, vereinselt auch in Holsschnitt gegeben;

sie winden jedoch durch fim g-rnfscre Zahl von Licbtdruck- Bil-

dern und Steindruck Tafeln ergAtizt — letztere meist Nachhil-

dnngeTi der StAdte - Ansichten, welche der K. 8. Obwliod-RmBtr.

Wilhplm nilich ft 1C55) fflr Kurförst .Fohann Georg I. (jeieichnet

hal und welche (lä8 au der Zahl) in der Dresdener Hihliothek

verwahrt werden. f>ie Kintheilung des Ducha schliefat sich der

politischen Kinihi-iliiriK des Landes DAch Am:shaupimauU8ctlAft«n

an; innerhalb jedes Ahschnittes sind die OrtHchattea nach der

Hochstaben-Folge angefiihrt. Der Text — bei den itnbedenten-

deren OegenstOadeti bis zu lexikalischer Kdrze snsanimen ^edritogt

— bei den hervor ragenderen entsprechend erweitert, giebt neben
den nnenth>>hrlichsten geschicbtlicheo Notiven eine snscbsultche B«-

8cbr«tbuu« uud eine kuastgcaehichtlirbe WOrdiennt; des nenkmali.

Seit Isnger Zeit i»t der deutschen Den'- iilk ule kelae bo

werthvoUe Bereicheninir geworden, als dieses isiicli ilir zuzufahren
verspricht, boiw. iu d>n liisber erachienenen Heften bereite ge-

bracht bat. Sind diu mittclällexlicbeii Bauwerke Sachsens, denen
eiost Dr. Puttrich seine bekannte VerAffigatUdiaog gewklmet hat,

im Umfange des heuligen KAnigretchs waA ve^altuiasnlfsig ge-

ring an ZaU nnd — ciineloe gltaseade Aoanafamefl abgersduiet
— Hiebt TOB bener ragendem kflnatieriacben Warthe, so wird

dtoaer llantsl dadi malv aia eraelat duieh die Leistungen ans

den kaian S Jabibnndarlan dar Zail^ fai «aiebar. das geistig«

Laban aad die IMtHr Denttcblanda biv fbtn Mt
*

Wmk ans t

bei «aliam BbartrMb. aar II Ortscbaftaa aad in

1 BaadeDkmal aaaDfthren batta^ batrtgl diaZahl darfaaI>r.8»eoba
berOekaiebtigtea Btldle nnd Darfsr, «an «aiebaa malm aiu|n
Dntaeod Denkmale eattnltes, i. d. A. Pbna 61, L d. A. Dipnol'
diswalde M a. L d. A. Freiberg 43, snsamnen also 141 1 Und
nicht etwa nabedeutende Leistungen scbabtooenbafter Art sind ea,

die hiermm «»rften Male einem (fröftereu Kreise vorgefahrt werden,
sondern zum Theil hoch interessante Werke, die auf eine Stelle

in der Kunstgeschichte Anspruch macbeo können und es werth sindi

dass man sie aufsucht und studirt Bei dsm Reiehthum in Sied
kennen «ir leider nicht auf Einsebieri eingehen, sondern massen
Rill lieKr.a^n, das Wichtigste nur aa nennen. So aus dem
1. Hell, dag mit 40 Texl-Firiren , 4 Lichtdruck- und 7 Stein-

dnick-lafeln ilUntrirt ist, die Bauten von Pirna »elhgt, inshe-

sondere die m&riitige tpätgothische iStadtkirehe, d&a von Pöppel-

maun erbaute IckI- Schlöischcn lu Orofg Sedliti, die Monumental
hauten der beiden Burgvestnn Königstein und .Stolpen, sowie die

von (j«org liihr als Zeniral-Anlagcn erbauten Kirchen zu Hohn-
Stein und Lohmen. Aus dem 2. Heft (37 Textfig,, ;t Lichtdruck-

u. 3 Steindnick-Tftfeln) die Hauten von Dippoldinwalde (2 fmh-
mittelalterliche Kirchen, Schlois und Wohohiuscr), Schluss

Krauenstein, Schloss Lauenstein und die dortige Kirche mit ihrer

berriiehen Renaissance-Ausatattane von 1.5'M, sowie die Bfthr'seb«

Kirche zu Srhtaiedeberg. Iu d"iij 3 lir',: Textäg., 8 Licht-

druck- u. 3 Steindmcktafeli;) uimcii die .^ünat Freiburg und ins-

tM»BonderB der Dom mit seinen herrlichen Skulpturen aus der

romanischen wie aus der lleDaigsaDC€-Zeit mit lieciit den hreilesieu

Ra'im ein.

In Vorbereitung befinden sich die den Amtshannimaansehafien

Aonaberg, Marienberg, Chemnits nnd FI6ha au wiamendeo Hefte.

Kine baaeidenswerthe Aufgabe, fOr die aum Olftck dar richtige

BCaaa gefonden wotdsa itt. mna abasaabsB voa dar Tiiaiich-

keitdaa<kboteae%llaalaBbaaBiBTer|^iidBbnJtdaaiZaiftMrfyid»

^^^^
ySi^mSiSSrni&nti^^

»iBder amhaig-

WirwMadäB

. Ist, die in niaht gaas » Jahna
Dr. Mache'a abefaie anfserordaat»

menen Weiba
-F.-
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misaion, fettgeatellt Am Vormittage dei 1. SiUungstageB erfolgte

die Wabt d«r 6 von den Delpfirtpn lu emünacudon Milgli^cr
der ,Verbands - DirektioD", Jcri'u stADdiger Siu in Berlin sein

wird; es wurden gewählt die Hrn. Rtihne, SrhuUe, Topp,
D«Dath nod Oraichen.

Et wird nuDDiHhr ao den in Hctracht kommenden Vereinen

nad U deu r.orh anUcrhall) piner Veri^ins-< )rg'ai)isatinn stehendeu

TKbnikerD »l in, di ui Vvrbaiudi' und der Kratiki'ukaLsac dii'ji'uif{e

daaende Kuslenidihisilceit »u geben, weirbe tiiniichit durch den
Umfang di-r [H-rsfiulichcn Ufi lheiliguDg bedingt ist, wie weiterhin

an df'i Krtwjckciiitii; und KortbUdiui« beider Inttituiioriin mit

derselben i^'müirht iitid dem gleichen Eifer mitiu wirken, we-lche

dia Begrilnder dfs Vcrl.sndes entfallet halnn.

Der Kreil der au den Verband gewiesenen lechoiker ist ein

•mmdehoter und xua grofteo Tbeil bis jetst noch einer

mfiMMoaea Ornniaation entbehrender. Der Entwurf des Normal-
.Statot« fOr die £iitt«l-Vereine bettimmt becO^lich der Aofnabme-
fthiglceit, dui aur Mitgtiedtchaft jeder eicht fOr den Steatadieott

Rafrtfte Teekaiher, «dcher «iw jewliea ulei« AlMnmee
•bmakriUiD hat, unlw wML iNae elwae aeptive Mtai«

In SteiMllka
gesahlt

Die VerwalliiLii? dor Kraiiki-nk

einen VorstaDd , einen Autsirhtsrsth und oiireh örtliche Ver-

wallungsstelleu (fefilhrt. Der Vorstand hsl bcuu n Sur in lierlin

;

er besteht ans 7 «nf 2 Jahre gpwrthlten Mitgliidcrii. I)«>r«*lbe

fuhrt ilif Ofsrh;if;i' der Kähsc u:;i1 vertritt dii-nelbu nach aufseo,

und sorgt für sichere Aufliewahriiiig der (iidder, Werthpapiere

und Urkunden, sowie fOr die eeordnete liurhfiihmng. Di-r Auf-

aichtarath bat »einen Siu am t)rie der /cDtralrerwaltung und be-

steht aus 11 auf 2 Jahre gewählten Mitglieder. Dereeüw fett

die Geschaftsfabning des Vorstandes zu überwarhen.

Oertliche Verwaltungsstellen sollen au alloii Orten errichtet

werden, an welchen mindegtens 2b Mitglieder ibre Beitrik^ ent-

richten and aas einem Bevollmichtigten, einen SehriftfQhfer, eines
Kaaiirer und 2 Beiaitsem bcatebeo. An Orten ndt «eoiger ele

25 MitgUedera kann Biniiehaag der Beltrige, beew. An
Vertraoeu-PenoDen abertragen werden, •aaeim Fallt

Geecfatfle durch die aidwle flrdiehe VewaHaagtiilh
AiyAhrlicb

I die aidwle flrdiehe TenahaBgMleila heeanb
findet «iae Geaeral-yenaanleag voa DdegMen

tiun der Aiifnabmeflhifkeit weilt vomümlich die auf Handwerker-
n-bnlen and ithnlichen Anstalten gebildeten TtN-hniker a il di n

Verband bin, l\iii gTnlsi'r Thell derseltH'n, namentlich die jiiiiL'' r''u

dürften auf den Beitritt zum Verliande hingewieaen sein durrJi

du am 31. IWember v. .1. in Kraft tretende Reichtgeseta ron
15. Juni 1K83 ober die Kinfuhrung des Krankenversicherungs-
Zwanges. Diese« Oesetz ist daher auch wohl der Ilauiitanstnfii fllr

die Bildung des Verbandes gewesen, dessen eiueescbrii'bene Hiilf«

InHee die wesentlichst^ InstitiitiDu dPX.Kr'lbeji lülili-t.

Der Heilritt zu der Ilillfskasse steht jedem Vcrbanilaiiiitglicdt»

uiiti r dem Alter von tiO Jahren frei, ist alter am die Mitglied-

sehaft im Verbände beschränkt. Die Kasse soll den Nanii'D

„Kranken- und .StertH'kasae dea Verbatdes deutacber 'rwbniki r,

eingeschriebene llilfskasse' fflhren; ihr Sitz wird Beriiu sein.

Die Mitglieder aahlen ein Kintrittageld und einen monatlichen

Beitrag nach einer Skala, deren detiaitive FesiaetguDg einer

KnemiieinB vorfaehaltea worden iat Die Kaaae aoll Eataehldi-
Uhr Am aad Anenei gewtbren, faa Falle dar Erverbe-

nm t.TMe der Krinahv« ak aio

dat alt AWarf der 38. Wecke der

der Kassen-Angehfli^pa alatt, welche die Ikchuungslcgung entgegen
nimmt nnd derhargirt, flber anlketotdentlidM Awigaoea, Stetntea
Aenderuugen, dü nrude Vertrtgaalei Iwichlieftt «M d» WaUM
des Vontandes voruiniint

Nach Maafegalie des RedOrfoisies kOonaB Dr^AhaliBBMfn
mittels Zirkular vorgenommen werden.

In Vorstehendem siuil ktint die Hauptpunkte der Kassen-Orga-
nisation hcnror gehoben; die detinitive Rrdsklinn dmh'asiftn Hiatnia
«fiirdij niH'bmäis an eine Kommisaion verwiaaM
iibii^tni dfr HestAtigung der Behörde.

1
Ml I irgani&ation des Verbaodaa lal Ii

fülgtudcruiaafseu fest gesetzt:

Der yprhand bi-steht aus Lokal VercinrMi und Kioael-Mit-
gliedern. Die Statuten der Lokal - Vereine dürieu keine Bestim-
mungen enthalten, welche dem N'omial Stalut für Kinzel-Ven-ine

auwider sind und maasenuanieulJich auch hiusicbdich der Aufnahme-
und AaeecUan-Bedinguagen diesem Suiut eutsptechen. Kinsel-

MitgUeder mOMan eiiw gewisse untere Altengrense Oberschritten

babea und den Nachweis technischer BUduf Bihnin
Der Vetbaad gliedert sich ia:

1) ZHindpTar«dMng(Mi«ktia4^lMaa8ilaBerlfaiial,«Bleha
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Rou «4. DEUTSCHE BAOZEITUNG, S81

OnchlAaleiluiig, die Oberaii&icbt Ober die Runen and
AoMaltM and die Vertretung des Verbandes nach anrsen lu

ImorgMi hkt
2) Die nnzirksrerwaltUDg, welchp die 6«achftAsl«itODg in

ihren BexirkcD, Kioiiebung and Vemaltang der Gelder von den
LokalveratBOB und Vertnuwn-PaiMQn, BeridilarttaitnM «tc.

an die Zenlnd-Twvkllaig^ Bemtof «m BotriB-Tmunlngen
beaorgt.

3) In Lolnlvereine and VertrauMia-PersoaeD. An letstere

Bind die nicht Vpreinen anKebörif^'D Kinzflmitglioder

und haben jene für die Kinziehung und Abfuhroag d
liehen Kaisen und Wrhanilsjfelder lu sorgeu.

In die ZentrallHituti)» wiihit die Deleffirten Versammlnnf
jihrlich 5 iu Berlin ausaasige Mitgliwi^r und an^crdpm jeder

Verein ein Mitj;lied aus »eiuer Mitte. I>ii' Dircktiuus Mit^lieder

wAhlflo aaa ihrer Mitie einen geicltifufülirendefl Auaichau. All*

jUiriiGh findet eine Vertanmilaiig der Ddegirten der Einael-Vereine

slatt. — Aus dem Normalststat fflr die Etniel-Vereine beben wir

deu ^ 1 herm, «elcher deo Zmek des Vereins dahin definirt

:

eine Vereinigung der Fachgenots«a hersaitdlen, den freandackaft«

lieben Verkehr der Mitglieder zu ffirdem und gemeinaaiHt Tm^
gehen aar Wahrung der Standes • latamHB und -Ehre RU «r-

möglichen, Anregung der farhwisaeniiAaMUhM Ulli flMhlMiehM
Bildung der Mitglieder lu ^etieu.

Die Versammlung UiffU- unter dem Vorsitx des Hm. Knbne-
Berlin; anfier der sorg lAltigpis Vorhereitung der ganicn Aoffelegen-

beit iat die umsichti^u und fpatf Lrittm»; dt^r Deli-girtpn Bera-
thungeu sowie inggesammt<> i'irlodigiin^ iIit Geschäfte wesentlich

der besonderen Kiguuii« des VorsitiPiidpn zu danken. Wir
scbliersen diese toiwe^^tüieiluaf mit warmen Wumche für

Institutiooen. P.

i^iaifiniiiBifjMiqD

Wohatutnt-Bau in BodapMt.

Die Casseler Pferde-Eisenbahn.

(Hienu <l«r S(uiaU(Mi>|iU« aar 8. ItO.}

Srilon seit lingerer Zeit trat in Cassel das BedQrfnis« ber-

durch Anlage cioer StraTaeubabn eine bessere Verbindimg
einzelnen Stadltheile unter einander als auch mit den dicht

Tor den Tboreti der Stjkdt liegenden Dörfern benostelien.

Der erste s<i]ritt zur Vi rwirklicbuDf dieMi PfauM (eschall

durch die Anlage der im Jabre 167S von einer engliscben Oe-
dlicbalt erbauten ca. 8 langeji Dampfstrarsenbahn too dem
KAnigsplats au Cassel narh Wilbelmababe, welche die westlichen

TbeOe too Cassel, sowie die IMrfer Wehlheiden und Wahlers-

biaara mit dem Xentrani der Stadt In Verbindung setzt

Anfang dieses Jahres bildete sich dann hier eine Akticnge-

wUscbiÄ mit einem Unindka|>ital von 4'iKikio .// in m Stork

Aktien, die die Zwedte vertnlgt, w^itpri' Strar«enbabnstrerken

IWBBuüUen. Die im April dieses Jahres becoanfloea and im
JiNi «olhodMn SttMiNOMhaimdnn lab«m

TOQ ca. 5 kB and cerfallen in ivai Tbeile, in

bof - Bettenbausen • Ilauptbahnbof • Cassel • Weblbeideo nnd die
Strecke KAoigsplaU-Todtenhof. Die entere als die Hauptstrecke
mit ca. 4,2 km Lunge verbiadet den auf dem rechten Fuldaufer
gelegenen Rabubof iletteobaasen der ('assel-Waldkapi» it-r Bahn
mit dem Hauptbahnhof Caaael und setzt sich toü da weiter
durch die nordwestlichen Stadttheile, die Hobenzoliem- und Kaiser»

atrafse bis zur WUhelmshäber Allee im Dorfe Wehlheiden fort, am an
ieUterer .Stelle in die altere Strecke Cassel-WilbelnsbOhe einsu-
rauuden. Die zweite, nur 0,8 k« lange Linie KöniiriplalZ'ToJteuhof
stell'. Jit' VKrbitidiing des llollandisrhen 'l'bors und des daielliat be-
legenen dcul'D Todlcüliofi'8 , &owic de» städtiHchcn Schlarlitlinfes

mit den oberen SLadttheilen her. Aii ili - Ici/.t' ri ii Liuii! lii-gi'u

•u^^^eDe^^^r^ftrdebahn, aussen aus Facbwerk erbauten
ans Heia att PappdKli

,
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DEUTSCHE BAOZEITONG. 9. Aagnrt im

'Waxenichuppm beliebend. Die Strecke Königs-

plalk-Todtenhof ürhneidet die HaupÜimc^n bc>i KiDmOodong der

IIcilwijTitrar^i' in ili r QDtem KADiffastrkTie und THreinigt lieb auf

d''iii KViuiiT'ri'ät* oif der C*sge!-\Vjlhplmsh6hpr Sirt-rke.

I>»g an: Ä iDimtlirhtm I'ferdehshoitrPcken

»nr An*> nii iiit; ({i>koinnieQe SviU'm ist das

Ilaarmiiiiu In . dieScbiene hat vioe Hohe

»OD IJtinnm finer Kopfbreit« von S7

Difi iwischcD Stög und an«chli( rn iKi<nn

Ptlaster TcrbleibeDdt>n Zwiicb<'iir4»me

iod mit Kies «iit piütopft. Die Spurwpit«

ir. Mi i-.i .1 aiifseren Schit'ueu betragt 1,5". Die Linien

«jii<i sinimtlirb CMDgleisin anftflcgt
,
Doppelgleii«' kommen nur bei

Aanwi'Rhen vor. Itie KutferniiDg der Doppclglt'ise beträgt 1,0";

«Ue lAngp dpraellM'u ra. 3.'>,o Bei den Weicheo SÜmI alle be-

«fglirhen Tbeile vermieden uud kommeo nur fest« WaidUB nr
Anwiiuiiine. Eine cioxige bewegliche Waiche befindet

"""^

«or dem Wageoachuppeu in der HolUDdiKben Stnto.

Die Karren habeu Kadn u von über 20,0 nur ein Mal iM
der Radii)* ferioger: t>ei der Kurve an der Kcke des Orabena
und der Harirt{ptaae. In der letzteren StraTie hellndet lich aurh
die grOf^te Steigung von ca. 1 : fiO, aoirie die kleiotW Entfernung
von o,fi <" zwischen TrottoirkunM Mi lotanr fldrfvM^ ImI tiuu
Strafienbreite von 9,0

Die auf beiden Strctken karairenden geachloiaencn Wagen
aus der P'abrik von Herbrandt .t Co. in Khrenfeld enthalten

12 Sitip lind 12 Stehplatze i:nd wrrdi n mit I/eirhtigkeit von

2 Pferden fortbewegt. Das rUTdeinalcrial Ihostcht aus GS ineikt

dlUiitcben Pferden.

Da die Hahn sich gut rentirt, wie es scheint, so b^'absirbtigt

die Oearllschaft sieh utn die Koniession aur iCrbauuog wfiterer

Strecken zu Iwwerben. Zunächst sind lirweitenuigeD vor dem
HollAadischeu Thore and TOr dem Leipri|§er UnT Mt tbv 4M
Dorf BetteohauMD hiniuu (epIanL

KmmI, to Jui 18Mk B. M.

OafSll irtitlt iit Muterialmenge der Hauptträger bei BalkM-
Belastung oder Trägeranzahl?

M

m I
Ora&z£aU
Netzwerk.

] ür eine nrOcke Ton M » Spannweite tai pro eioM Hanpt-

UAgers 2,2' ruhende und r>,2t Verkehnlut in Reduung so

setzen. Demnach ergebe lieh ab ndttlani HOMIt IBOO"* ODd

als mittlere Vertikal-Schwerfarnft lOO«.

Das Minimum der (^oefAMMMPMB VtriMtB dOt Feld-

weite TOD rd. 4,6 ao Am iloi IMiNlIe tktt B Muge-

forain giMUk mtSS mm 4fiUmMiJStmL. BInd nnd

einer A lihigi'fkXe fWi Vi hIbU» *K LBm » tum
(ttr r, luMMDbl: 8,6 + Vi .M - «I * ^ = V*'.

a) ZunAchit soll die abtctatjfimldpl» Ftm Ar BMnwfc
ontenucht werden. (& ad No. IVj

V8000
I

-vT i;i9:iri5 = »«^j*

» - ay 6 . 10 . 1,19 + = 1064 + 188 - tWf.

b) Wörde man beim Netiwfrit 6 HVhs
(S. ad No. IV)

3 \ 5 i,r)2/

c) FOr Facbwerk ergicbt sich als gOiiatigate Höbe bei 5

»

FkiMlM (B.ailüknf'onMlIb.)

8000 . 5 -f 100 . 26

100 (1 + 2»)

ferner: « = ^1^ * = — A<

daraoa n = 2,45 und k — 6,43,

ia.a

Vi +äili

-0,46*

„ ^/BOJO+iüO.ft -/"löo «f8.a.46
*" V V^Ti Vi+t.ai«-'"®-

d) mn betai Faehwofc Matt dv Htta B^* aar B- aa-
«MO, 10 wln «• IbM» (B. ad lloi.r~

, 3000 f 1<X).B•

,I?):

e) Wäre aber hv\ 5 Höbe dio bcite Feldweite aagenonuun,
1 wäre (S. ad No. III):

sf 800 + 480 — ia«o.

f) Kodlicb wire hei 7,0 Höbe Dod lH>iter F. Idweite die

IH. ad No. III):

M = 533 + r.r.G - 108».

Die für die Praxis brauchbaren Kalle ad h, ' . d nnd e ergeben

nur geringe Diiferenzen, welche Bi< b lim b mehr ii lien, wenn
dii' in den Ksllen ad l> und r < rfonl( rlii beij H.iiijjeslanKeii oder I irurk-

staiijjeii, well he zur Itefi sUciniK jedes zweiten Qiiertrai'i rj, um
b" Feldweite nicht zu nberschteitea, dienen, hittsu ^'rechnet

VIII. Bchlnss-Bemerkungen.

Die bei der Berecbnnng gegUederU>r Ilaupttrtger benutzte

Poraiel fllr den Querschnitt dOnner Dmi-kstahe: f b= r; I }/F

hat aar Oniodla|o die bekaaaia Gleichung: J
'^^ff-

In neuerer Zeit bat man mehrfach reraacht andere Formdn
Akr die Knickfeati^eit aufiusteUeo; doch bat keine denelbeo ia

der Anwendung emen Vorraaf iwdiaaar amieht; fiaiaahr «iid
die altere BeatimauingiwdM na AitaiÜUan wie Ritter nnd

Mal
wordc^ abwlwtBa Ach aatflädi aach aaf fia lantebenden Bach-
nnngoa. Dimälgan jadoeh, «deha vaa aadaiaa Qnmdgleichangta
anigehend, Undiche Ponneu ableltaa woihen, vOrdaa aal
Onitinden aiebt idu- abweicheade Rcanltata fiadan; dia 1

worden aber naislenB Itoopliairter aufnUen.
Femer iat in beachten, dau die Qoendtnitta-OleiehiiBC daa

Koeffisienten c, enthtit, mlehar von dar Form dei Quencnnitia
abhaogt Da man nun hat «enddadaa groben Quenchnittea
andere Qoenchnitti-Fonnen anwandat, io tit ditaer KoafBilaat
variabel. Fflr jeden Spesialfall wird aan aber diaanKMCaintaa
auireidtend genau all konstant betrachten kOnneo.

Durch Tontehend entwickelte Resultate hoffe ich den Koa>
strukteorefl ein willkommenes Hfllfsmittel an die Hand gegeben
in hal>en, sieb bei Wahl der allgemeinen Verhältnisse einer
Balkenbritrke ilie erforderliche Auskunft aber den Einfluss auf
die MatiTi*ltiieii|,'e zu verschaffen.

Der Gang der üeaibeltung eioei rationellen BrflckeD-I'rojekls

mdsste demnach folgender sein:

Nach vorläufiger Kettttelliing der Spannweite nnd Kreite der

RrUcke, Art der Fahrbahn uud Feststellung der Entfernung der
Zwischenträger mit Kocksicht auf die Fahrbahutafel muss die

Heitimmung des Minimuini der Quer - Konstruktionen erfolgen,

indem man dii' Maasuu als Funktionen der Feldweite darstellt;

hierbei könnfu die Momente aus der ruhenden Last sehr b-iiuti^,'

vernachlässigt »erden. Die »ici hieraus ergebende FelJweiie

wird man Oberschreitcn mit Rflcklicfat auf dai> geringe Gewirbt

der Hanpttrager bei grACkeren Feldweiten ; und zwar um so mehr,

je geringer die frei trageade LAnge der Qoertrlger ist

Nach Obenchlftglicher Berechnung £et miöleren Momente
nad Scherirtite wiid am» dia Maaae daa Hanptirtgen fltr die
gewiklia FaldwaiM hamiawa. Sodaoa wird aus durch f

dia fawlUla in, rieh abanangen
daa Minimnm erreicht hat nnd w

Will man nun nnlennchen, ob die gewihlte Spannweite die
awcckentiprediende war, welchen Einflnn auf die TrigermMaen
eine scbirurere oder leichtere Fahrbahn-Decke, eine grObere Breite^

ehre Uanpttriger etc. haben, so bieten dun die oben anfga»

Stellten Tabellen, Formeln and RegeJn eine leichte Handhabe.
Nadriem min lo die beuten VerbaltnliM ermÜMit, fcäaa

die spenelle Bearbeitung des Projekts erfolgen.

Das Verfahren mAge an einem Beispiel geseigt werden.
Kl mII eine Brücke for StraCtenverlnhr mit adiweren Wafca

und in 6,0 Breite erbaut werden. OtAMar RaddnMk Sthri Sfi^
Adnenstand und 2 Wagenbreite.

FOr die überschliiKÜrlie lierechuuug der mittleren Mumcnta
und Scherkräfte des llaiiptlra^ers .soll ü.ri ' pro ih r Fahr-
bahn als Verkehrslant in HerbnuiiK (festeilt werden. Ks »oll

durch Rechnung fest gestellt werden, ob zwei i ii tltiiiiiKeu zu je l'O >"

oder eine su 40<<> Tonnciehen ist.

Die Fahrltabn bestehe am einem doppellen Bohlenbelag mit
i-^ii-^ Gewicht pro v. Dia DiBwari<Blniag arMia airii dar
Winkler'scben Methode.

a)Beitimmangdei Hiaiiaaaiidar Qaar-Kaaatraktioaaa.
1. Dia Qnwtrtfar.

Digitized by Google
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2)» f.r

(U ^ 0,2 -

Mooieut kua dem liliMogawiclit:

840
(x-a)»

Daher dat Oewtcfct

8 1,3
IM«

+ 1 )6 . Ci» . 1^ 192+ ««»^i^ + 1« ar

S Dil MchMitrftger.

tlMiiniclc:
3.0 100

4 0,&»

0.4 j:' 4^

3,0

4

UooMDt aus dem Eigengewicht :

^
—

* U 1^
Dabir dat Gewicht dar ZwiaehaoMfer:

7.20.S VÜrT+j^ -7.90.S1
Die Beatimmaog dea NlBilBMM der QM^KolnlraMollen er-

folgt geuau genug, ««m aua vu dte (iflMi OUadar ontar der

£a Mitaw:
90 7 20

«= -^6.0^.1^V»i«+
,*" i V *

woraua (v^r = 8,U5 und x = 2,50.

Die Muaeu der Qucr-Kooibuktioueu «rrrdeu für:

Feldar-

uU Feldweile
ZifiMlm-

Ulfor
Quiertitger

runde

12 1,67 S160 6 948 9 500
10 2,00 8760 5500 9 300
6 2,60 4äS0 4 600 9 800
7 2,86 5 460 4 024 9 500

3,33 C 160 3 577 9H00
5 4,00 7 140 3150 10300

b) Berechnung der Massen dea Hanpltrigeri.
Die IMiiatnni daa HanriMIger« lat:

L Bieflgewidl
Wehlaobalt ISO

nfcoBMniktiMi« 190^

"3Ö0 al«o pro L*nge 0,9

«

«in Ilaupitriger pro Ubige geschAtst su . . 0,4 <

Eigengewicht 1,3 >

2. VerkehrslaKt a . 0,5 1^'
Debar daa mittlen- WiJersi&uils Momont:

S 1,8 4 ^2.«>.0,Ö9

14 94
' ™ •= I4,ü< ;

Jahur .y, = '^1^- ^ 0,76

\ u.vt

Kür eu»e Keldweite von 8.38 ergiebt sich:

7,16
; I» — 1,16«

daraua: n = 3,10 und & = 2,67; ferner:

2 + 8.^ / 20 2 + 8.8,1
J/^ Y 2 . 120 + 20 . 3,38y g-33 yr+TTITl

=

MuUiplizirt man dies mit der Ltoge, der Oewichtanurke OM
iriil iijit .Irm Koustruklioua-Koeffiuentea 1,40^ W arliltt MM aJa

Gevidit littiüer Uaopuiager 7tiOO

Webe iat foiliaDde Tabt^ile berechnet;

Fcldwfitu

m

Habe Querschuitt Öfnammt-Ue-
wichtd, beiden

Hanptträcpr

Gewicht der

iirOvke

1,67 2,00 215 VJ 100

2,00 2.16 206 9 3<X) 18 300

2,50 2,3ti 194 8 700 18 (MM)

ifi6 2,50 187 8400 17 900

3,88 2.67 178 7800 17 60»
4,00 2 90 174 7 700 18 000

Ea warde hier also eine Feldneitt ton 8,SS " au «iUen aein.

c) Beantwortung der Pr»g«t «k^UU sweI«rTr*g«'
mehre tu wfthlen sind?

Bei Wahl von 6 anstatt 2 Tr&gern können die QuertrARer

fortfalle]), die Zwischentriger werden mit dem Obergurt vcreiiÜKt

Die Mane der Haupttrftger wichst bei dieser Vt;rniHhruux

der Trigersahl nach Auamit dar T«lwUelU ia No. U un 16 bis

2,43 ^. 2,07
17 ^ aus -— bis *

• 2,08 1,79

Es ergiebt sich aus Berechnung dieses Mehrbedarfs und

Summirong dir Musen fOr ZwischentrAger und Haupltrager ttr

die AosalJ ron 6 Uaopilrigem folgendes KrOcken-Gewicht:

Feldweite (iewicht Feldweite Gewicht
1,67 14 800 M 2,86 15 210*«
2,m IS 600 „ 3,33 15 210 ,

2,C>0 14 900 , 4,00 16 000 „

Es wflrde also bei Wahl »on r, llauptträgern 2,00» Feld-

2,16
8eiu(«ielM9 II, Tab. II);weile und -pf^ = l,b3 " IJöbe zu

1,18

es wäre die Gewicbts-Rrspamng ü^KLUiiber 2 Trägern 4O0O»«,

doch Warden die Mehrkosten dtir Outerträger bei einer Ent-

scheidung in Anasts su bringen sein.

d) Beantwortung der Frage, ob besser xwei Oeff-

nungen sn je 20 oder eine su 40<" lu wählen scieu.

Das GewKht cweier Oeffioung^Q »u Je UD bctni^t 35 k*.

Fflr eine Brflcke von 40 würden etwa 10 Felder 7.11 wälilen

sein, es fit deon dasOew, der Quer-Kongtrukt. 2 . IDSiKi öixj»«

= ^OlDOki-', weil eiu Querträger wetiiKCr Robrauchl wird.

Das Gewicitt der Hsupitrftger pro Länge wächst pro-

portional der Spannweite multiplizirt mit dem VerbAltuias der

Koeffisicnten der Tabelle III in 11, daher das Gewicht sweier

HaopItrAger Ton 40 «> Länge md eiaar FeUmiM gkricb /» nmd

2.2.03(K).
l (^'1^ [- j^g)

^ njnd4080OM, daher d!e Diffcrcnx

(40 so») f -20 - ^ 2üü — 22 700 ^. Dieser Summe mQssieu

die Kosten eine« Mittelpfeilers entsprechen, wenn man steh bei

Irvior iowv^i'T Wahl fflr eioe OeflTnunf eatacheiden wollte. Ilittte

inau ikh ;iir tir.e (»etlmiug entschieden, to wäre iuu4<'bsl die

beate Feldweii« fOr die Qesamnt-Masi« xu ermitteln wie vor.

B«rlia, Im JoU lH8i.

Fr. Schulte, Reg.-Haistr.

Projekte zur Erweiterang der Wlonor Wasacrvorsor-
gxmg. 11 .Ishre hat die Wiener llocbijucllcn-Lcituu^ jtt/t bt-

atauiien iiiiii fa int bekannt, djtsa in dieser Zeit Ijereits eine

nainlia j Kr^citerung durch Anlaj^e de» Werks bi>i Pottschach

8t«tt^{« I: ridi n und trotsdem — insbesondere im letzten Winter
abernul Wassermangel stattgefunden bat. In dieser llinBirht

hat tiiä sonst fast nB»ergleichliche Werk der Wiemr Wasserver-

sorgung keinen Vorzug vor vieleo anderen sogen. Gravilationg-

r^citiingei:, die su gewissen Jahreaseiten oder nach Ablattf einer

länrrt n Schöp^M^de ihier Bi||M^keft «ehr oder wmttitr
nachlassen.

l'elier die i-'i lil .Tmi-Mi'i.Ji' ;iF-f -itiaI;):;!' ['r-.^-i i'i riinji; der

Waiksrrwerkc von Wien hat da« äLauibau&mt jetzt em i'iojekt

worgckigt. aber welches ia den V ~ -
-

wrOAiülicht worden iat.

Dem Pnyekte sind 5 Fragen M_Qrawte
Weldw Yororte aind in die

VoMrt^SkSMpl «Odaa* «eiche aus

pMl venetgt mrdaa Uuaii'/' 4) Scdl de BiBriäMec fltr di

Vonrla dieaelbe aein wie Mr Wien? 5) Wie aoU das Nutswaaaer

ie» lodatlrie^ Bider, ScMechttomw, dieStrtbca-BMpritaung n. a.v.

baMtafll «ndeo? Diese Totftam «ecte wie fetet beentwortet:

den M Toracta, mleke eun Bann wieBe gehAraa,
ant «eMHii

a.Ci:

and welche

belehnen

BeTötkeruDK Ton 352 929 Personen ; man müsse aber auf eiuen

Zuwachs von 2f>"-i rechnen und somit für -Ul (MK) Personen Wasser
besohaSen. Es ist sonach, die Wiener Be*<Ukerun( etogeraciuiet,

für eine Zahl von 1,5 MiUiooen Maaedhea dei adwge Tkiak»
und iiauswasser sicher zn stpllen.

Wenn mau nach den Ucottachtongen in Wien und anderen
StädtM) den t^Klichen Bedarf per Kopf berechnet, SO eigiebt sich,

das« ein Waaserquantiim von 13öH(M>'^t'°> im MaxinnUB IPA WO
ÜOÜÜÜ im Minimum LüRlich erforderlkh ist. —

Das .Stadibaunmt spricht sich für die Waaaerabgabe an die

Torort« aus und cisp£ehlt, die höher gelegenen uut«r Anwen-
duuK von Maschinen su versorgen. Daa Wasser sei nicht aa
die llausbesitser, sondern an die Gemeinden abzugeben, die

dann in ihrem Rayon die Vertheilung vorn' hmt'ii i^iiIU':: vrfirde

der Stadt Wien diu erforderliche Men^e au Irujkwuit.'r uicht

zur TerfQgung stehen, so mosste die Abgabe au die Vororte

auf Errichtung von Anslaufbrunnen und Zufuhr in Fasseni be-

schränkt wenba.
Daa filr iadnatrielle uad aadareZweofce «rforderUche Waaeer

ad ieick atae Nntaweaaer-Leitaag *u l><>«€hafren. —
VachdeBgeaaneBAoAdveibiioten aber die jeweilige Licterung

dar BeahaaiUaB Wetoa iai Minimum sur WiaieiaBeit BlhawiiiiHin

oadMMfknwi tsm»*- per Tag; die BBBeadüIqadle wBrd«
SMOcM, dw eiveiMie iMtedndwr Sd^kheiii 31120*^1,
«neeaimm eho 660W0*>* JieAHni. Be «in dieae Ueate an
SS 400 «>- geringer, aU der flir 1 '/> Millioaen Menschen be-

rechnete geräigete Bedeif. In Soanier bieten Kaiserbrunn und
StiiaiMtsia «7900 «» Um BaOeBÄilaoalie 170COcMi, Poitteliaeh

99«W aananea 107 800 <
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Mwt Iii Itt

TOS SOOOO«»* yViaiKt 8or« cu trageo.

Dm Stadllwnuit ipricSt sich gegen dh BiitModMiBf der
Rciftthal- imd Nutqoellp, gegen die AlU und gegen dikt Wuwr
a»8 dem Steiufelde und der Fitcba-Otgnits tbeiU ana techuiadieo,

theila aua fioaoiieUeo Oi linden aua. Welches Projekt iaoMC lor
l!lrgmizuj)g der Uocb<]npllf>Q-I/eitQng aogeDotnnteD miti, U ItUin

die EoucMdif^iin? Irr >\ ü^eeiwerkalMtilaer nicht meltf uunfen
«erdt-n. Ang^bi l ts <i r^. .- VcrhlllBiMM fcimiint dai SlaftMoiUDt
au der AntchAuusg, <i«b« die AntapfOBg der Schwaraa auf
Gnmdlage einea Vergleicbea mit den WaMenmrlu-Beuuem jenea

IVojekt sei, welches die rascheste Ausfabning ermöglicht and die

sicherste Gewahr bietet, dass jederseit eis dem bisherigen Wasser
gleirhwerfbfgei nach Wien gebracht werde und daas eine ge-

nttgi'udf WM&ermenge imiiier tar S'vitQguüg VAte.

Da nur SüüUü 'i"" «ifordprlich sind, soll angeitrebt werden,
dass aua derSrbwana je nach dt u I.ii.feruugtmenj;('Q der anderen
Quellen hia lu dieser Mciifie \\ a68er eutDommen werden kann.

Das S:adlbaiiamt macht ferner den Vorschlag zur Anlage
einer Itesocderen N'utswaiterleituog, fQr vclche dag Was»er atts

der Iiuuaii entnommen werden soll. Diesi N is^er-l.eituug

ist aut die Lieferung »on S6 5O0''"» einzurichten. Die I>ruckhohe

deroelbeu ist eo lu btiUL'&sca, d&as von dorBclbcu das ninie Kohr-
uetz verborgt werden kauo, und ea iat auch auf die Verweaduug
das Wasaera aU Ttetriebskraft Rtickslchc 7.u nelimen.

Werden diese Pläne »erwirklicbt - bis wohin viellticbt noch
weil iHt — ,0 Ii vir u:ka die VersorguDj; einer (JrofsBtadt mit ^ge-

Iretiüter Lt umm" sich, eine Art und Weise, (tegeii die bekannt-
lich vom bvfjieuiücJieu Standpunkt aua schwere ik-deukeu erhulieii

werden. Diese üixid ii;dcs&eu gewildert , weau nur die Triok-

WMMfl/eitung eine unter allen Umstanden ausreichende
ht, wenn alle lliluser an dieselbe angescklosseu uud keine liohr-

Terbiadongien awiachen den beiden Arten der Leitung hergealellt

wd«o. Uantadb wftrde Ittr Wira die ntehste Aufgabe iu der Er-

di» tab dar dofdg« Hobbuitta «nd «üm dar acMMiiMii mi
reichstes Beispiele, dte wir in PsulnMiBd fW tainBr Art Ober-

hanpt beiiuen, durdi Feuer vemiebMt tcL Zdni Olflrk ist diese

Mitthellucf; stark Übertrieben. Daa am 1. d. Mta. auf dem Dach-
boden dei> Hauses Misgebrocbene Feuer hat, dank der Amtrengangen
der Läerhmannschaften und trola der reichen Nahrung, die

es an dem trtMÜcenen Holswerk, sowie an den auf dem Boden
aufgespeicherten Kiiteo fand, auf den Dachboden einachlicfs-

lieh des Giebels sich beschr&nkt. Der ganse untere Theil der

Marktfa^ade mit den trefUirben Bildern und die fieitenfront

mit ihren noch aus dem Mittelalter slainnicudcu äkul|>inreu

sind unversehrt erhalten : ja e» sind auch von den abgebrannten

Thcilen bo viel Reste gerettet worden, daas es mit Ililfo der tieff-

lirhen Aufnahmen und Photographien, die vou dem Hau vur>

handl n sind bezw. der Gipsabgflsae einxelner Ornamente desselben,

die das Hildesheimer Museum besitzt, siebt schwer ist, die alt«

Krsi hc'ioung des Hanses in vo:i.
; 1 -l ue wieder heriugielleu. I>cr

Heit^nluss hierzu ist von den tiememde-liebdrdeu unter freudiger

Zustimmung der gaiiseu Kinnohiiersehafk bereits gcfasat worden
ein bimerken^wjrthcr Wandel der Dinge für denjeuigen, der

lii.' ^, Ijv. ;L'k(M[i 11 1-i j.i.i, mit welchen der treiTlicbe HQter der
Kuuiiticüliiu&ie iiiidi:iiitims, Üenator Itoemer «inat au kAmpfen
hatte, als vs galt, den Abhrtich des GebAudea an tciUimIv^ nm
8eio«ä WiLdiTherstelluiig ins Werk su setzen.

Die Betrieb« -Direktionen der öatorreicltiachen Staats-

bahneo. Nach der genauen Abgreniimg der Keiirke der neu

errichteti'ii U Betriebs-Direktionen tiud den ein/.elnen Ihrektioneu

folgende Bahnlangen sur Verwaltung untersiellt worden:

Bcir.-Ilir. Wien . . 549,43« Betr.-I>ir. Vtau • • .

. , l.ittj ... 541,299 , . Krakau . «69,»(H) ,

, , Innsbruck 521,575 „ „ , I-emberg 627,003 ,

„ „ Vtllach . W<>,Ü7!) „ „ , Pola . . . 173,421 „

„ „ ßodweis . 504,409 , , , Spalatb 12.5,8<t5 .

„ „ Pilsen . . 367,tiOO , = 4 ;i34,213 ^-^

lliusicbtlich des räumlichen ^^ irkuugskre)sea nähern die «ster-

reit'bischin Direktionen sich mehr den preufsiscben lietriebt-

Aenitern als den Kiioubalm Uirektiooeu, welchen lltW— 2500*"

Bikbnlauge unterstellt sind.

Daa Gehalt der lielrieba- Direktoren iat von 40ÜO—4500 Gul-

den festgeaeut, auJser der (Quartier • ZtUlfei «ekbe für Wien
lUUU Gulden beuftgt, in den anderen betr. Orlen niedriger ist.

Ote OlMr>IaqMklMW M dan BMltbs-Direktionen boiateB wn
9000 --Sdim Giddra Mah nd an Quartieigeld to Wien
900 GttMwi: Ab Inspekloren endHdl aiad isitmo-sm Gulden

0^a]i lad 90O Gmaa Qnarttetgald b Wiaa «ttfUrt
Ronkrato TaMlcIdw awiachen den BesOgaa dar datenekhi-

leben und prenfiwcheD Eisenbahn - Beaaitea »erbieten sich; ea

•dieiBt alx-r, daaa 41» baagl. CMalU^SlM Oaatamick hinter

I io Preufsen

di»

ftlgaDda'

UmrabelaMt
Mt b Ha. W ailfathaOto Angabe

Ausflihnnt daa Thomhalm dar Uäffe
spricht dar WirUiifehait oidit; idi gaitt

Berichtigung:

Der besagt« 8 aeltiga Thnrmhelm ist mit Einachloaa der aua
Zink hergestellten Kreusblume 21,66» hoch and bat an FttÜH
einen Durchmeaaer von 5,34 ». Derselbe ist nicht mit Zemaat-
platten bekleidet, sondern ausscbliefslich aus Zemeotbeton-Werk-
stDcken hergestellt. In den unteren Lagen ist eine Uintermaueruu^;

angebracht, jedoch hat der bei wailcia grOAara Tbeil der Uoha
keine Hintemaueruaf. Dia WiariaMeha hahai ataa Diaki VM
14,6 im Fond.

Die, einen Vieipas« umachlielseude Einrahmung hat eine

Dicke »on 6,5 ™ und die Kckrippen nebst anliegenden Ruad-
staben treten dagegen noch H"" ^or. Auf jeder Kckrippe abid

12 Kroblwn, ehenfalla in Zemeulstein, ausgefilhrt eiugebciit.

Die Kreuzblume wurde am :.ii>. August 1877 aufgeseut. Die

Auslubrung gesciiali durch den stuikHir-ur H^nn ' H Srhitfer

hierselbst; der Zement ist vui dt r 1 1;,
i ki'/tiiiliH. Ij^ju l-iilmk

in Biebrich beiogaa wonlen. Bis beute bai kicu aie .\rt><.ni üIh

tadcllo» erwiesea,

Elberfeld. II. Brameefeld, Architekt

von
IhMilBdaiiMnMi InHtttr~IBhiftifitt* *•(p** fttr awai DankiBala

te Hau» «. & Dar TaratMd daa aahr infaijeaa Koutgewerbe-
Varaiua tn BaKa ariliat aoriiao rad inMniaaate Preis • Aua-

schreibeo, «aldw ikih tat Entwflrfe su Khmiedeiaeroen Gittar-

KinhssaDgaa flir daa Hftadal- beaw. Fiebiger- Denkmal ia

Halle beaiehen. FOr das io Kreiifonn nach einem Radios von

4 » gedachte Gitter um das Hiodel-Denkraal ilt ahw Ansfubruugs-

Smame von höchstens 2MK) . // in Aussicht genommen und werden

cbw geometrische Ansicht i .M. 1 : :^0, sowie eine Detailxeichnung

i. M. 1 : 5 verlangt Es sind 3 Preise von besw. 200, 100 und
50 Ji ausgetetat und besteht f&r den Verfasser des mit dem
I. Preise bedachten Entwurfs di» VoipflidUiiijjb die arfimiarlichaa

Detail-Zeichnungen in NaturgrAtean Mhia. HnMatennga-Taiain
ist der 1. September d. J

In einfacherer Art iat das 6itl«r des Kiebii<er-Deukmals ge-

dacht, da ftlr dasselbe ineJ. Sockel nicht mehr als soii aul-

geweüdi't werden Sollen. Au Preisen sind IiKi bexw. ;>ii aua-

geselst, bei Korderimg vou l.eisiimgou «ie obm. Einiit ittruiiga-

Termin 16. September d J.

Die näheren rnierliigca der tieideu Kookurrenaen sind vom
Vorstande des Ilalle'achen Koublgewerbe - Verein« lu boxiehea.

Da die Programme den Körnen cntaprecheu, kann die Uelhaüi-

WaMhwitn

Brief- tuid Fn^kMtoD.
Hrn. A. H. Jn H. I.& 8i iat ftUailnft, sur laolirsng

gemn Wltnw hat Ellhcll«ra 8ig**Piliio« <tt verwenden, weil

dieaea Matarial in sinigar Maas« aoiaannen geballt - namentlich

wenn dasselbe etwas feucht Ist — binnen kuner Zeit der Faul-
nisa verfUlt und dann auch Ohle Gerltche entwickelt Uieraua

erklärt sich der Misaerfolg, den Sie mit Ihrer Eiskeller • Anlag«

gemacht haben, vollstAodig. Wir können Ihnen nur rathen, di«

«ÜMebfaehl« ümhallung aus SägespUunai wieder zu entfemes

nad tfaaaifaa durch tstrohbackaal «der infusorien-Erde
in «laattan. Bauliche MaaTsnahmen werden dann uttertUtssig

•alai dadk nAssen Sie far einen geregelten Ablauf des \S a&sers

sorgen, wenn erst der Eiskeller im betriebe ist. Das .vbtlusa-

lohr ist durch Wasaerverschluss gegen Eindringen von Luft in

den Keller su sichern} das vorhaadeo« Veiilitatwus-Bohr wieder

IU beseitigen, weil MBit au gralM Varlaala a> dar Kliftlhtag

entstehen werden.

Hrn. 11. W. iu K. Die hie.ige HiUliKiliiei liasi als gröble

Belastung ton Baugrund .',.''1 pro 1™ lu, doch giebt es 10 Berlin

Bauwerke genug, bei ilem n diese (ttence überschritten wird. Das
lindM I B. stau Iki deu Viadukt-Bieilei» der Sudteiaenbabn

bei deuen man mit >,5 Soldenk-Iaatung dea Baugiundea ge-

recbnet bat. IJeber noch weit grofjcre Belastungeu von B«i-

grund wollen Sie S. j:(l u. IT. Jhrg, d. Zeitg. vergleichen.

Wenn die durtigo Baupolizei für dk Fundament-Cirofse eine»

Dampfschomstein; die Kegel aufstellt, dass die Seite desaelU'u

mindestens der Schornnteiu-Huhe betracnii musse, »o ist dM
einfach und mag in .i:if:r;.ii'i::i'li \:j'r.:r, :i tiegrUudet Sein.

Doch worden diese nitii; lu l «'tj< i-.'juiiii;uLiLiug mit dem »ich be-

iluden, »ais hauwiBsenschaiilii h hingst als iichtig ermittelt worden

ist Ihnen lUth für ferneres Verhalten lu geben aind wir aulker

Staude, da uns die besftil. flaiflsgahang Ihraa llaiwaihlaadaa

nicht gelauüg genug ist.

Anfragen an den Leserkreis.

Wer lioitrt fertig« aoai rascbeo AuCiuUen und Wiederab-

brechen einaaiiehlela KriBlien-Bar«elina?
D. C. G. V.

I vsa Bsaat Teseh« la K. . 0. rrltssl. 1 kl W. ttMser ll»rk«rSdr«<k«r«l« Bali

uiyiii^ed by Google
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lahall: B<ai«Tkuticrrn to FMlirh's BUtiitIk def Th«ttcrhTÜi<)«. iSchlunV. —
|

Khrllte d« KMarr Mailtcmltemni;. — Sckomtdii-AiiCatU OkU tievtcllclMa FlOftia.

mitctitM: BMir«lian(«n tar il«n lUa einer lUba durch den OI*nw^d. Fort- 1 Koaknrr*a>»a. — Periaatl-NaLbrlelitdk

Bmnerkungen zu Poflsefi's Statistik der TlwattrliriMl«.

ach der im ersten Artike) knr/ aogwlentetea MeihnJf
soll ein Versuch gensacht werden, daa (iesetz des

Aiiftreteus dir Thfaler - Hründc nfther tu erantttflo.

Hierbei sind alle böUernen Theater- (ieluinde

< uod die Zirkus-Crehiude austusi^heiden , d& dtcsilbeu

unter besonders ungOusti^eD B«diogaii)|en cxi'itireQ imd dem-
nach (Inrch lifo Mitaafnabme derselben das (leset/, der Kncheinunjj

verdiir.kek werden könnte. lodesseu ist e& &ebr mOjilich, dass

uutt^r üt2u Uvbiuden, welche in der Statistik nicht ausdnickticli

fth hid/erne (»czeichuef sind, doch i^orh solche sich tindeu.

fallt aut, das» hei den ü.1 vullstAudi); datirteo auicri-

kautscheu Thcati-ru die Vcthaltnisst' so hesonder? ungiinstia

iießeii
: ileun von diesen liel)aiideu sind *><> «wiscdien 0 2.0 .lahrcii

^ertirarint und »war -'<i im Alter von <i i> .lahri-ii . 16 im Alter

tyii Ü li> .lahrt'ii. .Mau mti&s wohl aunehmen, dass darunter

Tie;«' i;ur Hol/.gehüiide gewf.-scD sind, welch« ilicilt aU sokb«
auadrudilicb verieetcbu«! wurden, oder daas Qberltanpt die Attrserei:

Bediagnogen fdr ihre Existent gani bctamdert geftbrUrh amd.

Um Alto AboonnitBton. soweit dies dm WUkflrlicbkeit mdglu Ii

iat, «n (mmMmb, Mlien ton dar UntenDdiiim mA all» nickt

enropiochsB Ttaaler «iig«idiloiMa ««nleii.

DetgleidieD VMbn ww|e«eldowen alle Thaatar, «deli» ia

FMm einer nnfiarlinlb dnidlnD amgabrodmwn Brandei ia

MitTetdensdtaft gesogen oder in KriCMfUlen tisd AofttUdeo
anfesöttdet worden sind. TWie m. B. daa 1849 im Kampfe an-

ffsaillBdei« aUa Oparohaus in Dresdan, dai in Polge des Bömbar'
dement» 1793 a1i||cbmDt» Theater an

j_ Mainz etc.)

Slä Jrfi^^ Hesooders hervor gebobeo wird noch,

I [Ii
—— f \\ -"^tatislik von Foelsrh nur diejenigen

I I \\ 'l'heattr - BrAnde auiifahll , wukhe oiüe

vollige oder nahezu völlige Ver-

t \ nirJitiin^' d<>8 GehAudee mr
Folge gehabt haben ; andrcr-

gji'i
I—t~'r" IW seits iüt nicht bekannt, «le

Kurve. Hei der (teringen Zahl der ßrobachtungeD, welche in ein
.0 Jahres - luttjrval! fallen, las.st sich wohl aonebmen, dass das
iDtervall t.'i l^l^in ist, uta daä Wabrtcbeinlicbkeits - Oesetz mit
einiger il i r inc; dartiistcllea; es sind daher in Tab. 11 die

Bt.-obachtan|;eu in M resp. 20 Jahres - Intervallen sosommcD ge-

faast. Da bei dieser Intervall-Reibe die Zahl der Punkte for die
VurzeichDiitig der WahrsrheiDlichkcttf-KtirTO Sehr klein wird, Sind
2 iDtcrvali-Keiheu, die eine von (l zu 10, SO Mb, lUa :

von 5 an 16, 2ö, 36 etc. Jaliren g«ibild«t.

TiD. II. i»r TiMlfriiniiKt» <.in liat—1881 p» «M M Jikns»

Aller ''.i-r .a*^
P-IO I0-» to— 30 so—

M

«O-ISO

'/.'hl i,T »Iff--
'S« r, 1« 1" i<

AlUr -Jer »^|^.'^

iinMUm Ttxwicr
V -r:,

_
?^ - >•,— :.,

1

MI dtr «Nr»-
} rnmntcn Tf-.Mii-r it u 1< M ^

lu Fi^- 4 sind die Hrttiiigkeits- Zahlen für di(80 giufaerea
Intervalle in der gleichen Weise wie frfther eingetragen, woImu
tOr die Hoben der i20jiÜirigeo Intervalle der halt^« .Maalasiah
dar IlOiban Ar 4ie tOjkkrigea Intervalle, (Or letztere der halbe
Me^tab dar i Jabr« - Intervalle tn h.'niitxenen ist. Man
aiebti daaa eiao dareh die ao erhaitemu Punkt« vürxeichaete
kranoia Linie doen aendicb aletigen Verlaai nimmt, so dasa man
annebmen darf, dass die vorHegende aiatlatik trots ihrer Dliwll»
tttadigkeit doch scboD anamidit, am «enigsiana m ein«r nbaa
Vorgtellüiig fon den Oeaaa der Ecadöbning ni gelaag«n. Bi
ergieht sich fenoer, daaa bis am 90. Jahn die Htaftl^taiia-
Ordiuateii in einer ziemlich geeatamllk^an Weiaa fallen, J»—

: big xum 45. .labte steigen, weilerbin wieder fallen, am jenaeit
des 70, .lahres sieb aiif siemlicb konstanter H«be an baIt«D.

K« i->t alho oadi dier Aüheren Erörterung die Termntbung

I

berechtigt, dass ««0 «a mit awei aick abanabneideadeB Wahr-

irt, nUM von

dea Xiederbreimeos entnogea wA Ui HV
in Gebraach geblieben ahd.

Die Zeit, aber weUbe dii

1761 bis Ende 1881.

Fasst nuw nach Aasscheidung der vorerwAhcten Gebinde die

Brandftlle iti latervalleB von 5 Jiiirea staamraen uad nur filr

die kleinen Zahlen in 10 .Iahrea*lMradtal, ao oriilk mon die

Hanflg^ta-ZahlcB der Tab I.

TU». I. UeefMi «sc nHt<'rhrindr ron IMU (ft Wmt 10
intoriralU).

AAvt der at'St-

brAi^UQ lbf»l*

T

0-i 5—10 10-IS n—10 »0-»i M—S5 ,5-.. 40—4S

bnaatm, Thcaifr » IS 14 10 } 4 tl

jjm d*r aie«-
branntFli TWaltr 50— }t—«0 «0—«s 61-JO J()~8Ö SO—»0 110-100

Ok«r
IOC

Zi]il <lir i>'ii<-

liriiaiiitn Tkciwr t i s 4

Uiese /iaoien sina nacn uer iniaer anjjtrKeiNuieu aietuuui: lu

Fig. 4 aufgetragen und die Kcdpirnkte der Höhen durch gerade

Linien verbunden. Ks mü&sen hierbei, wie eine kleine lieber-

legtiDg leicht erweist, die Höhen der 10 Jalires • Intervalle im

halbeii Moaläatab der Höhen der 6 Jahres • Intervalle aufge-

tragen werden.

£a ergiebt lieh keine stetig verlaufende W<

( echeinlithkeits - KurTPD EU thuD hat, welche 2 verachiedenen Ge-

fehren • Klassen angehören, deren jede also ihren besonderen

typischen Prädestinationa- Werth fttr die Zersturung durch Feuer

besitzt- Ks sind uuu 2 hypothetische Wahrscheinlichkeita-

Ksirven für diese beiden iifirin [(I v:-'n >: ii gezeichnet, welche

sich, so weit dieselben fr«i lur Kutwicttelung kommen, möglichrt

enge an die ermittelten Ordinalen - Hcihen anschliefsen, nimlich
' die Kurve 1: aicrf und die Kurve II; f J 'J^- Su weil die

Kurven sich (iherschneiden, «ummiren sich die iUutigkeits-Zahlen,

j

also auch die Ordinaten und entsteht dadurch die Kurve

adci/gh, welche Aber simmtliche durch die Keobachtungs-

[
Zahlen fest gelegt« Punkte gehen nnisste, wewi die hypotheti-

schen Kurven den durch di'' ün t u Iii ll' gegebenen Bediii||Wii0aB

' gaat genflgten. Die« ist nuu aUcriluigs nicht der Fall,

fallen dio tvlH» 90^ 96, 80^ M «Od M mhr «dm
heraus.

Feber die spesielle Foim der Kurve eine Hvpolaoai

steilen, soll unterlassen werdoo. Eb iat mtelich, dasa dar

keit des Vorkommens der «MMMAM EnekainHur «imb oaa

Oesets der Fehlerknrve sn Oraado Kigt; iadum BU dio is

Fig. 4 sur F.rscbeii;iuog kommende KufVO IWBar inrdMn
wisae AUoderuiigeo des nnprfloglichen QaeataeB onlitMHhw mm.

FHr fie VenwtdHMHii dar Knmn ist nur angenommen, dass

der mUn TheQ dmalbiB gafOD die Abasissen-Ase konvex ist,

eotqfechend dem ^'%;->«^ ^""b ^ ^ Ula&tßHit in
von dem Typus stark »1



18. August 1884

Im Qbrifen sind die bypoÜi«Ü8cli«u Zweige der Kurve gcieickoet, I

dais <)« sieb )ü swaogloMr Weiie ao die freien lüirveiitheile an-

chlier»C'U und der Kar>Tiisng'e 1/ möglkbtt an die dureh die

BeobÄfbtuDg Kc^tbeueu Ikdii'u lu 20, 26 und 80 beran gebt.

Pif VVertbc, »clcbe als die tTjiisehPD PrÄdesfmatiocs- Werlbe 1

filr die ZcrstöruBg durcb Finier aiiRi'ischei) werden können, sind

durch die Kuliutaaüuug'FuuiiU! der hcidcu hyjioibi-tiäclu-u Kurren

Mgeben. Sie «Qrdrn alto fOr die erste (-ilahrklAsse ionerhalb

der ernten 5 Jahre, bei der iweiteu etwa zwim^bu 4f) und

60 Jahren i<arh der ErAffuung bucbeu sein. Nahe die&eu Zeit-

punkleLi iki dw Häufigkeit der Hrandt; am gröftteo. Der Kijlmi-

uatioot-Puillct von Kurve I int allerdiogs ganz urisu'her, wie iiber-

haitpt der Verlauf üts KurvtiiihcUä gwischea d uud b. Wir Laben

über migerHiuimifD, data die Kulminatiou in dieKm iDtervall liegt '

weil die b lührea-Iotervalle diese Kulmiuatioo S4>igeu (s. Tab. I.) 1

und CS ist die dem 6. Jahies-lotervall eaU|»«ch«ude Häufigkeit«-
j

Zahl mi! zur VerteichnuDg der Kam beöutst worden, da ti« i

gut in einen Uber di* OrdioMeB i, Id, Ift C«fU»tca «Mtlcai
KurreoKUg hioeio paMt.

Um den TJMiT d«- Kam wiMkn 0-4dCl«r MmridHiai
SU konoeu, mBiite 4k StuMk 99 iMMfcBgwM Mbi| Am an
Bit muaet SidMriuit Mdi dts Hiiiflgkeil»2iiUtD der l. Jahn»
iBiMnidM krawlMn kOoni«. FOr Kom II geliMi dk ( Jahnt-
laUtnUt iwar die Kulmination in dem Intervall 40—46 an , da

« abar nOgllcli ist, da» die Ulkufigkeiu ZaU M 50 in Folge

dar Hinget der Statistik laOUig beionders ungenau irt and '

daiaa VeroachliUuguDg einen aehr stetigen Verlauf der Kma 1

gialil, iat 41« Kulninaiion etwas nach rechts verschoben ange-
|

Es kau BOa Doch in Fra^ge kommen, ob die Erbebung der
|

WabrscheiuUcUi^-Kum smidien 35 uud tiO, welche ft< der

Hjpotbese von xwei Gefahr-Typen führt, nicht ihren Grund in !

einer rein sufikUigen Unvollstiudigkeit der Statistik hat
E» sind daher Lochmals die Häiifigkeits-Zahlcu für eioe »ndere

ganz willkörÜch ge»ahlte J'eriode bestinirot und ist die Zahl der

Brit];de heran* geaoniBwa, welche awischeu 1761 bis 1Ö50 imd
Ib II bis End« 1S81 baobaditat aiiid. Ba «rgafaft akh lolgaBda

ZaUra;
nsateifttM van «ai^tMO.

0-tO so—JA w-40 M-5u lü— So eu—

w

HU-KIU

Zahl <l»r ab«>-
lirannu-li Tti«ft1«r

i*i M 1 »
l » • 4 t

A^^'-: zur
-Ii JS-4J

1» Ii 7 i 4

Lue Iltiutigkeiu-Zahirn tür die Uritnde der Periode lä5ü bis

l^Hi ergeben sich durch SubtraktioD dar Tiwawhaiidnn vüb daip

(«utsen der Periode 1761 bis Itittl.

Die Htuagkeitt-ZaUan liBd dan h dir tniMNlM DMMd>
luiig (Fig. 6) wieder ak Bfihan b dar HiKa ihr b«to. fataradla

aofnirafHi lud die aa «rMtaMa Punkte diordi laiade Uaiaa
mrtiiDdai, dft Ar die Vanaichuung hypothadicier K«miD
ieM iMftleiHwl Zahlen torhandan aiad. Man hagagnat aiwh

Uar dar amiin Erhebaog nod darf daher «obl annehmen, daaa
diaaalbe akht v«n deu Mängeln der Statistik herrflhrt, eoodm
daaa lia mit dan Gesetz der Erscheinung zusammen hingt

Ks muss nun jedenfalls als erstrebenawerthes Ziel betrachtet

werden, die Kurve I ganz zum Verschwinden zu bringen. Um
diese» Ziel mit HewuaaUain md Absicht vetfoigea an h4oB«D, iat

es Dothwendig, die Kriterien für die DcOnition dar haidca Ge-
fahr-K lasten zu linden.

Hierzu reichen die Angaben der von Fotisch gesammelten
StatistÜi allerdings nicht aus. Es scheint indessen sehr wahr-

ach^nlidi, dass diese Kriterien nicht allein in baulichen Ver-
hiltDttseD, its ADDrdnutig uud Konstruhlion gesucht werden dOrfen,

(vuu I-^ besiimmt datirten bulierucc J'beaiera haben 5 ein Alter
1

von '61 hn tii* Jahren erreirbti soiidero, dass noch eine BcUw
anderer Moment«! hinzu treuu, wudureh eine scharfe DaSaMMl dar !

Gefahrkiasien mindestens &ehr erschwert wird.

Kür die Kricerieu. wekbe die Gefabrkias-^e eines 'I'bealeri

bealimmen, können nun auwer den banlicheu VerbLiUuUüL'u uudi

IMgande Momente maafsgebend sein:

1) da« vorwiegend Indtivirle Darstellung«- (reure; denn fur

Theater, »eiche sich etwa uur auf das Lustsniel uud ilaji Salon-

slOcb beschranken, bei denen also feuergefilnrliche KunstttQcke
fast gauz entfailn, mit «lo niclit nmaaaMIfete TiiaO dar Bund-
l'rsacheu fort;

J
< die • >rganisatian daa BObnandiaBntaa nd daa Bkliariialli-

dieiMleii im Theater.

Man kommt Obrigens aus dieser F.r»!!!' i::;:' i;I ^ r .j' iv'ril rii !i

der beiden Gefahrklaiisea xu einer &du »ahntciieiuiiclieu AiuuUime
aber die durch eine einigermafsen wahrscheinliche Kurve nicht

erreichbare Hebung der Ordiuaten 20— SU. Ks werdeu jwleu-

&Us eine Reihe Theater, welche ursprünglich der 2. ticfahrldasso

«MgahOrten n(»ch vor Kintiilt in die Gefshr-Periode der Kurve 11

4ia BatMfMhe pMtalkk indara, ia die 1. Oefabrklaase ein-

treten nnd dann aöch bald daian abfanunan; endlich werden
«tot» OUakte aaA das Badiqpain dar GdOiUddieit awischen
4« bafiliB QafchtklaMW atck«. Jm diam baiden Oranen

entsteht eine breite Schicht, welche den »interen Ast der Karre T

ülH'rlagert, de8--.en wahrer Verlauf sich allerdiujrs »oLl uie gaar

seb&rf wird leststellen lassen, alier möglicher Weise viel tlicher

ist, als hier augeQommen wurde.

Wenn man nun die Iteüiuguugeu für die geringere oder

gröl'sere Feuergifabrlicbki'it der TLen!' i id weiterhin die

M.wl jregelu, welche zur Ilerahtninderuug Uer I-Vuerpefsbriiehkeit

zu ergreifen sind, studiren «ill, so müiste luflui die Objekte,

»elclie uach den liyiioibeüstbeu Kurven nur der einen oder der
anderen (ietalirklas'iie angehören, nach dan YaiMM||aflllirtaO Oe-
sicbts.|)unkten speziell unt*i »iieiien.

Es wild nun »obl Bcbwtr nio^'licb sein, auch nur tur einen

l>esc-hra(iktcu rhi-i) der von l-'oelsch aufge/.ühlteß Tiieater die

l»etr. .\ugal>en noch naciitriiglich zu beacbalfen. Die Untersucbung
weist &bur darauf hin, düäa es in hohem Grade erwünscht itt,

in Zukunft iQr die Sutistik der Theaterbrände alle diese Angaben
so vollsliUidig als nur mOglich zu sammeln. Da ntu aber —
vrir wollen sagen hoffentlich — doch mindestenB 60 Jalire ver-

geben würden, ehe man ein ausrekliendes neues Material fdr

aina «naMa Dmafaiutani dar bair. EnehaiBwifarh%B» in
ea aabr vdiachaiianwnh} dnM datjanign« vdnir itnler im
ocoon die Statiadk dar naatarbitoda baarbakm «rd, aiöht

blos tut die stets nntollatloditao md anatebefan Angaben dar
Zaitawi*NoliBaB nnd dar prifiten Mittbeaangen aageiriaacB ia^

aeodam daaa ein anthemiMfaea Material von den statiatiscban
BOreaus der verschiedenen Staaten (orilaufeud gesammelt ward^

Endlich wäre es wQnscbenswertb, wenn die Aufstellang aÜMr
fortlaufenden Statistik der Theater uud der Theater*
Neubautan wsucht würde.

Wenn zu veimuthen ist, dass die bauliche Anordnung für

die Gefährdung des Theaters nicht allein enucheidend ist, SO
Ittsst sich weiterhin auch annehmen, data die Gefährlichkeit des
Itetriebes an sich nicht Aus^icblag gebend ist, sondern dsas

letztere durcb die Organisation der Theaterleitung und des

.Sicherheitsdienstes ziemlich vollständig paralysirt werden kann.

Unter dem Kiudntcke der furchtbaren Kata^tropbeo von

iirooklyo, Nizza U[id Wien liabeii ilie fechniker »ich vorwiegend

die Atifgabp gestellt, die Ausbreitung eiuea Itraudrs itn 'l'hcaler

r.n erscbwereu, die Hekampiiiiig desselben r.u eimoglicben und

die KctieeruDg des 'l'heater-.Saalts zu kichern. Wenn man aber

der < irganisation des Tbeaterdienstes die Wicbtigkeil für die

Stcberuijg des Hauses beilegen will, welche sie in dieser be-
y.iehiing zu baben Bcbeint, muss man auch eine besondere Sorg-
falt aut die Anordnung de^enigen üeh&udctheils legeo, welcher die

tiOhn« mit ihren N'eheorAumen enthült und diese i; . ju < . :,ch

Anordnung, Groppirung uud Verbindung derart disjjonui n, dai^s

den Kedurhiissen eines gut organisirteo Tbeaterdienstes in jeder
U«;ziebuug \ ürscbub geleistet wird. Man gewinnt im allgemeinen

den Kiudruck, dass das Studium dieses Tbeils des Tbeater-

gebaude« üiiher etwas vernacfalAssigt ist und sowohl in Publi-

kaüonan als auch in KrOcteroagen aber die Einrichtung der

Theater in KoDkatrens-Prograasmen und in B4»prechungen von
KoidtniTenia) ist von Losungen dieaer ^aaWkB Beita dar
Aufgabe nteist onr gaas beiläufig die Bad^

Es aai fsatMiat, aeeb abqga Watte flbar aina Aaaabate m
sMBn wdefaa naiuibain T iniii ivahnKfaeinlick Hadtnlan nmncn
wbd. Mnlclt dit AnMhn» einaa .ijpiaeban PrildaariarttoBi

Waittaa* tut dk ZanUnng dnrch Fener. Bs enebaiat aUar-

diogs sonderbar, für dleeen Vorgang einen Normalvartb ante^
stellen, dergestalt, iwu ein von diesem abweichendee Aaftratat
der ErscheinuDg als eine zofUlige Abänderung des Normalwertha
angesehen wird Ea soll aber diesem typischen Werth eben SO
wenig wie dem Typus einer Itace eine reale Bedeutung beigelegt

werden, sondern es ist ein ideeller Werth, welcher die Eigen-

schaft hat, dass die ihm nahe kommenden Werthe eine sehr viel

gröfiere Wahncheinlichkeit besitzen, als die entfernter liegenden

Werthe in positivem oder negativem Sinne und um welchen die

abweichenden Werthe nach ihrer Wahrscheinlichkeit oasülirea

nach einem Gesetz, welches dem Gesetz der Fehlerkurvc wenig-

stens ähnlich sieht.

I>as Ztistaiidekonitneti eir.es sob-hen tyiuschen Prädestinations-

Werlhes kann man .lirb etwa fulgendermifsen denken:

Ks bestehen eine grcd'ie .Ka&ahl von elementaren Ursacbeo,

welche stetig der Herbcilubruag eines Brandes günstig sind;

gleicherweise hestchen eine grol'se Anzahl von l'rsachen, welche

dem Fntslebeu linea liraudes entgegen wirkeu. Krstere kounea
im Laufe der /mU aUmahlich hantiger werden, letzlere lassen In

ihrer Wirksamkeit nach. So wenteu Ileizuugeu, Ileizkauale und
Gasleitungen sebadhaft, Sicberbeils Vorkehrungen erlahiocu in

ihrer Funktion oder kommen ausser (iebrauch, endlich werden
die Menschen »eibst in der steten Niihe der Gefahr gleichgültiger

und die Anfangs vielleicht «iralTe DistipUn des Dienstes lockert

eich. FOr den Zeitpunkt nun, an welchem die allmAhlicb an-

".»chsende (^ietahr to grols wird, das» ein Üiand wirkbrh eintritt,

gielit es einen wahrscbeinlichsteu Werth, wckbeü wir deu typi-

stliea l'rftdcstinatioüs-Wertb geuaunt hahen.

üi dieser Weise kommt jedenfalls der typische Werth der

Kurve II zu Stande, vrihrend für Knm I die Oelskr sieh von
' Anfang an wohl, wenn man so sagen daif^ nabaan las labllan

j
Gleidwevicht befindet.

Wenn die mitgetbeihe Vorstelluni von dar Kntstaihnng daa
typischen Prldaatfaiatiana-Wartbaa itefatig ist, so «Orda aa alch

' empfehlen, hei ataa. Tbaalar. »atebN f^-tp^^ GÖbgle
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Gefahr -Periode heraus gctretea ist, bei dor AonlÜienioK an das
Gefahr-Maximum der Kurve II, also etwa im S5—40 Jahre nach
soirier Kiöffnuup eine ECir^rfUtig« KooUoUe aller Kioricbtuogen
vorzuDehmen unii auib /v: erwAxeDi ob nicht hier oder da die

f twa Ki'Un kcrtin Ziiiircl dt-r I)ifi(»tdis^ii»UB straffer aDztuiebeD sind.

Im iitirij;-:'U darf tuau sich lüihl verhchlHii, üaas die ganse
hier miigetlüUte L'otersucbuof sehr bypothetüicber Katur ist

Man wird aber immer for die Erkeoatuiss einer KrscheiDUDg
wesentlich itewiunen, wenn mao %-ersucbt, lutcb dem Jeweiligeu
Stande der Reobachtuof; eine mOglicbst wahrscheinliche Hypothese
Uber das Geiets derselben aufxusielleii; diea« wird dann Tor allem
seiMO, «M di« bUtotige ficobubtuDg kkut nod in veldwr
Ridrtinff diaMÜi« tu *ervol]Mlii4i|«n tat

Po««rs.

unilMriluiiflM WS VardiMik

Arohltekten-VflNte n BaiUn. Haapt-Vcnunalmg m»
4. August loSi. VonÜModer; Hr. Ik, Hobreeht; aawuMiid
S6 Mitglieder und 6 OlUle

Unter den mebrfachcQ Kiagängcn erwflhnon wir speiieU die
Einladung des Verbands-Vorstandes zu der dieijährigen General-
Versammlung, deren thunlichst zahlreicher Besuch von dem Hro.
TonilMluIeD unter Hinweisung auf das ungewöhnlich reichhaltige

Bad Iminnaote Programm auf das W&rmste empfohlen iriid.

Der neuerdings in dem Zentralblalte der Bau-Verwaltung ver-

öffentlicht«, aufserdem in einem Separat-Abdrucke heraus gegebene
und auch dem Vrrriuc von dem TurfaMer gewidmete Artikel des
Ilrti. Sariai'.iu über dii' licBoitifrut)« der FremdwCrter aus der
techuibdiin Si)rai:hf gichi dem Hm. Vorsitiendcn ViTnolassung
darauf aufmerksam zu machen, dass mau iu derartigen - iiisoBX'it

CS sirh um eine übertrickifDC imd leicht zu venncidiudt' Aawen-
duijp \ou Fremdwörtern handele - durchaus behc-rsitrenswerthen
VoischUgcu leicht eu wfit K''htu köuuf, da eine grofse Zahl
diustr "Woite iu unserer Sjuathe laugst liu bLTLchligttB Itürger-

recbt erworben haben und durch bessert, deutsche AusdrQcke
thatsAchlich gar nicht ersetzt wurden können Jedenfalls erscheine
es als keine Schande, «(oa solche PtemflwGrier an» todten
J<]itaehen entlehnt Bcicn, wie f s bei uns Wiughch der latciuigthou

vielfsch (Tegcheben itt Itic bi-Biimmfude und klare Ausdrucks-
»cise der Hcimer. gl Ii r 1 r - ;i m r ans doch auf dem Gebiete
der Wisstnsthaft bi>u^<hL»u uujuu, haben UD» so zahlreiche ftJr

unser Versiaudüiss (?trade»u unentbehrliche Wojt ; ;..'rrlassen,

dass wir tui deoselben wohl t'ur alte Zeilen fest Leiten be-

nähmet Min dorften. —
Hr Witbe niferirt Ober einen Kntwurf xu einer Krahobrucke,

4mmo VcirMliK ticb Jedoch in dem Bestreben, von den alten

wnUbWÜHleD Kooitrailiom-FoinBea ttisaireicheii, tu manchen,
akbt aabedenklichsB Fdüns hat naUtm UuMo, ao dass von
dar fktbnlung de« Ymaitt'AaiUakmm Afartiad genommen werden

In dm Tfiita ifal Bn. Brimoda, Heller, Battn ud
Wflilii «to lIhMuMta oi die Hm. Eiprldingnf, Em usd
Xvkunn ak HiwiHifa «illlwgaiiMik — •.—

TcrmlsehtMk
Bestrebvngeii für den Bau einer Bcüm durch den Oden-

wald. .Seitens der Stadt Worms sind bei der Laodesrefiieruog
und der heasisthen Ludwlgsliahn (inseilachaft .Schritf |'*ili.ia,

um dtu Bau einer stehenden Knicke li«i Worms über (ivu itheiu

SU erreicben, welche nicbt allein dem Zwecke dieDcn soiJ, um
den Passanten-Verkehr swiscben dem rechten und haken Rbein-
VtUa EU vermitteln, die UcbcrfQhrung der in Roseogartoo eiomOo-
dnden Bahues iiäch und von der Stadt Worms bewirken cu

hSBiMO. Otaw8dffiMhtb«itaid«rftadtB«iib«ia,deDjetngeo
EfedpoBkia 4m fladdwha Wotw-Bnahtte äM Wtodwbeiebuug
ftflimr nmliirtiimia hMfahti dta Yfanm-BuuMmm Baho
dareb 4«a 04«B«ald aaeb Hlltaaliart. vsA Warsbart
«eitar aa fiduraa. Der Vontand der Stadt Bambaif waeadH
m FMm denea oeben den Elnladaogea aa afaiar mm 81. Aanat
ateohaltenden gröfseren Versammlung lataraailttar etat Zirkwar,
dam wir Folgendes entnehmen:

Nach dem Gesets Ober die Erbauung von Nebenbahnen iu

Hetsen, wird es nur dann su ermöglichen xeio, im Odenwald dem
Zvacfea estsprechesde und verhAlinissmAftig billige Nebenbahnen
haswtelleo, waaa TOrerit eine Hauptbahn den Odenwald
OB Westen nach Osten in der Mitte durchschneidet

Schon Tor AusfQhrnng des Bahnnetses in Bayern ist in

Franken der Bau einer direkten Bahn NOruberg • Wanburg

-

Miltenberg durch den Odenwald nach Worms und Mannheim be-

fürwortet worden, später ist auf Anordtiunff der Rrofsherzngl.

Hess. Regierung ein l'lan ftir den Kau eiDer Itabn von Wonni
nach der BergstraXse durch den Odenwald nach Miltenberg aus-

rbcitet worden und &iud vuu Abgcoiduetcu der 2. Kammer
Hessisrhcn liandgt&ode fOr den Bau dieser Bahn AotrüFtc

gestellt wurden. Kenier ist im Jahre 1807 in Worms ein Komiti

tusamtneD getreieti, um far den Bau einer Bahn von Wurms nach

der Hergstrafsc und von da weiter durch den Odenwald nach
Mllteubern bczw. WüriburR zu wirken, CRdlich im Jahre bs72 in

Würzbur« ein Komile, das sich zur Auf;;ubB stellte, den Hau
einer itahn von Würsburg nach Milt<-Dberg und von da durch
den iidenwald nach Bensheim zum Auacblusse an die Bahn nach
VN'orms su betreiben. Diesps kurze Itesumi* der biaheriaeo Be-
strebungen seigt, dais das Hedtirfnisa des fra^lichaa BuidMHMa
ein weit verbreitetes und laugu gefiihltej ist.

Haben auch schlechte 2^tverbsilni^se, fahcbe Auffasstingeii,

unzureichende Kconuiiss der VerkchrsvcrhiiitiusBC der hier in

Frage kommenden denucben Lftoder, St&dte ond Orte, sowie
blaialiche Bedenken den Bau dieser Bahn seither verhiodeni

können, so darf mao doch der li sieu L'>.'tx-jz<'u;;;iu^ t^ein, dass es
dem ppn!»>insehaf(!i<-h?n, <-uimutlii);en /.ujauHAi.Mj*irkpn der Kp-
wohuer (lieSieili uud jenüLi'.h des Uheius mit denjenizei; »u den
Ufern de« Mains, endlich peliupeu wud, die Sthwierigkeilcn tu

beseitigen 1"

Indem wir uiiaerer Seits dieser Iloiynuui; gern beitreten,

möge Sur allgt-nieiosten ( lrientiruui> nur att^-edeutet werden, dass
das Kis*>nbabnnetz vor dem Odenwald .ihnlicli wie vor dem Han
AU aüeii Seiten Halt macht. Die l.'eideu grol'seu west-östlichen

Linien 1 )armstadi - Wiirzburg und Hei, lelhert,' \Vürzburg liegen
' ea. 5(1 uuseiuauder und zwischen l>eulen l>e.'-teht a-.if dem
fjwuttu etwa luu *« in der Lultlmi« laug«u («jlnete keine
cinsige Bahn, auch nicht einmal sekundärer oder tertiärer

Ordnung, wogegen das Gebiet in nordsodlicber Ricluusi; aller-

dings von 2 Eisenbahnen gans, von einer dritten dem gröfslen

Thäie nach durchschoitteo wird, und die voUstAndidi- Durch-
fohmaf aadi dieser driltea Uaic MmM focbaiaitet ist Immer'
bk flud dia mataidichaa Kaiawaaafyjaaia lai batr GaUett

Si^aia dia tanElS'&dllU'S'j^^aMid^^ ~
VortMifaittte dar WOaat StadlarwaHaroag. Aai das

Geschaftiibcrieht der SiadtonrdMnmia-D^utMioa für die Zeit
vom 1. Jaauw 1868 Vk 8t. Min 1884 aataehaue wir felfaiida

Angaben.
Von der alten Stadt - Umwallnof alad swei Drittel au die

Stadt Obergebeu: ein Drittel, das nördliche, befindet «ich

noch im Belitz der Festungsbeborde. Das zuerst (am 7. NoTeai'

her 1881) übergebene mittlere (westliche) Drittel ist cur Anbauioig
hergerichtet und stark im Anbau begriffen. Auf dem am 7. No-

i
vember 1663 Qbergebenen sQdlichen Drittel sind die Arbeiten cor

;
Schleifung der Festungswerke beendigt, die Kanal-, Wasser- und
GasIcituagS', Strafseti- uiid Verscbouerunjrs - .Arbeiten im (raupe.

iJie Uesammtlftnge der bis zum 'il. Marz Ibbl ausgeführten

Strafsen uod Fliue betrug s .O-jb die üesammllAnst) der aus-

geführten Kan&le sn kIi- Ici Zeit ILi'^U'", die Kanäle kosteten

bis jetst dorcbscboittllch -Ib M pro An gartiiens hen
Anlagen wurdeu ausgcfOhrt im ganzen rd. J7.9iKj'i">, darunter

die gröfite Flüche, nämlich 19 7öt)<i<°, im sadiichea Drittel auf
dem &ug Sachsenring, welcher durch Erhaltung einer alten Allee

und eiDüs Theiles der mittelalterlichen BefMtigung, sowie durch
breite Gartenbeete landschaftlich besouden ausgebildet wird.

I Im gansen sind bis jetzt (in drei .lahreul haugrundatücke
verkauft worden fflr die Summe von 7 7o,sfi.js M, ver.i i L^it t

i

lund für .Siadterweilarungs - Arbeiten bis zum äl. M&r^ 1 .1.

3 401 346 U'/ Halx-i ist indeas su berOcksichtigcu, iliSi die erste

I
der twölf Kateuzahluugen, Welche die Stadt Kulu im Betrage voa
je 1 Million M far das Feetuop-Oeliade aa das OaaMebt Mdt

' so sahlen hat, erst im Deiem^ d. J. fiUUg wird.

Der fiefaaaoDgsplan ist bisher nor für die beiden in dam
Beiita der Stadt obiK'gegaDgeiuo Oritial dar ahan UaiwaUnc
Mnalich fest gealallt^^^^totjlte^^^ai^^

äiMmw'neae dar VoinMt-QamabidBa i» dan^^StboMf uad
dardi IMaiaibng daa Pn^tAla Ar dia Uaaestaltiuc darlKaaB-
bahn-AniaBan inzwiBdraa btMWgt liad, wMdia PabUnitfon dai
allgenatawn Bebaunngs-Plaaa der Bladlerweitaiaaf ibr dia abdute
Zeit in Aussieht gestellt.

Die Zahl der im mittleren (westlichen) Drittel entstandenen
und im Bau begriffenen Neubauten belff <tirh am 31. Min 1. J.

' auf 818, davon 260 auf dem stadtisclii.. i cätungsgelinde, 53 in

I

dem privaten Vorterrain. Ixwwischen hat sich die Zahl der Baa*

Erlaubnisse auf 352 erhöht Am stArkatan ist der Anbau an d«i
mittleren Tbeileo der alten Wallstrabe (Mauritiuswall, Friesen-

wall, Hildeboldplau und von Wertbatrafie), ao den verlingerten

Haupt -Radialstrafsen, sowie besonders am UohausolIemriDg.

Letzterer, eine G74 < lange, •" breite, baumbesetste Strafse ist

bereits auf mehr als drei l-önltcla ihrer FrMtMi bebaut. I)ie

durchschnittliche Krontlange der uai Iliag erbauleu Hftuser betrugt,

wie der Hericht mittheilt, IJ.ua» (gegen 11, IJ™ im Anfangs-

jahre 1kB2i. „Der rrozentsalz derMiethhiuseriKtageuwohuuiiRen)
nimmt zu; die Ilauser für eine eiluelne Familie treten der Zahl

nach mehr zurück. Leider absr ist die Scheidung noch nicht bo

klar eingetreten, wie in audereo grofsen StSdien ; sehr zahlreich

sind gerade diejenigen Häuser, welche nach dem Scliema des

Kinxelfamilicnhauses entworfen, aber dennoch um Bewohnen
durch mehre (von einander nicht getrennte) Familien bestimmt

sind." Unter den Neubauten befindeu aich ssrei öffentliche l>e-

bände, n&mlicb eine 26klBasige Volksschule am Mauritiu&wall

und das Hohensiaufenbad, ein von einer Aktieojteseilacbafi unter

.'iriH Garantie der Stadt zu errichtendes l^adehauä mit 3 Schwimm-
hallen, itCi Waaueu- uud Uu&chebadem, römisch • irischem und

;
rtisaischem bade und sonstigem Zubehör. FAr aio drittes öffentliches

I
GeblUtde, welches die städtische gewerhUebe PaG^s^u|e ^((^ehn^qq



$88 DEUTSCHE BAUZEITUNG. IS. Ävgmt im
«ird, ist die ÜHiistelle und der Eotwuit feit geateHt; dber Bau-
plaut' tilr f im> pvangeliMhOlUiiMhNkatkiOliKiMXirchOMlnpebeD
dk Verhau JluLReu.

Schornstein AulsuL-i mil bowüifüohea iitig'eln. Wäh-
rend b») diu iiicisit'ti Ufucrcu liaiirhsaiiKPru «Ii« gTdhU- F.iiifarh-

beit dir KotsUuktiOD angesir«-bt wurde, um Uallb»rkoit uuJ
langes Funktioniren tu erxieleti, haben die Erfiader des neu raun-
Unen Aufutaei, die Uro. II. lUrUnanD und A. Skell ia r>r««dfD,

eioeo udcmi GedanlnB gefaast, drr sadi beraiti fMker aar
Kaitnibtioo eian «okhes Apparatea gefohrt kalt«. In dem
i. Bud de« Bk«fUBii'Mb«s wadHi tu ein Mlehcr all baweg*
Kthni TUna algelnld«», «nkha vn Wind |B»tMo—» wardnn.

Di» wm Kemtruktion bewlrt ana ainnn Rohr, «riahea anf
MdanSdioinBliiB |ia«aeiid gemachtwM wA an« dan eifenlllcbMi

Sanfer- Di« Baointheilo deaaalben aind 4 btiNglich« Flogel,

«aldw ikih bi StaUfpitmi Iwwegcn tmd darcb Gegeogewirbte
analialaosirt «icd; die Stahlk^iuen wetden durch Federn in ihr«

Lager gfürtldct, lo dais «ie selbst nach langem Gebiauch nicht

loee wei den köooen. Die Lager aind in Roihgut«, um eia« mög-
lichst geringe Kfibuog hervor an bringen, auacefahrt Wirkt nun
ein WindstoA, ao wird er iteta einen FlOge) oder, wenn er über
Ecke komnri^ s«el dertelben andrOcken, io daas er licb selbst

den Eintritt m den Schornstein abschlief^t, jfdoch an der ent-

gegen getelaten Seite eine saugende Wirkung ausObt Besondere
Vorrich(uDtt*'t) bdwirkcn. dasii du Bewegen der FlOgel selbst bei

heftigeo Wiudbicisi'n f^acx Kt^rttuscbloa vor sich geht. — Die
Schornstein-Antsatzp sind dir ./Z dnrch den Krflcder m hetiehen

Die praktische Kiproliiin;^ wini ilarthiiii, oti sich Jicsc kom-
plizirtp LinrichttiD^ bowahreu oilcr nach einiger Zeit den Dienst
vcriugt'M wird, wie dips mit der auf iUiriidwinPriniip bemhenden
ilter«u Kooamktiou der i'iill war.

Nach meinem ItafdrhaltoD iat bai solchen Apparaten, wclcli>>

den Unbilden der Witteroog und dem Vemilseo ausgesetift sind,

die eist'nciisto, auf iiebtl|«a OmsdiilieB bcmbeode Konstruktion
namer die !>p»ti-. M. F.

Linomata Walton. GeKCnwArtig »erdeu Anstrengungen
geioacbt, um dt;n seit einigen Jahren bei Auaatattung der Wubn-
bäuhf^r in I^ngland und Amerika itj Anfnabine gekommenen neueu
W atidlitkit'iduDRS-StolT, der uacb seinem Kirinder Liurnista W&lton
gt^Q&Qiit wtid, auch iu IkuUeblaud tiuc weiu^r gruili^udc Kiubür-

ferung lu Tertcbalieo. Es ist bei FlaonoTer eine eigene Fabrik und
bier in Berlin eine General-Agentur far den Betrieb der Lincrusla

errichtet, eine kleine Auastellnng von linateilt Bneb ia der Aua-
atelluug im Uauae des Arcbitektec-Vefein nnaataltet «ordeo.

Daa aana MaMriat, «el^ ia Anaehen der iafliitaa Ladar^Daa aana MaMriat. «eloea ia Anaehen der indliitaa Ladar^
lapeia Ikodt, baatebt m dar ^vltacha ana Hatetaff, weMaai
LOuH «ad ainii« aichtfenaaate Bleib batemem iwdea. Dia
Maaaa «M anf Lamwnnd anwebreilH nnd dann danii Walaananaietireilet

cefilbrt, deren eine glatt ist, wihrend die aadar« ein eiogegra»

Maea neliefmoster enthalt. Die Tiefe b«iv. Hobe dea Mustara

iit retaiir aehr bedeutend, so daas t. B. a>ifb profilirle Leisten

und Idebta Gesimae in Lincruata ber»ieUbar sind.

Die Fabrikation verwendet 4 Farben: Botht Braun, Orao
and Gelb, welche in gleicher Dicke -anf der FUdia iieira; dia
eintönigen Flächen werden aber demnächst durch spesielle Arbeits-

ptosesae ^dekorirt", so dasa sich, unterstQtil durch das Relief,

ciemlich lebhafte Farbenwechsel und Kontrasie auf der Fläche

ergeben. — Der Preis für den einfarbigen Stoff, der in beliebigen

Lltiften tind Hreit^n von etwa 0,C •» |?f liefert wird, stellt sich

auf t — :j .// und diesem treten für I>ekoralion von \,b—^ '>.//.

pro hin/ii. Klnlaibigp Horden und Friesen kosten von <i,s .//

fto au.

llieiDAcb stellt sirh dag Material in Preise mcht gerade

niedrig; doch muss brachtet werden, dass daaselbf in der He-

festigung «o ^^llIlden, rbareo elc. Itaioerki Sdiwierigkeilcn und
daher auch keicc w e&eutlidiaB Haatan aoh^ da aa Bialbnb wie
T*|>PtP aiiffeklebt wird

.\;,itih!n vcii vit-len dekorativen Zwecken, für welche

LincruBta Waltou mit Voriheil xu verwenden sein wird, kommt
dt« niv h vorgelegten I'roben sehr weit gehende Haltbarkeit dea

Stoffes iu betraebt und seine Widerstandsfähigkeit gegen merlia-

nische Angriffe, Nkmi' i 'r Dasselbe •..r:r iin a n

mit Seifenwas.'ier ULd nt .b&l iit:b«ui:be Siiiirti. ulL^Ui-U Uitj.;, lui-

acheiceLd iüt auch das Hrüibigwerdeo nicbt tii liirrhten

AU«» lu allem itehea wir mcbl an, das neue MateriaJ, das

io seiner kOnstleriachen Durchbildung den wettest gaheaden An-
forderungen sich fügt, der ernsten Anteerioaidnit der Fachge-

aaeaea >a enpfeUen; veraochsweise

ediciaea une dotcbaas berechtigt au ««in.

Eaiat
ftbftinga

data die UngleicbariigkeM, adt midier — atfe-
rNfiing bydranUaciber BladairiUel — aar Zeit

anf daa veiacUedenan MAufe-SiatioaeB bei der Ptflfang der
Hateria£«n «arAhnni wird, en dem aehaer eispfondeoea Oebel*

Maode (Ohrt, daeaee nur selten culäsaig ist, Zahlen, welche auf ver-
schiedenen Siatiaaen gewonnen wurden, in einen unmittelbaren

Vergleich lu Iwingei . Es fehlt, troudem die Prflfungs-Stationen

eine erfreuliche Tbätigkeit entwickeln, sonach nicht nur vielfach die

Ma«i« far Vergleiche in «kononiacber Hiaeicbt, eandein. waa

scbliüimer ist. die herrBchende Unsicherheit über Herkunft uihI

Bedeiuiin); Gewisser /.Ahlen wird von unreellen <iescb*ften nicht

selten mit (ieschick ausgenutxt, tun ein unterwertbige« Material

mit Vortheil an den Mann 2ii briugeu.

Hinsifhtlifb der »werkmürsigsten Form der I'robestiicke Ijei

Prilfiing von F.iseu, ja hinisichtlich der Frage, welche Aeijiiivalpnt-

Zahlen gewis&eu Kigeii&chafteu dea Kisciis (wie der Koutiaktion)

beiKeleKi werden kfionen, beiteben heute noch sehr weit aus ein-

ander gehende Ansirhten, woiu wir beispielsweise nur zu er»

innem brauchen, an die nnanaiaillcbane Diffeteni swischen den
beiden Vereinen der deatachcaKucnbabo-Verwaltungen und dem
d« denuchen ßiwfibattealeate.— Qiktnaa «bar die bMbaMAof
«of Fettigkeit bbaaa nnd riaibt uam nad bt|«ri«n vm ftr

dl« WidwaiandeUbjAnit afaiea Maiariala gegen Wecfaael fon Killa
md Winc, «M IrcelHabctt «nd Pauchügkeit, aa kennt md
«af eiaen aach tet mllaUadig uaarfofacbieo Oebietatbed der
Bananiarialienknnda anf dem daa ftnae Wiesaa Wihar nnr
In Keanlniae einiger .Reiepte" von höchst fraiprflrdifer Glaub-
baflÜeit bceieht.

Die Torttebenden Remerktinpen sind bettimmt, die groflw

Bedeutung eines Schrittes kurz klar zu legen, zu welchem nach
der folgenden Einladung der Vorstand des mechan. trchn. Labo-
ratoriums der technischen Hochschule in Manchen, Herr I'ioL

Baaeobiafer, die laiiiatif« eivriffeo bat. ladcm wir dia

Bbdednng abdraAea, irdnecben w deraelbrn den beeten BrMf.

Einladang.

Je mehr und je eingebender man sich in neuerer Zeit rait

der l'rüfuDK der verschiedenen Rau- und KonsfinkliiiDS-Matena-

lien beiüglich ihrer mecliauis^ beu FjKenschafieu befaast und je

grOtter die Anzahl der biefiir eincerichteten Prniungs-.'^talioueD,

Versafhsansinlten etc. wird, desto dringender leigt sieb die

Nothwmdiskeit, Vereinbaruugeu über die einruhalten-
deu Fr ü tu n gs Methoden und besonilers auch ubtsr die Ge-

stalt und Ilersteltuogaweise der Probescucke tu treffen. Am
einfachsten und sichersten führen xu aolcb^u Vereiuhanrac'^

mOndltcbe Verhandlungen der Betheiligten, tu di :
< n m erster

Linie die Vorstände der PrOfuogt-Stationeo etc., dann arier auch
alle die Techniker /.u lahlen «iud, die jene .Materialien eraceugen

uud beiw. gewinneu oder auch verwenden. Vou verschiedenen

Seiten aufgefordert, solche lieratbungen lu veranlassen, erlaul«

ich mir. alle diejenigen, welche sieb lur die Sache iuteresBireo,

einsulaaen am:

Montag, den 22. September I.Ji., Vormittage U Ubr,

in dar Aula de« Polytecfanlbnina daliar an
aaoaiea lu treten, die etwa 3 Ha S Tau« b Amneb
dOlil«. Di«Jeoigen Herren, weleb« aa daiaalban TlwO aa

aiAlinn, iitt« ich, mir dia« M« Montag, dan B. 8ep-
bar L Ja. band an geben, aui^^ mit atewigea WAneite

di« i<e betreA der aar Hai
'

QciieMtiadä begeo, ba>«. «iell«n «eOan.
Uftnebnn, den 6. Angaat 1884.

Baaieklagar,
rNcewi

Konbnrrensen.

Koalrorrenz tun Entwurf« zo den iMolioben AnUtgea
der Q«werb«- nnd Iadtiatri«»AB««t«llaag an Görlitz 1886.
7ai der am ?>l. Juli abgelaufenen Koukurreoz sind bloa 8 Eni*
«urfe eingegangen, glQcItlicher Weise svei darunter, Ai dae, waa
an t^uautität entbehrt wird, an Qualität ersetzen.

Daa Projekt mit dem Mülto: „.Neilse" bat wegen crheblirber

Abweirhnngen vom i'rogramm und «ooiuger M.uigel zurück gelegt

werden müssen. — Um I'rojekt Motto: „Die Kunnt sich richtet

allemal" etc. schliel'st sich streng an die lui Programm vor-

geschriebene Orundriss- Disposition an; doch werden im UnheiJ
der l'reisriebter einige .M;u]gel der Fai.adeu-.Vrchitektiiren getadelt.

1>M Projekt Motto: „Laitdeikrone " ist in der Dispusiiiou der

Räume weniger giiicklicb diiponirt ais dm ertlgenannte , diesem

dagegen in der architektonischen Gestaltung aberlegen.

Die genau« Abwägung der gegenober stehenden Licht- tmd
Ni Ii :i II.' I weiten iieider Ptnti'kte hat (ins Preisgericht i i. :'! «hieben
litasen, eincii ersttju l'reii luzusprecbeu , vielmehr hat daiteJli«

sich dafar entschieden die aur Disposition stehende Summe la
gieicben Hälften lu ihcileni es erachtet, dass beide Projekte gleich«

mäbig höchaMhatebei«« Malarial Ihr aiaa dcdottiee Fr^ebdraaf
enthalten.

Verftnar dar beide« preiigelcTOnten Priyekta eind eineraeili

die Hm. Boldt A F ringe in DOeeetdorf, «ndaceraeit« die Kia.
Cr«ai«r A Wolff«Bet«ia ia BatJia mit A. Banal in Leipair-

Bayam. Ernannt: Iaf.«Aaaiat Wilh. Ryermann tum
BetriebtMler dar Loladbaha ««maaden'Hammelburg.

Pretifisen. Versetst: Eisenbahn-Hati- u Hetnebs Inspektor

Ellert, ständ. Hilfsarb. b. d. kgl. Eiaccb. - Betr. Amt (Main-

Weaar^Babn) in Kasael an die kgl. l>ii«kii«n d«r b«rlia-Uaa*
ir Xieaan. in Barlht

iwtaf «M Kr0*1 T**«k« im . R. I. a >Hta«ä,
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laknlti Dtr Krabaa der BIbllatbek lo WalStahOtt*!. — 7.wri B'lulinuv-An- auiii>dk«*U-T*rliatk — VaraiUchtci : Fflr ilu R>lbluus la Aiicitun. - tXe
n«hraffii fir «Hf BerrrlinuoK iltr 8Urk« riicrMr 8eskkMtaa. ll)-trattltMh* Krftft- i»chiii«rk0 HiM^JiichuU ui DftmtUilt — Di« di»»jAbH|tFo ^Grandt prix de Kamt*.
vorthciliintr in t^.m'lnn — Aniehkuiifhc [tcnkiDAIer. 11. Du WuhiaKtoa-MoBumcnL ^ Varmcjduoi: tod Heschldt^uBfen drr Wiii><lup«Ull t^liii fc^iii»rlilnx«B «(Hi Nlfrln.
- 8<liwi«rtckriwii Iwl >uair«nhnM RunmartKltCD io ftinrm TricUaad. — Hit- i

— Patanl-Schnlllrar lum MmmUuihi. — lUuwhiU« Kiil». Te<ltc>«cta>u: I'miI

thrllaafo »u* Vcrcioaa: Oi( illMjlhrl«« tUuiMvwMinniluo« <lM Vtnliu Ar Akadltt — KookurrCDica. — Brief- aDd Frage ka>ien. -

Der Neubau der Bibliothek zu WolffenbUtlel.

ic gODStige Lage der Braunschweigiscben Staats-

linanzen bat es ennöglicbt , dass im Laufe der

letzten Jahre eine Heibe gröfserer öffentlicher

RaatcD unternommen, bezw. zum Theil bereits

vollendet werden konnte, welche anderenfalls wohl

noch länger hinaus geschoben oder doch mit erheblich ge-

ringerem Aufwand durcbgeffihrt worden wären. An das fftr

die technische Hochschule zu Brannscbweig hergestellte stattliche

Haus haben zunächst die Neubauten fOr die dortigen Gerichts-

behörden und die Polizei-Direktion sich angeschlossen, wahrend

das zur Aufnahme der herzoglichen Sammlungen bestimmte, von

Prof. Sommer in Krankfurt a. M. entworfene Moseom
in Ansflthning begriffen ist. Und etwa gleichzeitig mit

letzterem ist auch in der fr&heren Hauptstadt des Herzog-

thnms, Wolffen-
bfittel, das neue

Bibliothek - Ge-

bäude in Angriff

genommen worden,

dessen Errichtung
— eine dringen-

dere Aufgabe viel-

leicht als die vorher

genannten Bauten
— seit lange schon

als eine Ehren-

schuld auf dem
Ijinde lastete.

Die um die

Miue des 17.

Jahrhunderts von

Herzog August d.

JOng. begrDndete

Bibliothek zu

WolffenbOttel, wel-

cher Lessing die

letzten 10 Jahre

seines Lebens vor-

gestanden bat, er-

freut sich bekannt-

lich eines Weltrufs

und es ist wohl nur

Schuld der durch die Anlage der Eisen-

bahnen bewirkten Verschiebung der Haupt-

Verkehrswege , dass sie heut von dem
reisenden Publikum nicht mehr so stark

besucht wird wie früher. Für den Ge-

lehrton steht sie einzig da durch den von

keiner anderen BOchcrei obertroffenen

Reichthum an Schriften des 16. und 17.

Jahrhunderts; aber auch was sie sonst an

Seltenheiten von geschichtlichem und kOnst-

lerischcm Werth darbietet — fast alle

älteren Bibliotheken sind ja in gewisser

Hinsicht zugleich Museen — ist so viel-

seitig und bedeutsam, dass sie als eine

Sehenswürdigkeit ersten Ranges für jeden

Gebildeten angesehen werden kann.

I/Cidcr ist dieser kostbare Besitz, den

der Begründer der BibUothek bereits als
Alt« h.rigl. Biwio-.hek zu '.VjiHeribtlttei

einen „unermesslichen Schatz und „Zierde

unseres ganzen Hauses" bezeichnen durfte, seitens der

späteren I>ande8 - Verwaltung nicht so gehütet worden, wie

CS deren Pflicht gewesen wäre. Abgesehen davon, dass

die Vermehrang der Sammlung, welclte beim Tode Herzog
August's etwa 120 OUO Bände umfasste und heut auf etwa

280 000 Bände gestiegen ist, nicht immer eine entsprechende

war, ist es auch mit der Sicherung derselben bis heut aufs

Traurigste bestellt gewesen. Der Bau, in welchem sie ver-

wahrt wird, behndet sich im Zustande äufsersten Verfalls und
ist zudem einer Gelährdung durch Feuer so ausgesetzt, dass

man es eigentlich nur als einen glücklichen Zufall betrachten

kann, wenn er einer solchen bisher entgangen ist.

An sich ist das, beistehend in Grundriss und Anfriss dar-

gestellt« alte WolffcnbOtteler Bibliothek-Gebäude immerhin so

verweilen. Im J. 1706 unter der Regierung des Herzogs Anton
Ulrich errichtet, ist es ein Werk des damaligen benogl. Land-
baumeisters Hermann Korb — desselben Architekten, der

auch den auf S. <J3 bezw. 94 d. Bl. erwähntem Umbau des

grofsen Mosthanses zu Braimscbweig, den Neubau des Schlosses

zu WolfenbOttel und — irren wir nicht — auch denjenigen des

mittlerweile untergegangenen Lustschlosses Salzdahlum ausführte.

Es ist eine verhilngnissvolle EigenthOmliihkeit, die jedoch

weniger der Zeit als vielmehr anscheinend der ganzen Richtung

des als Autodidakt ausgebildeten, einer entsprechenden tech-

nischen Schulung vielleicht ganz entbehrenden Künstlers zur

Last fällt, dass alle diese Rauten, deren ehemalige, durch
Stuck und Malerei aufgeputzte Erscheinung wir uns als un-

gemein reich und wirkungsvoll vorzustellen haben, in ihrem

konstruktiven

Kern ans gewöhn-
lichem Holz-

Fachwerk her-

gestellt wurden.

Dies ist im wesent-

lichen auch bei dem
Bibliothek - Ge-

bäude in Wolffen-

bOttel geschehen.

Nur das Erdge-

scboss, in welches

ein älterer über-

wölbter Raum —
ehemals als ROst-

kanimcr, später als

Pferdestall benutzt

— hinein gezogen

wurde, ist massiv

in Bruchstein-

Mauerwerk ausge-

führt. Der ganze

obere Theil, ein-

sclüiefslich der

früher von einem
Globus bekrönten

Kuppel , ist aus

Facbwerk, im

Innern sogar Üieilweise nur ans Brettern

hergestellt, mit hölzernen Gesimsen und
Piiaster-Stelluugen versehen und verputzt

bezw. mit Stuck bekleidet. Im Innern

bat namentlich der stattliche Mittelsaal

seine alte Dekoration zum gröfscren Theile

sich bewahrt, während das Aeufscrc in

mannicbfachenAusbesserungen zum Zustande

äufserster SchUchtheit und Dürftigkeit her-

unter gekommen ist

Einer derartigen Ausführung gegen-

über fällt es dem Techniker schwer, die

Verdienste der Anlage zu würdigen. Und
doch bind solche ihr nicht abzusprechen.

Die Grundriss - Anordnung des Gebäudes
steht für ihre Zeit unerreicht da und kann

als ein Vorläufer der neueren Bibliotheken

betrachtet werden. Der Gedanke, den

ganzen inneren Kaum im wesentlichen als

hängenden Saal auszubilden und den-

interessant, dass es sich lohnt., einen Augenblick bei ihm za

emen zusammen
selben so zu tbeilen, dass im Mittelpunkte ein grölserer

Rcpriisentations-Ranm sich ergab, während die äufseren Par-

tien mehr den Zwecken der Bücherstapelung vorbehalten

blieben, war ein durchaus gesunder und ebenso ist die Art,

wie er durchgeführt wurde, als eine sehr glückliche zu be-

zeichnen. Bei weit gehender Raum-Ausnutzung ist für die

nach dem älteren Bibliotheken-System uncrlä&sliche ZerlcRiing

der Sammlung in verschiedene, räumlich getrennte Abtheilungen

bestens gesorgt und die Beleuchtung ist eine so günstige, wie

sie ohne Anwendung von Oberlicht bei einer derartigen Raum-
Ausnutzung überhaupt nur sich erzielen lässt. Der Aufbau
ist folgerichtig ans dem Grundriss entwickelt und das Ganze

trägt in überzeugender Weise das Gepräge eines Organismus.

Dass im einzelnen Mängel vorbanden sind, dasa namentlich
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M der Höbe im Btmam die oberen BOcbemülen nnr in

elnrieriger Weite nitteh Leiten n erreieheii Hod, kau aa
dieeem Verdienste des Architekten nichts verringeni, dl Mldw
MAngel allen Alteren Bibliotheken gemeinsam &d.

IniracHiin gciiQgt die Anlage bis zu einem gewissen

Grade auch noch Jen Ansprüchen der Gegenwart und es

wftre wohl nicht in Frage gekommen, sie ihrem Zweck noch
auf längere Zeit hinaus zu erhalten, wenn nicht eben die

Feucrgef&hrlichkeit des Aber 1800 trockene Brettcrschalang

enthaltenden Gebindes und seine ftofitcnte BaoAlligkeit dies

einfach aosschlOasoL Das angenagend fiudunentirte Alaner»

«erk d« ErdgaicfaaiMi M mehrfach geriMW und hat sich

MjgBhnBdrt, M data et mr ndt HOfe taUnidi eiogezogeoer

eiserner Anker gehalten werden kann. Das Holzwerk der West-
front ist völlig morsch nnd es hat die auf dieser Wand ruhende
Last njittels Klappet&nder abgefangen werden mOssen. Die
unter der Kuppel des Haoptsaals eingezogene wagerechte

Decke — aus einfachen, von unten gegen die Balken ge-

nageltea Brettern mit Stackbekleidang bestehend — ist kamn

noch m halten sod es hat die fernere Benntsnng des Raumes
QborlMniil vm dadntli emflilielit ««daa Unan, dm warn

nr Anffugang der abfallend« Btadttheito nnMrhalb dw
Decke ein Netz gespannt bat

L'ntcr diesen Umstünden haben sich die BdlOrden und die

Landesvertretung der Einsicht nicht venchllefscn können,

dass die llebersiedelnng der Bibliothek in einen allen mo-

dernen Aniorderuagen an Nutzbarkeit und Sicherheit der

Sammlung entsprechenden und zugleich eine augiinebscnc

Vergrölserung derselben gestattenden Neubau eine Notbwen-

di(^t sei. Die Hm. Kreisbaumeister C. MO Her zu Wolfen-

battd nnd Baumeister Bohnaack erhielten L J. 1861 den
Anftrag znr AalrWing «fnw beigl. Entwarb, dem dw «on
dem OberfaibUoÜNkir Hm. von Heinemann verihMto

Programm zn Omsde gdegt wnrde. Im MArz 1882 «arden

die erforderlichen Bau>utunicn vom Landtage bcwillifit und

noch in demselben Jahre «ard mit der Ansffihmng des Ge-

iMtadsi bagoonoB, daa s. Z. seiner VoDandui aitg«|aB gakt

(MtMl UI0L)

Zwfl BilMliiini-Jtomfciwn nr die

MOmüeUtmS tlT. 144 . 6 Mag» A.|>«ral riaan

Da Ober diesen Oegeoatand Uaheraock «enicfMa Aaaiditeo
banrscbeo, lo glaabe ich, daaa die AiMt, «aloM ainan neuen
QaaicbtepuDkt fttr diel Beortbeilung der Bearnfmckang «iienwr
8ankk)uu>D enthalt, fieachtoag fordient, winraU im aanchan
Puokteo dem Verfasser derselben nkhl Reckt gegeben werden kann.

Es ist bei der Durel'schen Arbeit Toraos gesetit, dass die
HoUranme swiscben den Deckentrifeni mit Beton ausgefällt
werden und dass sich an die Sailenwaode des eigentlichen Senk-
kaalens ein Blechaaalei anacUieOit, dar daa gance Fundament
Ua Ober Wasser nagiebt.

Diese, meiner bereits wiederholt aasgetprocheoen Ansicht
nach Tericbweoderische Anordnung bat sich im Ausland« immer
Doch prbaltcn, w&hrend man bei uns bereits bei dem Bau der
rroRcl HrOckf davon abging uud durch Ziegel-Mauerwerk eine
möglichst glatte Aursütiti&rbe herstellte, die in der That weniger
Reibung«-Widerstand erx^ugl, als selbst rin nilHllMailini aiil sellMIH

au der .^ufseuseitc vortrptcndi'n NietkcHifim.

y.TBl in neucater Zril, nnihiicm man auch lu Krankrcirli bti

dem Hau Jos Viadukts hei Marmauili-, durch die in Laucnburg
gcniarbtt D H:r;»hriiDgen aujEcrcjit, nur aus Mauerwerk gebildet«
St'i.kkatr( II vi rwcudpte lAnnaltJ ät$ yonU et chatutrtt Utitä, Febr.,
s. !^i-)ir:j t [iiüu auch dort auf Kinachrtnhnag das Blssnr ff*

brauclis mehr (iywicht nu Icffen.

So dOrlio auch dii> nach^tthcode aiiszu(rs«<'isv mitgethüilte

Durel'ache Arbeit durch die bei erwahntt'ui Brückenbau gemachten
Erfahrungen angeregt, oder wenigstens beeioflnsat tuk, «invM
sie an den Mantelblechen noch fest halt

Die Haltbarkeit der Senkkasten.
Die Kfifte, welche auf die Senkkasten wirken und wekbe

n Daa Oewidt P daa Kanwwaita ober den Dackenlrigem.
8) Daa Oawieht ; dal BMana nilKhen den Deckenuigwn,

in
Koaaeien-Diviecka

4) Der Auftrieb
dichteten Luft.

6) Di« Reibung T
dem umgebenden Erdreiche uud
den Maut«lblechen.

6) Der Waaser- oder Eid-
druck K gegen die Ssitamlade
des Senkkastens.

7) Der Lofutruck L gegen
dieselben Wände im luoeren
des Senkkastens.

8) Das Gewicht des Senk-
kastens, der Mantelbleche,

Scbacbtrohrr, Schleusen u. S. W.,

wclrliea iiiiin gU'ii iimAlhlg

tbeilt annebmeD kaun.

Tarlheilnng dar Belastung dea oberen Mauerwerks
auf die Decke der Arbcitiskamrucr.

Ware die Decke vollsUndig mibiegsam, so wurde die Be-
lastung eine gleichmafsig vertbeille seiu. Uiv .Mittelkraft läge

dann io der Mitte der ÜcckenirAger. Die l)ecke ist alier nicht

««llstandig starr, soaden beailat «ine gewisse Biegsamki it.

Stellte nun (als toJkanter Fall) daa Mauerwerk einen einzigen

Stahl dar, der aof die Uegsame Decke gcsetat wäre, so
Maaerkletii, ao «lit dies seine Festigkeit gegen
Mb aar o daa KaMM aaflingM, in der Mitte der

Drack laftan. & InrUichkeit bildet

liA alter dieser ZaMwd dca
herana. DnssellM wird hi

Starke ausgefilkrt, die alli

Biegung süehmen. und, weaa
an Wl

Bit der Zeit

0,8 bis 0,6

Biegung sunehmen, und, weaa dia Btm ananiahaBd nt| daaa ea

a«in eigaaaa Oeirät tmgaa kaaa. an wird daa Gmridft dar asa
Uaan üatandsa Schjaton aaf die Decke keinen Drack mAt
ausOben.

Da du Widerataada-Moaunt des Mauerwerks
^

Gewidt

SU der

2. Poteaa ton i, das Gewicht aber 2Rhr, fxi <

eiahait) an dar 1. PMeaa von A im Vad
widat Hihnliai Wideiataadsfahigkeit daa
der Otcfea «all aakaaUer aia aaia Gaalekt, aad dia Hdia K M
wak*ar er aiekM n nagaa lanaa» kann ka ohlHaiaa aar

SJS iHtaa aakr gnJba acin.

daaa die Balaatang fbDard nhaait nun an, daaa die Balaatang fbr die Decken-
nicbt mehr zunimmt, wenn die Höbe des Manerwerlts,

fOB Oberkante Beton an gerechnet, gleich der Breite 2 /{ des Senk-
kastens ist. Daa Gewicht dea höher liegenden Mauerwerks drückt
dann unmittelbar auf das Mauerwerk awiseben den Konsolen.

Das untere Mauerwerk bildet gleichsam einen Entlaitungs-Bogen.

Qr uimint ferner an, dass in der Mitte der Dvckentrikger

«c stattliude, die der Hohe tod H oder 4

II und an den Seit»'u einv- &olchc /' »/,

welche die IiruktVstiRkf'it dea
Mauerwerks iiicl.t ulursi breiten

darf. Die Kinipl-rirurkij i:iüäseu

der früheren AL..dti;iie /.nfnlge

anfsordcn» die IkHimgunK crrulk-u,

dass ihre Summe gleich dem Ue-
wicbtc eiues Mauerkörpers von der

Hohe 'i 2R (der Breite dea

Seokkastensj ist. Da es aber nicht

möglich ist, weder die Gröfse der

Belastung in der Mitte noch
auch die Dn;ckvprttip:luni!j Linie

c d zu bestimmen, so uimuit Durel

anstatt der Kurve / eine Gerade
ot an, welche so liegt, da«» ii«— V /2

iat, an daaa daa Dreieck o,ie = a«.

3R = R*. Bei dieser Annahme
liegt der Angriffspunkt des Druckes,

welcher daa Mauerwerk auf die eiae

hl dar

in daM
•««, also

Durel theilt i

stierst

.1 and in für die Berechnung eisscaar ^fc|ffl»t^ benntst^
sei, uud sucht die Berechtigung dartdben wi« folgt an I

1. Fall: Runder Senkkasten vom Halbmesser R. Wlm.9.
Wir betrachten ein Mauerwerk von der Höbe A. Denken «fr in

der Mitte dea Mauerkörpera einen Zylinder vom Halbmesser r
heraus geschnitten und beseichnefl wir cait / die Reibung fOr dia
Quadrateinheit, welche swischen dem Umfang« dieses Zylindera
und dem umgebenden Mauerwerk in den fierUhruncs-FUclMB
suttlindet, femer mit r das Gewicht der ftnuHNfaihast daa Maner-
werks, so ist der Oi ' ssaitdriMik , dea dtaaer Ziidtada* anf aaiaa
Uraadflache auaflbt:

jritr*k — 3/«r A, das Differential von /' aack r alaa:

d P=2rltKr.tir i/tch.dr
dl' ist di r I M !>ammtdruck den ein Hohl-Zjlinder von der Wand-
starin dr auf seine Graadflacha anathC Dar Dnwk aaf die

(I)
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El wird i>
— 0 für r SS ^ =r,

wir r, für ' io die OL ein,

r
io dto Fem n:

in

Ii die OL dMr «WfliirtlhBn
wf iwn noblwnk*

Uiä Kaoitfuia^Ain 00' «ad OA.
Dw beiden AaTSptotni rfnd die oegatiTe

Seite der 00' Aze Oi*iuid eine Parallele

Cff aar 0/; Axe im Abitande r *<>> der-

Voo r = ri bis r = A nimmt der-

DrudiTOO

-SC
irieit ftaint liek

dee Hnienrarln Je
Erliirtuocagrade des MOrteli,

alao nach der Zeit der Fertif»

_^ ^ , . itellung des Mauenrerka. FOr
M" »" ^^-y g,B, iHadiea Maucrwerlt 'M (

\ naheaa gleich Kall, alao nach
Ol. (1) p = r*> !>• ^
Druckvertbeilaog eine gieicli-

mftiaige.

Nacfa der frflbereD ADDabme sollen nun, wenn die Höbe des

auerwerki gleich der Breite 2 R des Senkkastens ist, die

aien Scbichteu des Mauertrerka bereits so weit erh&rtet sein,

HS sie ihr eigenes Gewicht tragen können, ohne einen Druck
if die De<-kp ausiniilien. Für diesen Krb&rtuun-ZuaUUld wttrde

io r, '^R werden, also f — st^io- MMelMrth ««de
her / — '/j^^i mithin r, — ^,R eingpfnhrt

Oer Abstand o, io welebem die RcHuUirrmli- dnr durch das

Dminlinige Dreieck AliC dargeatellten Ürucke von der Mitte

• Seakkaateu liegt, ergiebt lieh ana der Qieldumg: a — ^""^^

«n m eio der Flicke foa der CMIm f.

MMM eUl emlebt:

7, (ÄL-TiV-Jj (R-r.)
o=

(Jl_r.)-r, leiw*.Q

wird

0,814 K.
4(l-logDat2)

der Weise, dass die Linie, welehs Ab CMlho
von r, darstellt, die Gerade A B sei (Fig. 6).

la diesem Faltn inusj mau fQr r, denjenigen
Werth itebmen, der dem Schwerpookle däs
i*reieeke ABQ «ttafpricht Iba hei ein
R

's^—lefMta!)'

Nich dieaer Aonahme rOckt die Restiltnle

dar Drad« alher an die Senkkasten-Mitte herea.

Ee iat aber eehr wahiaebeinUch, daai die OrOibe

TCO / in deceetbea Weiee wachst, wie der Zog-
Kala odwr dea B—ita, Ohe «irt dit UiiK

eine Kam EMA^
SenkkaataB>WiBd i

Wertk von a

Mü f\ dfitJiti feriM flMiiai nodeni
5» adn, «älAr am baue Seite der
1 ad ia diaan FUb mkart aich der

(0^1411) ab

ala vrrhAltnissal

anoehmeD.
2. Fall: Kcchtswinlcliger SriikkastoQ.

(Fig. 6 u. 7). Es bedeute l die Lange und
R die halbe Breite desselben.

Betrachten wir ein Parallelepiped ARCÜ
Ton veränderlicher Dicke Sr, ao wird der
Druck, welchen deaacHM anfdie Sohle aniflbt:

tf/»- ^fWir nd
AP . __

2 < <<r

Wenn wir ala Linie, welche die Oröbeo
von Ti darstelli, die (k>rade A Ii nehmen
(Fig. 7), so wird der 1 'ruck einer jeden wage-
recbten Mauerschicht dargestellt durch eio

Hechteck a&c<f, und die Summ« aller dieaer

Rechtecke wird gleich der I'']IU:he des Drei-

edu ÜCA, wekheti dou Oesammtdruck dar-

stellt In diesem Falle iat dar Abatand ge-

2
naa=

Fiflr lachtwinUiga

p> ft, für runde aber nnr y> — y\ (1 ';)

worin r, swischen den Grenzen o und r wech-
selt. Daraas geht hervor, dass runde

kastan-Decken weniger bean^procht werden als rechteckige.

Hydraulische Kraftverthellung in London.

Nachdem die Rraftvertheilung auf hydraulischem Wege sich

gröfseren Fabrikplltsen nnof bei ansgedehnlen Verkehrs-

lageo schon seit Iftngerer Zeit bewfthrt hatte und nachdem in

11 bereita der Anfang gemacht war, von einer Zentralstelle ana

BcUedeoen IVivat-lIntemehmem die fOr den Betrieh ihrer

aehinen erforderliche Arbeitskraft in der Gestalt unter hohem
icke Btebenden Wassers zniufnhren, wurde im .lahre in

idon die (Zentral Hi/ilriiu!ic l'oirer Ciiin/, iua Lthou gC-

in. Diese lits<'llsrhatt stellte os sich 7.nr Autgabe, das Dnick-

laer jedem innerhalb des Unzirks ihrer Wirksamkeit wohnhaften

isiimenten nach Art und Weise dtr i;a&- und Wasaer-Gesell-

sfii'u zu liefern, nkmlich gegen eiucD festen Praia fiBr dM darcb
stri'ende Instrumente getne-sseiie Q iantum.

Durch Parlaments - .Vkle wurdf der tiesellschaft das Recht

teilt, in einem bostiiumt bcffreuztcn Bezirke /.um Zwecke der

ckrohrlegung da? Stralsrni'rUster aufzubrechen. Durch eine

tere kOrslich vollzogene ParlamentB-Akte wurde dieser Bezirk

euteud ausgedehnt und erstn^t derselbe sich jetst an der

Seite der Themse von der Vaiixhall-BrQcke bis zu den f'om-

cial Docks (bis zum Üruiu'l'srhen Tunnel: io einer Breite TOn
>" vom Flussufer gcmc&seu, w&hreud au der Nordseite ein

0 » breiter Streifen von denelheB Brtoka Wa aa daa Waal*
a-r>ock8 einbegriffen ist.

Ueber die Anlage, welche zur Zeit «nt in daa frflharaa

aren Bezirke lur AuafUhning gakoHaea iit, hAaBOa die

endeii MlMbaUniigeD aach daa i^apien dar —i«»'*— taeh-

hea Btftttar gamadtt wardaa.

Die Oaaailanhift iat emlehtigt, tlglieh dfiOOcass Wamr d«
naa aa artaahBwa

,
walcfaem Qaaataaa M dar la daa Dradi'

lg ve« «t«« 90 Ataospb. i

800 Pfdkr. entsprechen würde. — Obgleich durch das Druckwasaer
nach verschiedenen Methoden rotireitde Arbeiumucbinen be-

trieben werden, ist dasselbe am ^nstigiten bei Kr&bnen, Winden
und Aufsogen su verwenden, bei denen es sich im wesentlichen

um eiue (geradlinige Bewegung handelt Die City von Ix)ndon
mit ihren hoben und ausgedehnten Häusern und Waarenlftgem
ist daher in besonderer Weise geeignet fOr die Ansnuuting hydrau-
lischen Druckes

Werden aber Hebemaschinen in ^fter Zahl durch das

Druckwasser betrieben, so ist eine stetige und gleich/nitige Ito-

nutzung aller angesrhlosseneo Maschinen nicht anaunehmen, und
es kann mithiu die Gi. Biu;:LuUiarke dffwHnn aa olDaB TWflldMB
von 8fK) I'fdkr. angeif'l/.t wenlr-n

Die Zentralütatiuu der (iei&idlat'hafc befialat aicb am ütlillichi-n

Themse-rfer dicht uu'erhalb Blackiriars-Brflcke. Das hier dem
Flusse pntnommenc \\

.isser ist viel zu unrein (vL'rfjl. diu Mitth.

S. JiTl dies. .lahrR I, um ohne weitere» den Druckpumpen lugel'Qhrt

werdcD z-.i könueu und m:iis daher vorgangig einer Filtration

unterzogen werden, um, wenn auch nicht chemisch rein, so doch
klar und von allen suspendirtpn Thnih [i 1 pfreit zu werden. .Ms

ein diesen Zwecken geuQgeuder uud ^li ichieitig rasch arhpiten-

dar Reinigung8-.'\pparat wird der von der l'^äsntnettr F.n.^inferin.i

Campang konstruirte sog. „Themse-Filter" mit Erfolg augevandc.

Bai dieaen Filter bildet gewohnlicher Wascb-Schwamm daa Mate-

lÜ aar Abtrennung der suspendirten Hieile. Die Schwamm-
Haaee befindet aich ia einem syliadriacben Oehtuae swischen swei

doiebbioebaaen Hetallplatten, von denen die untere die Obeidicba
aiaaa ia daaZt^v beaa^ichaaKolbena bUdet Wl
nuatiaa iit dü» KaHaaitaw|a danutig fiiirt, daaa dto I

acUeht swiaebea ' "
'"

aammen gedrocbt «M. SM aa
te Kalbaaa la daa SMadar «iL^fVadarab^ wM imAÜ»
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aofwärta tteigeod gereinigt and flierst oben in den Reinwaiwer-
behilter ab; der I leberdruck bei dieser WuMerbeweguog ist etwa

1,5 o. Bei eiuem im ^hlnyinttr" vom 16. Juni 1882 abgebildeten

Filter von 0,6 » Durchmesser, bei dem die Höbe der Scbwamm-
schicht im komprimirten Zustande etwa 25 <'"> betrug, wurde be-

obachtet, daaa in 1 Stunde 2< .
<''"> schmutxigen Wassers gekl&rt

wurden. Rei einer derartigen Durchströmung setien sich na-

tariich die Poren der Schwamm - Schicht , wenn es sich um die

Reinigung eines Wassers bandelt, welches viel schwebende Theile

enthält, rasch tu and der Filter wird unwirksam; aber es ist

gerade die leichte Art der Reinigung der P'iltermasse , welche
diesem Filter so besonders zum Vorsug gereicht. Von einer

Zerlegung des Apparats ist keine Rede, rielmehr wird während
der Reinigung einfach ein Strom klaren Waasers in der nm-
fekehrten Richtung hindurch geleilet, während gleichzeitig

infolge Auf- and Nieder-B«wegens der Kolbenstange die schwam-
mige Masse abwechselnd sich durch ihre KJastixitit ausdehnt
und wieder zusammen godrackt wird. Bei dem oben angeführten
Filter geschah die Bewegung der Kolbenstange mit der Hand.
Bei den größeren Anlagen tritt die Kolbenstange oberhalb des
Filters in einen kleinen Arbeits-Zylinder, so dais die Bewegung
maschinell, durch Dampf oder Druckwasser erfolgt. Je nach dem
Zustande des Flusswassers muss eine Reinigung der >Schwamm-
masse nach 12- bis geständiger Dauer der Filtration eintreten.

Die Reinigung erfolgt in 10—20 Minuten und ist der Schwamm
nach derselben aufs neue «ur Filtration in unveränderter Weise
brauchbar. Der verwendete Schwamm l>eBtebt aus kleineren
Stücken und kostet pro '« 75 ff,

so daas, da die Kmeuening der

Filtermats« erst nach l&ngerem
Gebrauche nothwendig wird, die

j&hrlichen Kosten unbedeutend
sind.

Dieser sehr einfache Apparat
wird mit Yortheil von allen

denen verwandt, welche far die

Speisung von Dampfkesseln
oder zu lonstigen gewerblichen

Zwecken auf die Benutzung des

'Iliemsewassers angewiesen sind.

In der Zentralstation der
Hi/ih (lulir l'utrer Cumfumy sind

Seit mehren Monaten 4 solcher

Filter mit Erfolg in Tbfttig-

keit , welche zusammen pro
Stunde 45 <^^~ Waaser von allen

schwebcuden festen Theilen

befreien. In der Re^el ist

das Wasser beim Austritt aus

dem Filter klar; unter beson-

deren Umständen zeigt das

Themsewasser aber einen Stich,

dessen Kiitferoung eine Filtra-

tion mittels Holzkohle er-

fordert.

Das gereinigte Wasser fliefst

den Druckpumpen zu, welche

durch S tylindrige Compound-
Maschinen betrieben werdeu.

Der Kolbenbub derselben ist

0,61 der Durchmesser des

Hochdruck - Zylinders 0,48

derjenige der beiden Nieder-

driick Zylinder <),r>35 ">; die in

gerader Linie mit den Dampf-
Zylindern angeordneten Pumpen haben 0,13 Durchmesser.

Anlage ist so eingerichtet, dasa 6 l'umpmascbinen, von denen jede

1 ti4 » Pfiikr. indizirt, zur Aufstellung gelangen können. Zwei von diesen

Maschinen sind in Thätigkeit, zwei weitere in der Ausfühning

begriffen. Mit den Pumpen sind 2 Akkumulatoren verbunden,

welche 0,51 " Durchmesser und 7 » Hubhöhe bab*n; die Belastung

derselben entspricht einer Spannung des Druckwassers in den

Hauptleitungen von ungefähr bo Atmocph.
Kioe zweite Pumpstation, ebenfalls mit 2 Akkumulatoren, ist

beim Zusammentreffen von Woodsireet & London Wall, in der

Krahn- AnsrlRunij bol Auaftthrun? lao V/aah'.n;t.on-r>9nJtmata

Die

Linie der Ilauptleitungti-Rohre gemessen 2,9 von der ersten

Station entfernt erbaut; dieselbe ist noch nicht im Gebranch.

Bei weiterer Ausdehnung des Versorgungs-Systems ist die Anlage
fernerer Stationen an anderen Punkten in Aussiebt genommen.

Die Haupt- Druckrohricitung ist bis jetst in einer Geaammt-
Ifcnge von etwa 12 ^™ ausgeführt. Die gusseisemen Rubre der-

selben sind 2,75 ™ lang, haben 0,15 "> Durchmesser und sind an
den Muffen-Verbindungen sorgfältig abgedreht und durch Gutta-

percha-Ringe gedichtet.

Zwei Bolzen von 36 Durchmesser verbinden die Flanschen

der Rohre. Die Rohre werden bei Ablieferung auf den Werken
unter einem Druck von 175 Atiaosph. geprtlit In Abit&oden
von 400" erhalten die Hauptrohre Absperr- Ventile, um bei Be-

schädigungen der lUihrleitungen das betr. RobrstQck aafser Betrieb

setzen zu können. Die Verbindungen sind dabei so angeordnet,

dass fast alle Steilen des Hauptrnhres von beiden Seiten gvspeist

werden können, so dass in den meisten Fallen die Betriebsstörung

sich auf die unmittelbare Umgebung der Leckstelle beschränkt.

Bei der grofsen Ansahl von Hohrleitungen, welche bereit*

unter den Londoner Strafsen liegen, war die Einfügung dieses

neuen Systems von Röhren theilweise mit grofien Schwierigkeiten

verkuQpft, zumal da ein genauer Plan der vorhandenen Leitungen

nicht vonuiiegen scheint. Manche derselben sind bereits als

todt, d. h. als aufser Gebrauch von den FigenthOmem, welche

sie 8. Z. gelegt hatten zu betrachten.

FOr die Liefemng von Druckwasser ist abseifen der Konsu-

menten ein Minimal - Betrag von 25 M pro Vierteljahr tu ent-

richten, wofür in diesem Zeit-

raum bis zu 13,6 'i» geliefert

werden. Bei gröraerem Ver-

brauch reduzirt sich der Preis.

Derselbe lietrftgt z. B. bei einer

vierteljahrlichen Lieferung von

20 '<•" 1,75 .// pro bei einer

Lieferung von ifOOf»" dagegen
nur 0,65 Ji pro <''«". Für
gröfsere Lieferungen sind die

Bedingungen besonders zu ver-

einbaren.

Der finanzielle Krfolg des

Unternehmens scheint unzweifel-

haft : seit dem 1 . Januar dieses

Jahres hat der Verbrauch um
40 \ zugenommen und es würde
derselbe noch mehr gesfi><gen

sein, wenn die Konsumenten
bereits alle ihre Arbeitsma-
scbinen in Thätigkeit hätten.

Namentlich bei den In-

habern der grofsen Waaren-
läger der City ist das Unter-

nehmen sehr beliebt, da sich in

manchen Fällen die Kosten der
Hebung einer I>ast von 1000 ^<

auf die Höhe von 15 <> auf
wenig mehr als 4 Pfennige
stellen.

Es kommt hinzu, dass man
•eit dem grofsen Feuer, welches

die an Woodstreet belegenen

Speicher vor 2 Jahren heim-
suchte und bei welchem in Folge
der StraAen • Enge und der

grofsen Vorrlthe brennbarer Ma-
terialien die Dampfspritzen erat

nach längerer Wirksamkeit des zerstörenden Elementes Herr werden
konnten, jede Hülfe auf dem Gebiete des Keuerloichwesens will-

kommen heifsL Das Druckwasser kann natürlich nicht in ge-

nügender Quantität geliefert werden, um im Falle einer Kata-
strophe allein zum Löschen zu dienen, bei zweckmäTsig einge-

richteten Hydranten kann das Druckwasser indessen nach dem
Prinzip de« Ejektors ein gröfseres Quantum unter normalem
Drucke stehenden Wassers mit sich reifsen und mit grofier
Gewalt in die Flammen werfen. —

-y-

Amerikanische Denkmäler.

n. Das Waahlngton-Honament.

Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Nordamerika
wird sich demnächst des Ruhmes erfreuen können, in dem Was-
hington-Monument das höchste Denkmal der Welt zu besitsen.

Dt« DomthOrme zu Köln bleiben an Höbe um 13 <» hinter diesem

Riesen -Obelisken zurück und selbst in dem Thurm des Ulmer
Münsters wird denuclben kein ebenbürtiger Gröfaen- Rivale er-

wachsen, da seiner geplanten Höbe noch volle 7 hinzu wachsen
müBSten, um ihn zu befihigen, sich mit dem 16'.<<" hohen
Washington-Monument messen zu können.

Auch abgesehen von der Höbe, nur nach der Kunstforra

betrachtet, giebt es auf Krdeo kein Monument, welches mit dem
von Washington in direkten Vergleich gebracht werden könnte.

nieObcIliken Ägyptischer Herkunft zu Paris, London und .\ew-Vork

liunnen nur ganz uneigentlich zum Vergleich heran gezogen werden

und sonstige Monumente, die ohne Sockel-Unterbau, riesigen

Schaffen gleich aus dem Boden empor schiefsen, dabei aber in

regelmäftigem Mauerwerk hergestellt sind, extstireo nicht.

Endlich kann das Washingtou-Monument Kigenartigkeit noch
in Bezug auf Material und Attaführungaweise für sich in Anspruch
Dehmes. Das Material ist weif«er Marmor mit Hiutermaueruug
aus Granit und die Ausführungsweise zeichnet sich aus durch die

umfassende Anwendung maschineller Hülfe, bei Abweeeobeit von
eigentlichen Rüstungen. —

Die Anfänge der Errichtung des Washington - Monument

a

reichen um etwa 40 Jahre zurück: der erste Entwurf unterschied

sich von dem später ausgeführten wesentÜL-h darin, dasa man den
Fufs de« Obelisiceo mit einer mächtigen Säuleohalle umgeben
wollte.

/ Google
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Du l'aternt>bm«n wurde xuo&cbtt mit freiwilligen Beiträgen

bfltooDeo, aus denen im Anfange der TtOer Jahre der untere Theil

det Sch»fU von 45,76 Höhe hergestellt ward. Die dafür auf-

gpcendftra Kotten beliefen sich auf 23<^0(X) Dollar and als damit

dir (rfldnittel de* Komit^s erschöpft waren, musate der Hau vor-

Uiitig nihen; diese Ruhepause hat sich auf etwa 25 Jahre aus-

gedehnt.

All im Jahre 1876 der Kongress der Vereinigten Staaten

250 OOU Dollar fflr die Wiederaufnahme de« Baue« spendete,

stpllteo sich diestm Iliodernisse dadurch in den Weg, dass Be-

Durch weitere Tbeil - Bewilligungen des Kongresses im Ge-
lammt - Betrage von noch 950 (KX) Dollar wurden die Mittel lur

Fertigstellung des Baues bereit gestellt, welche far das Ende
des gegenwärtigen Jahres tu erwarten ist.

Die hier gegebenen Skizzen stellen den Bau in einem
Zustande dar, der etwa 5 Jahre zurflck liegt. Fig. 2 zeigt den
angewendeten Verband der riesigen WerkstQcke, welche zur

Verwendung kommen, Fig. 4 eine Ansirht, die der Krg&nzung
durch eine 17 >> hohe Spitze bedarf; welche den Obelisken ab-

schliefsen soll Auch diese Spitze wird in Quadening ausgeführt

Fl«. 3. rig. I.

rchtiiDgen in Bezug auf ausreichende Otöfsc und Tiefe der
|

sgefilhrten Fundirrng auftraten. l>iese Zweifel haben zu langen

d viol8«>itigen Erwkgnngen in der amerikanischen Fachwelt
raolassung gegeben (worOber u. a. auch die damaligen Ver-

ndliiDgen der Ameriinn .Sorüh/ nf (Si-il- Knr/ineerii Auskunft
ben) und sind schliefslich damit beseitigt worden, dass man
ir betrftchtliche Fundament • Verst&rkungen ausgeführt hat,

tteU Einbringen grofser Betonmassen am Umfange and
tpr den Rändern der alten Stein-Fundamentirung. Das Nähere
isicbtlich der fnach einem Plane des Colonel (.'asey) ausge-

inen Fundament- Verstärkungen ergiebt die beigefügte Skizze

i 3.
1

die aber eine Beplattung aus dicken Schiefertafeln erhalten soll.

- Aus den Fig. 3 und 5 sind die maschinellen Vorkebningeu
zu ersehen, welche zur Ausfahning des Hieseobaiies in ADwendiing
kommen. In dem 7 -9 * weiten (juadratischen Hohlraum des
Obelisken ist eine umlaufende massive Treppe eingebaut, an
welcher die Fabrungen, für einen Aufzug zum Heben der Quader
befestigt sind und welche gleichzeitig als StAtzpunkt für 4 höl-

«eme Ausleger-Krahne dient, mittels welcher die Steine versetzt

werden. Die Pfosten dieser Krahne sind mit den Führungen des
Aufzugs verbunden und gleichzeitig unter sich, so dass eine sehr

stabile Konstruktion vorliegt, die gegen Sturmwirkuugen aus-

reichend widerstandsfähig ist. Einige Details der Konstniktion

. ^ , Google
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iod «ua Vig. 5 erkünobw. Zm «flluia tat aber das
AtOa^e am Kopf des Bhm dnrdi dB mf Auilegam aoMMpaimtai
Diafatfleta, welches am fainen ömfaiige dnr JmnilfleB Ifamnug
heran fdhhrt tat und das liebere Arbeiten an der Aufteiwltt
einer eben veraeltteu Schiebt irntattet.

Die Zafflbrang des Materials am Fufse des Obelisken ge-
Mbiebl mitiataWaim auf 8chieaeiisUi% welcbN M dieSebtaMB

I «M Altan MMhHebt Aaf ikBOm derTbiimi,
taObdidnBnuMii, «tfi« die MMnMhB Ateek

der Platt/orai i

die des Falk i

wei Anslefer-Krabo« fieboban. 6ie Bedienoof dliHr Krlhne
nnd die des Aufrage erfolgeo doNh eine DampfiBMehhee-ABla«,
welche, nebst abgeireontem Kesaelbau, an der gejUbtr ItoMPdee
Seite des Obelisken ausgefUrt tat mmm lU die Sktaiia
Fig. 1 imd 8 n «ecfMdieD. — Bl —

Sehwierigkeitefi bei ausgefUhrien Rammarbeiten in feinem Triebsand.

OeiegeDtlii:b dtb lu den Jahren ls70 IS*"» auggefahrten
Bauet fioe» Pctrnlpi;m-liafens Ix^i IIunifMirK tr«f man beider Kam-
mung der hölzfrut u I fcr KinfasBund aul RruiiH Schwierigkeiten.
Die Art und Wcisr- di r I clitTwindung derselbcü wird nirht ohne
lntHn>«sp fnr wciti re >'hi !;kroi»e sein.

Zum Vi-ral.iudniss der ia Nadiateheiidcni vorkommenden
BAheD7.ahlea »ei voraus geadrickl^ dm bei llauihurp
Mittleres Niedrigwasser — + 3,30 "> heeogcn

, florhwaseer = -\- 5,15 » aut ll^iin-

Htebster bckauutcr Wasserstaad . = 4- 8,74" biirger

Niedriger , , . . s + i^- Mm-KHil
UegCD.

Der RaiDmgriiud tnätand in der gaii/.ea Hefe m idneni,
feinem Triebsand mit uutkedeuteaden Keimiscbongen Ton Thon.

Die Ul(ir*Gtofil*Snng, deren Konstruktion aus iiarhRtchpiidfr

ist, bat den Zweck, die angrenzeud'-u, bis auf

+ 9,20» reichenden, 5,10 hohen, l'/.facb

angelegten Erdböschungen gegen den Hafen
abnaniieften. Abweichend von den somt fib-

KehM UHseracB UfereinfiMiuDgeD, ist dieaa obae

na. 1.

emr MBCNW. «I

Figur 1 so

••.IC

jegliche Iliutcr- AukeruDg ausgefOhrt, daher
randriu. die eiozelnen Theile der Konstruktion unge-

mein kr&fUg gehalten Hind Kine solche AbstQLzung der Vorgetse

durch ninter-AnkcniiJf; w ire aüfserdcm b*i den lokalen Verhält-

nissen nicht prakiisrh Eew-'sen, du die nai h \ erlauf einer ge-

wisi^n Zeit liei Anwcndiini; rincr HcliwiichtTcn Kuiiütruktion etwa
TorKunebmeudru Kt')iiiriitriri'U umfasseiideii knätsi'it'Iii^cu

Krdarlieiteo, ruffU ii h mil stt lli iivM'iser Unterbrechnug de^ llafen-

betriehs, verbunden gewesen wan ::.

Die zur Anwendung j;ekumiiieuen starkvu Hölzer, sowie die

in Künitiger Neigung und in geringen AbilAnden von einander

eingerammten mAcbligen Schrilgpfiihle von 0,42™ mittlerem Durch-
messer, Bcbliefsen die Möglichkeit eines UeberUecens roUsUndig
aus, wie denn auch bis jetst, also nadi etwa 6 Jahren seit der

Herstelinng, in der That noch nicht die geringste Bewegung
beobacbtel wordcs ist Die Oberkante ist auf f 4,lu<> gelegt,

•Im OySO« «her Miml-Ntadrigwatser. Da die AmAAraic dar
Tonaln an eioa wieiirfrile Baugrube geboaieD war wd Bor

ArlMittaaU ahgeballeB «ordea. eo mr aDderendts eine tiefere

ABOidauag audi »iaderem aicat nUnaai, weil di« gröbere Sen-

Imag daa eiotubaltenden Binnen-Wssserapiegels su enonae Kosten
seiuilBtht und diese nicht su den etwa unit erreichten Vor-

tbeflen in einem riditigeo VerliAltaiaa gestanden bfttten. AVenn
mao aocb bei den hietigen Wasserbauien im allgvmetneu nicht

iMher als -f ä,<io bis -f H.70 fundirt, so wird das Ueberscbreiten

dieser (irenxe um cn <i,^>i < durch die in ItQcksicbt daranf tief

geaog gelegte Verbindung der einselnen Konstniktionstheile auch

Bl koner Wdae die Sicberbeit gaillbrdeo uad deshalb nicht su

einer spiteren Auflösung Veranlaisang geben. Zugleich lAsst

ich bei einer späteren etwaigen Krsetsung der Krditöscbungen

durch eine massive Quaimauer die jetzige Ufereinfsssuag gut

benutzen.

Zur Ausfühnint der nammuogen wan-n Kunstrammen mit

eiuiiii irrwjfhl dt» Itiiriu mu biH'htteus 18'' vorgfsibriebcu bei

einer Fallhöhe von nicht Qber ((•<>. Von der Baauntemebfflung

wurden dementsprechend sunilcfatt mehre KvBttnmen mit
Ketten ohne Ende aufgestellt, mittels welcher man ain h die Rund*
pfiifalt' ohne nennenswerthe Schwierigkeiten eiii^i IjIii^'pu konnte.

Sp&ter bei HerstelliniK d(>r Spundwand haben noch z»ei grofse

Nasmrth'erhe Rammen Verwendung gefunden.
Die .\uBführiniK war in erster Linie davon abhUngii;, ob das

zur .\iu'-iti: lliitif,' dir Hammen dinneude Plateau bafenseiiig oder
landseitig gehnten Bei, h.a wurden demgflm&Ts iner»t die ein-

lachen S( hraKjilahle und alsdann die Doppelpfithlo oder iii:ipfkehrt

eiDgerntnint . darauf die I *nji]i( Ipf.ähle t^st durch Ring und Keil

verb'.:i-.deii das ( ririhnl,' aiiKi-briu ht ; lunter diesem ward die

Spundwand gerammt und srhliefälich erfolgte das Durehziehen
der Schraubcnbolzen

Das Zusajnmenziehcn der Doppelpfilhle geschah durrh starke

Winden, iiadiicm die Anliegeflachen »orgfaltijt bearbeitet und
die zur Antuabme dir Keile vorgesehenen Lftcher ausgestemmt
waren. I i-r li< iis a ifgelirachif Hing - dessen Form bei jedem
DoptJi liifahl Renan ermittelt werden musste - zog die l'fahlköpfe

nsrb dem Krkalti u micb fester zusammen und bewirkte (Iberall

ein vollständig gleichmaliiiftcs Anliegen der BerfibrnngstUchen.
Trotsdem bei manchen I )oppclpffthlen das Zusammensiebeu
mittels Winden grofse Schwierigkeiten verursachte, weil die

KOpfe weit tob eiBaader abstanden , so ist doch bei der darauf
hervor gerufenen aBÜnraideBtlicb grofsen Spannung kein einziger

RiBg gmochee.
MB BBT BaftBaalBge lieatinmte Tarrain lag ungefikbr siir

ng. t. Blille anf doKhicbaittUck +
8,90. Um aas das KinraauMB
dar BeiBiIgplUile mit daa te*

ScbrAgramoMB sB

, wtosB Ar diese

ThaOe nrller'
steilnag aiaea laadaeitigea
Raiamplaleaaa nnfasaead« nrd>
arbeiteD notbwendig gewesen,
indem die hoben Böschungen ia
der BnilB dae Piateans abge*

wieder hattea

aagesebOllet

Herden nOssen.
ZarVeraieidung
dar damit «er-

bnndenen
grol'seu I n-

ItosteD lief« die

Hauunter-
nehmnng ver-

suchsweise tum
Schlagen der

SchrSp^ifable

eine gon. T eber f all- R am me i Kig -'i mit 1 )amiitinasirbiue von
•t l'fdkr. Iianrn und ivm in der Weise, dass diesidbe \v\m Miss-
lingen dos Versuchs auch i» einer (ierad [[ammc hatte umge-
ändert werden können. Fiir den i''all, das» die Hamme ihren

/weck erfalle, Staud der Aufstellung auf einem h a fen sei t
i
gen

Plateau nichts mehr im Wege.
Der Versuch gelang vollkommen; die Ramme arbeitete

mindestens el>en so gut wie jede andere und war filr den vor-

liegenden spesiellen Fall nodi von besonderem Vortheil, indem
dieselbe den Schrigpfahl geges den Oeradpfähl treibt, wftbrend

schebeaar

anlag.

FOr die SpnadWBOd waren ISOa» starke Spondbohlen
vorgeschrieben. Olaieli in Anfang stellte es sich kerana, daa
eine Spundbohle wegen des geringeren Widerstandes gegen
seitliche Vibrationen mit den vorgeschriebenen Kunstrammen
nicht so rasch und sicher - stellenweise al>erhsupt nicht Us
sur verlangten Tiefe eiozntreibeD war, wiihreod das Kinrammea
zweier durch mehre Ilacknägel verbundenen Spundbohlen
ungleich bessere Resultate lieferte. Ubglctch der Ramm-Onmd
reiner Triebsand war und auch Ilindenisae irgend welcher Art sich

nicht vorfanden, so ergab doch daa Weilerarbeiten mit den Kunst*
rammen, sowohl für die Baubehörde wie auch far die Baiiunter-

nehmun? nicht die gcwiluKchten Krfolge, namentlich nicht inso-

ferr.. alfl bi-i dem geringen, ltt.*t unmerklichen Ziehen der i^puod-

bidjlt'u dir Arbeit mir sehr kleine Fortschritte machte. Auch
der Vortbeil der geringen IlnbbOhsn sur Eraielung rasch auf-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 9»

uki Mnnier Sddig«, ferner WaseenpoloiiK und Auf briogen
Huer Piulschnhe, loduin du Weglaasen der Spandung tur

nniodefttog der Reiboog, Mittel, die mwa aacb einander an-

adtltb Mrderteo die Arbeit nicht wesentlich. Da aurtordera

Buna oft atanebten ood eine itellenweiae Hinterrammang
bt bnoer die wODScheDawerthe Dichtung derselben herbei

irte, M lochte die Bauiinternehmang um die Erlaubniai nach,

riacbe mit Nasmytb'tchen Rammen anatellen lu dOrfen, «elcber
niablidt auf die Sachlage gerne entsprochen wurde.

Die frflher b«;fm Bau opr FlbbrttrVen bei Hamburg tmd
rbarg verwendeten N&*m\lh'scln!n lUiEmen wurden seiteos der
lu • äiadenei' Eisenbahn - GeseUachaft der liauunt^ruehmung

;«n entiprechende Vergfltnng aur VerfQgong gca teilt. Die
gncbriebeoen 190""» starken, gelnippelten .Sfiiiodbohlen

iDten die starken Schliß« nicht aushaltuu uud siaucbten fast

imtlicb; aaa mnsste daher, um die Venucha m Kode sn
reu, nothgedrungen zu siürkeren Hfilwrn greifen. Gekuppelte,
ims lurke, nngespundet« Pfahle — einfache PfiLle dieser

.rke itaucbteo ebräfalls — hielten den Versuch aus nnd
•eo »ich auch in kOrserer Zeit bis »ur Torgeschripbenea Tiefe

rammen. B^ne Strecke von ongefiUir 3,0 'u ^ . l> r ^Veite her*

teilt, genOgte den .^nforderungeD an ehr eut.' SpundwainJ,

dass auf Gruml i.iic-;'.':-, l.'i^niiliata mit d'-r l':.iiiiirit,T:.>-hmung

Abkommen dahin (fciroiK-u wurde, deu Ktai imi 2t>0 »«
'ken PAhlen — anstatt Spundbohlen — ausziiBcblagen. Die

nfalls aiisesteUten Veraache, mit den Kuuttraamea gekuppelte
I ilarJia Ptthle einaatreiben, fOhrte su keinem brauchbaren
inltat: der 18 * adi««!« Bit tanate förmlich auf den Pfahl-

lAi, «hae liBea leaMittweiikeD Ansug so bewirkea.

Wenn aoeb bei dem dic(I'^ntseheidangherbeif&hrendeoVersuche
on die \VahrneiiiMiii( gemacht wurdr, dw di« ktatn Ptthle

Ircbler togeo, aJsdleenien, so glaubte tu dti« tnfeiMlekale
cluAaMl dM QMeimiiM mrtck 1dkm lu darfen. Das

wurde, indem die PAble stauchten, die Köpfe cu Zuuder xer-

schlagen wurden und in Brand gerietben. Weitere Vdrsuclu
ergaben genau dasselbe Resulttt und es konnte somit kein Zweifil

mehr darüber herrschen, dass Oberhaupt die Nasrayth'schc fUnuM
in dem vorliegenden KaJle anbrauchbar sei. Um nun weuigstcM
mit den stärkeren angelieferten Hölsern eine den Anforderungen
genOgende Spundwand lu erhalten, lieb man diese beide Itammen
nach SkirM Fig. 3 streckenweise arbeiten, dia uf Micbe WeiM
zuniirhst verbleibenden LAcken später mitlÄ F
VM'" «Urin SpoodboUea icliUeIhMid.

J1».S.

1*. l

icn ArMtH Bit «tan ammjAftäum ftniMHli ergab jedoch das

imchaade Bcultn^ dMt di« dsait farii*r hergestellte
indvasd wneotliek •ebleehter aatfi«] als die mit
' Knust ramme geschlagene. Das Einschlaam dv PAhle
de immer schwieriger und suletst gans unmögKai, so dass man
I fanSthigt sah, an einer anderen Stelle Ton neuem su be-

MO. Wahnud nun bei dvm fortgesetzten Versuche die

eren i'fähle »ich, wie das erste Mal, rasch und gut eintreiben

i«D, ^t«lltii CS sich beim WeilemaUDen wiederum bennii
I di« pfiihle immer weniger aagw, U» aalam bei

S^» aii

Ar
Mtttheilungen aus Varflfnen.

Die dlesjahrlfr« UaaptversMnaUanc dM
»udhalto-TngkBik «ird in d« Tagn
baruPr>Bkfnrta.lLäh«akaltn.
ttngea «M ciaa IlDgcn Kalbe von TefM
Igen etattfinden. Ea wardananredisn: Br.lViedr.9teineaa:
aoaachlirlUiebe Bamrtneg &r atraUanda Wlne bM Be-

iratif-OasAfea nnd GaaOfiw, die mit «rwinater Luft betrieben

leu; Hr. Dir. Euler: Ober das Submisaionawesen im Fache
{Idaung; Hr. Dosent Hartmann: Ober die internationale

indbeita-AuastelluDg ru London 1884; Hr. 6. Stumpf: Ober
imatik bei WasscrversorguDg ui;d Hr. Knauff: Ober die

sliaatioD der Kgl. Residensttadt Potsdam. Ueberdiea wird

GrUoterung su den ausgelegten PIftnen und Zeicbuungen der
kforter Wasserwerke und Kanalisaüonsaoiagen gegeben werden,

«r hat Hr. Stumpf eine Ansaht von Orundsatxen „Ober

igung der frischen, Lcitno); der erwirmten und Desinfektion

Ti>rbrauchteu Luft* aufgestellt tmd Hr. Born einen Antrag

rI. des besten Programms für Vergleich-Heiien eingebracht,

>eide aur ofTeLtlirhi n fcDprüchung gelangen sollen. Die Kh-

.nng findet am 11. üeplember 6 Ul^ Abends im Frankfurter

statt, während die Siuungen in dem Hause der polytcchn.

llscbaft faltps HtAdplVheg lottittit) ab^halten werden. Neben
sonstiueu Kraukfurter Seheusvvürdigki'ltt^u sollen im besou-

] die Einrichtungen de« Opernhauses tuid verscbtedeoe Raii>

;en der Wasserversorgung und Kanalisation besichtigt werden;
iuscfaluss der Versammlung wird ein pemeiiisohai'iiidier Aus-
nach dem Niederwald mat hei). ADmeldimgeu zur Theilnahme
jr Versammlung sind bis spätestens den 1. September d. J.

m. Dtar. Bnlar m " "

Anderweitige Verauche, nach Maafsgabe der aus Fig. 4 u.
">

ersichtlichen Anordnung« eine etnigerrDaafseti dulite WiUjd m
ersielen, mu^sten aU fniehtlo« aufgegctien werden.

Die erwahuten manuichfacbeu Versuche ergaben demnach
Folgendes

:

F'ir Kammgrusd au8 feinem Triebsand, wie aolehar

sieb unter der durchschnittlich 1 mAcbtigen Klaiscbfcbt bat

Hamburg voiündet, sowie for die vorgeachriebeoe Hefe bla aii~ 3,44«, also bei der DurchrfeBmaBf einer «tu« 7^ •
s t a rkeB Saadsch i ch t,sindgttiaKnnauaBmBBdanlfaaauawen
Rammen M «afiam fetan^aiM, gau almaetoBVM dem Hahr*

Terbraoeh an Hab bai dn lateteraa. Dar grabe ^Riteiataad,

welchen soUber BaiBBtgnud dem EindriDgen entmgee stellt, ist

tum grdDrteD TbaO dar enemen „SaugfAidgkeft'' dn Triebsandes

suxuschreiben, da letzlerer nicht lamprimirlier ist. Je energiscber

die Bewegung eines unter dar Bamna ateheoden Pfahles Ist,

desto melü ist im allgemeinen zu erwarten , dAüü diese Wirkung

de« feinen Triebsandes Qberwunden wird, so daas gerade deshalb

die Naamjth'acliea Raouneo h.'itten ein günstiges Resultat liefern

mflssen.
Im gani«>n sind etwa 700 « Ufereinfassung mit i Kunstrammen

und 2 Niisuiyth'sehen Rammen hergestellt. Trotz der grofsen

Schwierigbeilen ist die SpaadwMid ao dichk aiugefaUei», data bia

ieUt irgend welche EinsaakanfaB der HaÜHtllMdtQBga« ni^
Maierfct wordaa sind.

Hamborg, rabmar 1884. A. tob Hera.

Stadt Ton Soden nach Norden durch^ciehenden iiauptstrafrie, von

der man die nach Westen gerichttde Vorderfront d<-a lUihhauses

mit einem Theil der an schmalen Nebeiibtrafsen Iif|?endeu Seiten-

fronten ins Auge fassen koimte; die lliüterfroiit des Giibäudea

war verbaut lUid nur von eiuem kleinen Hofe aus bichtbar. Vor

kursem sind nun die an diese oitlichu Hinterfront stofsendea

Baulichkeiten nun Zwecke mm* Ntjubaut» ahg«brt>vbi>n worden

und es hat aich dadurch Gelegenheit gegeben, das Hathhauft auch

von dieser Seite her in seiner Getammt-EracbeiouDg schön.

Da die SeitenBtraTsen nach Osten hiu stark ahfalien, so ergiebt

sich hier ein volle» (ieschoas mehr und die Fruut erreicht die

fast beispiellose Höhe von etwa Zur Steigerung des Ein-

drucks, der ein geradeiu öbcr-wältigeadcr mm soll, trägt es noch

bei, >iu 1 r 1 L : des Geblodes nach Osten hin weiter sich

fortscUi::, dii^n alaü der liau von dieser Seite aus gesehen auf

der Hohe eities Hflgels empor ra^
Es ist begreiflieh, dass man dieses so auerwartet su Tage

Venaischtes.
?%x das Rathhana in Aagsbturg. Die KOnstler und
tfreunde Augsburgs nnd weiterhin Süddentschlanda werden
ihlicklich tot einer das Rathhaus in Augsburg betreffenden

lebhaft erregt. Da« in den Jahren 1615— l(i20 ausgeluhrtu

KliuB Holls ist bekanntlich eine der grolsartiggten Anlagen,

L' die Henaissancc in Lieuuchlaud Oberhaupt geschaiTeu hat.

lies namentlich vnn der Uestalttmg des Inneren mit sciutu

na&len, so wirkt ducb das in schlichten italienischen Formen
gebildete Aeulscro des Bau«»8, an wiehern der hoch empor
rte Milt* li :iii Jn iderseits mit 2 Giebeln abscbliei'st, wahreud
dem Trep|>ei^iiause dt*r eujea Üeitectroot eis mit einer

Uhaube bekiönter Thurm sich erhebt, nicht minder durch

Vociit seiner gewaltigen Massen. Bis jeiat gab es zur

Igaiia diaut Scfadpfug anr dia Standnanfate anf dar die

stiamlen nananAnbaB iob atm HBbe an fügen, mit (Javillen

batiaahlat. SSb Aaaaebtta» aoa aayaibMea Augsburger Bürgern

iat aai 9. Angaat in das .dnl ÜMieB* anaammeo getreten und

hat einaB aav enlmhiadanaB Prateat gegen das Vorhabe» der

Oemehda'Verwaltuw eiBgelegt Ba «ird in diesem Schriftstack

ansgefahrt, dass es Elurensache der Stadt and eine ihr gegeoaliar

der Kunst und der Welt obliegende nKKSlische Verpflichtung atl,

ein derartiges, in iliremBeaiU befindliches Baudenkmal ersten Range«

der N4tchwelt in Beinern vollen Olauio su erhalten. Die erforder-

lichen Verwaltungsraume könnten mit geringen Opfern und ohne

SU grolae Unbequemlichkeiten in nahe gelegenen und der Stadt

gehörigen Gebinden bcachalil werden. Alle, denen im Schicksal

des so schwer bedrohten Monomentalbaoes am Iler/ea liegt,

werden aufgefordert, sich diesem Proteste anziticblief^en Hervits

ist dies seitens der Architekten Fr. Thiersch, G. Hauberisser

und Q. Seidel sowie de« Schriftstellers O. ilirth in München k'*
-

»cbeben, welche auf besondere ICioladung des Ausschuuseg uach

-\ugsbnrg sich liegcben hatten; der letztere leiht in dcu Spalten

der Müuchener „Neuesten Nachrichten" seiner liegoi8t<Tung und

Eutrilstung noch besonders kriiftigo Worte und wUuscht, daas

jenen Protest Taugende uud Tauseudf iui weiten Reiche erheben

luugeu, du&s er in den Vereincu der Künstler uud Architekten

wie im Ketcli&taga «iMlafliallaB aad bia att den State dar Tknae
. driogen möge.

Für unser Theil stehen wir nicht an, den Wunsch auf Er-
' haltung daa Augaburger Rathbauae« in seiner augenblicklichen

I
Oaatett aaf daa irtimate and aackdiÜckUohate aa nnterstotsen,
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ohne mu freilich den Wortlwite j«iiet Pfotwlei ytXüg antchliefteo

SU köoBeo, weil wir nicht in der Laue liad in beurtbeilen, ob
der Zweck, den die Sudtbehördeo mit jenem Anhaa verfolfteu,

ich wirklich in lo einfkcher Weue «of einem anderen Weg« er-

radm liMt, ahne dam der Stadt damit imenchwiDglicb« Laaten

nfartalt «crto. Man wird hierOber garacbter Weise eine Er-

kllrong von der anKcgriffenen Seite absuwarten haben. Jeden-

falls liegt «« auf der Hand, daai ea fOr ein Gemeiodeweten
von der Grör»e det brutigen Augsburg eine harte Zumuthung
ist, daa Erb«.- au Mounaenialbauten einer um so rielea stolzeren

Vergangenheit tu erhaJu-n, ohne daiiselbi- für die Zwerkp. dvr

Gegenwart praktisrh verwertben so kODoen ; denn auf »icbu Ge-

rioKcres OKK-htc es heraus kommen, wenn man davou abschen
will, dem li;i:;,L:iii5c die nach Jim tii'uiigeü B«(lQrfniBS erforder-

lichen Venf;iltiin«>-'iii!iii> anruiugcn. |d einem solcben Falle und
bei einen li iUA' rk >!ii-«eH Kang>'B il^^me wnbl daa luntcbst

liegende Auskuulumittel dariu bestubcn, die litilfe desStaates
in Anspruch ta nehmen. Da in den Zeitungen davon verlautet,

daas 8. Mtg. der König von Bayern bereits über die in Kode
lebcDde Krage sieb Vortrag bat halten lassen, so darf vielleicht

einer baldigen günstigen Lösung derselben entgegen gesehen werden.

Die technleohe Hochsohtile za Darmatadt. Dem so

eben ausgegebeneu PfOgrasun der Horhschulu für das.lahr l^'?4 S.')

entnehmen wir, ilasg dieselbe im Vorjahre »ou U'O Studirendeu

und Iloäpitjiiitcn Iii v;. lit wur, loii lifüt'ii 119 Hessen, i'i I'reufaeo,

20 audeieu dcutai l^^ II Mtt.iti'ii uixi IH dem Auiiande angehörten.

Die Zahl der l.otirtr, «t l(h.' Muglieder de» Lehrer-Kaths sind,

hetrigt 24
i

daufU-D »irkiu uuch 15 andere Lehrer, Prival-

DoasBleo und Assistenten an der Hocbsrhule, so dass die Geetramt-
sahl der Lehrer S9 betrügt und auf 1 L<ebrer genau 6 Studirende

iKMBcn. Es bestehen an dar AoMalt 6 AbtheUungen and swar
wAarderBau-, lngeniear>,llaMhinaafa«i- uadchemiich>techDiKhen
Schü» Bock «iiia BMtfhfBiaiiidMtalurwiiamictafUiche md «Im
ulrtliiiHiiiiliiiii Schale. Mit beeoodcfen Eifer wird die Ver-

der ÜDt
der TbeUnetaMr eiu wrtiltBlwtWt Utitaa'til.

paddiMem Reiten, wel^ die Studiranden te S «Mh Abthei-
nmgea wihrcod der Pflngstferien nntemehmeo, hat eine aehr
grobe .\nsahl kleinerer Ausflöge in die Nachbarachafk anriliairt
tigung Älterer wie auch neuerer noch in AuafOhnmg bOglWimi
Bauten, Fabriken, Beleuchtungt-Anlagen, geologisch interesaanter

Punkte 0. t. w. statt gefunden. — Enrikhnnng verdient auch die

Eiarichtong von Preisbewerbungen unter den Stndirenden; den
Siegern werden nicht nnr kleinere Geldpreiae (aoa verschiedeneo

Foüdi} in Theil, londcni aie haben ma Anaicbt, daM ihnwidia
Atkdk ah PMlmtaarlMl» Ar «ha U*r. VtA nganckoat «iid.

Sto die^ihrigen „Orastd* prix de M«mufi* an der

iMMmhi Kuaatatataato waren te OeUat« de^ Archftektor

hat Et. d'Eapoajr, Scboler
\-iäm (äaiui' nreneet),

iMn liad daa IIn.I>obrie
ana PaRi, ticholar ta Attdiait Onadtt od Devieaae ana Cleiy,
Scholer dee Atelier« Coqnart A Gerhardt an Tliai fV
Hr. d'Espouv ist am 8. Hai 18&4 geboren, ibnA aläo

«or der ntardiaBaiNrbBBf nochanliMfMiii
aaiaa Mdai HKbewerIwr itad 28 bea«. 98Vt alt

Venneldnng von Beaob&dlgangron der Wandtapot^n
beim Eineobla^n von Nägeln. Wer ohut ist sein .^rl>i-its-

oder Wohnzimmer mit Darstellungen ausgeführter Hauwi rku udi r

soDsiifter Bilder zu hi timiicken, wird die ärgerliche Krfiüiruüf;

gemacht bat>eu, dats bei Wiederentfemung der eingc&cblageDcn

Nägel in der Tapete I..ackeii entstehen oder verbleiben, welche durch

die Ablösung von Mörtel oder dadurch, dass der Nagel beim Ein-

ichlafen erat nach mehren Versuchen eine

haftete, dem Ao^ noch auffftlliger werden.

UAalltaad an
ff dar Hagel eiafiliiakaa «arte

, j Maaaers fai die DiMia «iiM
m Kwniwlihl Malt daB BNuungapuaht ifa iWArn
rapoCa aafliabt and ans erat in die bloa gele|«a Blalla den

Nagel einaehligt Wird deraeUw demokrhst wieder eatteat. ao
hat man nnr dia atdjteiwbcMn Eckchen der Tapala la «ra

dacb^niäer su drücken und daa A^ «bd dia

kaum wieder aufindan MiMiaa.
Br.

der Ta

La« 1

SlHla

Palaiit - Sohrwfflrer wen Haseelmann. Ein kleiner

Apparat, welcher durch Schraube und Feder mit jeder gewöhn-
lichen lieifssrbienn nebst Dreieck verbunden werden kann, nnd
der sich sowohl snm Zeichnen paralleler, gerader, strahlenförmig

angeordneter, als auch »quidistanter krummer Linien eignet INe

Oebraucha-Anwelaiug, welche dasu gegeben wird, lautet:

Man iegH daa Apparat »o auf das an der Keifsschiene liegende

Draiadt
,
d^ die^ ia^iaMfem^befi^^^nJjtifte in dia, antapre»

Theil auf dem Dreieck, tun Theil auf der Schiene, nnd ist asf

derselben beweglich.

Der Mitteltinger der linken Hand mht dann auf dem Apparat,

die beides leisten Finger werden nach der inneren HandtUrbe

su gekrflmmt nnd ruhen auf dar Raifiafhienei Mittela
"

nnd Handgelenk sorgt aaD daAr, daia kefei

Verschiebung eintritt.

Nachdem noch vorher durch die StellBchraube der (gewünschte

Abstand der Linien reuulirt ist, <lriirkt n an einen am Apparat

belindlicheu Knopf nieder, und IiiBst ihn dara;^l sogleich wieder

in die Hobe gehen, aieht dann von der Hand die Linie, — drOcfct

den Knopf kmMar, IM laa» dakt dia IMfaria liala

u. s. fort.

Wie n:aD hiei:<ii8 erkenn^ arlördert das rasche .\rltnlen

mit dem Apparat immerhin einige üdHing. Za beliehen ist derselbe

auai Fiaiia vw 8 .Jt vw C. Schliertnau ! GaBlal*llaiBa.

BauHchulo Salza. Die Frciiueoi: dieser .Srliule welch« im

bevorstehenden Herbst ihr In jahriRe.s StitiiiuKsfust tnegehen

wird, hnt sich in den hellten Semestern Ikedeuteud geholien.

Die Schule besit/i Det>eu der Abtheilung foi Bauhandwerker
eine solche filr Tischler.

Das vom Direktor der Anstalt, Architekt Scbeerer,

neue Programm der Aaatalt WM Mlf Variai

franko verschickt. —
.

TodteuAan.
Panl Abadle +. Am 1. Angnst d. .). hl der .\rrhitekt

Abadie zu Paris, im Augeoblicki' als er aul dem Ilihuhöf von

Chutou, dem von Paris kommenden Zuge entstieg, vom Schlage

getroffen worden und in der darauf folgenden Nacht verscbieden.

r>pr Verstorbene, welcher seit l~7,'i MilRlied der Akajlemie war,

hat (in .Mter vud nicht ganz 72 l&hreu errei<it und seine Lauf-

bahn aU Schüler von Achille LecJerc begonnen. Wie hei den

meiaten franzogischen Anhitekten gipfelt die ThiitiKkeit Heines

Lebens in wenigen Rrüfseu Werken, als welche daa Stadthaus *un .\n-

goal6me, namentlich aber die auf dem Montmartre im Hau l>e-

griifene Kirche •'^''cti'' oenr zu nennen sind, zu welcher er — schon

ein Secbssiger di'n .\ui;rag in l-'olge sen«^ be: der OtTenlik hen

Preisbewerbuug errungenen Sießes erhielt. Bekanntlich lehnt

sich dieses Werk, das ancb in Deutschland lieacbtung gefunden

hat, an das System der grolseu sOdfraniOsiscben Kathedralen an
und wird in jener modernen Weiterbildung dea fOasaniBchen Stik
errichtet, die im fraosöaiacben Kirchenbau nnaarar Tafe die har>

vor ragendate Rolle ipielL Ein gfolher Theil dar fttfaw Wirk-
Abadica, der aieb unter aeinan Faehgenoaaaa aiaaa poflm

arfkonaa aad aoak kflnüak dm Malea Jabraa-Xoofnaa
iakata^ irta er aaeb Ihrenprfandent
r Mauar nnd Steinmetaen war, IsM

fbr die geechichtlicben Denkmdb
Landaa abctapirlt, in welcher ibm tuletct die oberste Leitang

der auf Urcblidiw Bauwerke besgl. Angelegenheiten abertragou

war. Er kat ala Mitglied dieaar KanwaiaaiaB dia Wiedarhentoi»

Jung «araebiedener Kirchen ki dar Daidapi^ dar Onnde aad
der Champagne dnrchgefQhrt.

dea

Bymacoge in Ratfbor, wekbe
D«nI 1. JnH er. afcüa^ mna 16 EntwCbrfb eingegangen.

Pnia (1900 UQartMt dar Entwurf das Stadtbmatr. Ba
uduid, daa i. Preis (tOO ,40 der Bntnrf daa katsa

es SU
(•00 ,40

Arek. Oari Hafaana

BrMT* nd Prafekaston.
Hrn. Reg.-Bmstr. G. in L Alte vprstanlte Oelgemilila

werden durch Abwaschen mit ganz Kemeinem fu sei baltigen
Kombranntwein, welchem mau eine kleine Gabe Ammoniak oder

Soda (1 bis 1';, Prozent) beigemischt hat, in den meisten Fallest

wieder fatbenklar. Kin oacbfolgeuder leichter Aufstrich BÜt
ManniUa - Copal - Lösung in Terpentinöl, gieht dem Bilde dia

nMhin Frische wieder onne durch Lakirglans sa stören. Dr. F.
Hrn. M. B. in H. Wenn der crona Amadi

VaietaUao (Fla^tae «dar PUaa) banOrk iat dar
Ilauarimka mit aiaarLOtoBM vaa SdwafticalafciM (aalckaa

dnrck Kadhaa iw Bdrääil nrit Katkadck MM bai

kana) alt aidMiaai Brlbka dar BaaaÜcnag daa DOals aaaa*
wenden. Die gekl&rte Auflöatug wftodert dnrekaus nicht deo
anprtnglicben Farbenton des Ziegels.

Sind die AuablOhungen mineral. Art, dann ist durch ;Mirser-

lidie Behandlung mit Anstriclien kein Erfolg tu eraieleo; mit-

anter hilft indees häufig wiederholtes scharfe« Abboraten der

betr. Flachen. Dr. F.

Hrn. Ingen. St. i n K Seit dea hiesigen Auftreten der

BoUe'schen DampMroscbke iv.\ .lahre 1^ haben wir über die-

selbe nichts vsitor erfahren, ebenso wenig Ober Nachahmung der-

selben. Aaek die vor einigen Monaten aas Amerika berOber

gekommenen gwiuschvollen Narhricbten fllwr Retrieb leichter

Fuhrwerke dnrah Federwerke sind iu letzter Zeit wieder verstummt,

venntitblich well sich nachträglich Haken gefunden haben , die

mau zuerst iibersah. Daa Problem der Krsetzung der thienscben

Zugkraft bei leichtem Fuhrwerk ist daher bis aeula so gut wi«

mmm I i«a Brasl Teeche Im & a rtItseli, SMski W. Veeeer •ivacMr««a«r«l,
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lollAlt: 2we] RrlAAtiing!« Aaiuhmen IQr Jie ]tl^re^hl>Il^f il*r ilUUll« «lMra«r
kkulM fScftluH.» — Vtrioitobles: R«i^bi1iuik einer iIiiirMfbrtakVMI BOIb-
« der ArcUWltiea, lutflieur« und Terlinilirr DniUrhUndi — HMtaali die

fliknni lUr ThOrmi >lef Pewr-Penitkintn lu Oerltu I» ZemeBl-flHanAMoa.
l^MtiOiuar <l«r BUiliUf iuhI de« AWroptoiM von Hch«rluwm*r la bH W«UUcrt

I

Al>*r.l*cki«i FabTlkftaM. — Ztattri-Vania «taliclMr BM-Cntenwhiaer. — Taa
{

der K btytr. Tliii| iiartütali la IWlaifciai — Oa»a*a aadladBMite-ABMUilaaf
la Oftrliu — Ktom MMrett — MMdKbM Taduritaa Brrmerbaevn. -

I A u t iler Kefill ttiretiir. — K ii n k n rr« n i f n, — IV r u n « ' - N ;i r h r I ck t«Bt
— nri«f- -j II J r r A»; ( L a n r

Zwei Beiastungs-Annahimn für die Bereelinung der StMrln elMmer Senkkatten.

brt die Durertche Arbeit Werth. De»
•r die aciüicbc Keiboog, welche

it balber gkich dem Wueerdrucke
Beibimgc-KoefBiieotMi /t mM. For fi

er der £iDid tbm lunnmn-KoefHi
riMtt er jii müihimik „^^_,,„

BridnJhi'teSrte WaNnlniäfkan^STia dtonMinai
It viel «iBumdaa, dft te IMHh« dem mttileiaMdnSk

DmtM.
rttfMd

le IcommL Dagegen MriMMlebt die fernere
che cor Berechnuiur dar BiMniig beonUt wird, da« wttfMi
VerMoktiDK daa GMammtgewimt aUein durch die Reibung

1 den Loftdrurk aufgehoben «wde, diu alao die Schneide
n frei sei, daithaiu nickt inner der WirUicfakdl.

Ebeneo liereelmet er die flbri-

gm Kr&fte, welche tn Anfang
•einer Arbeit namhaft gemacht
wurden und sucht dann die An-
wendberlniteeiner Aanahmen durch
Berechnung eine« Beitpieli lu be-

weisen, wobei er die in Fig. 8 ge-
seiebnete Stellung zu Grunde l^L
Er irrt sich hierhci mit einem
Vorzeichen, inficm fr bei Herech-
iiiirig ilr8 lijt-ffuufrsmomeuti'a der
Deckeotriiger (k-a SiQtiendruck,
welcher yoa nbeii aach unten
wirkend sich CTKab. mit falschem

Voneicheo in di« Gleichuu« ein

fahrt. Mit Iiilife diest-B tfhlers

erhAlt er als Momeni .1/ h2 J.' = k«.

Daraus, dass diisfs Mutuent
Trftgerqaerschnitte er tut Je rt, wie
sie der Unternehmer llersent unter

lUeheo VerhallDissen fdr Senkkasten von gleicher Grfif&c mit

'olg anwendete, zieht Iiurel den Schlüge, dasa seiuc Annahmen
lUe BoicQ.

Endlich hriof^l 1 )

:

Wichte eiserner

n*. e.

;rei noch eioe Formel mm Verauächiagen der

-ieukkaaten und giebt zur schnellen De-

hnung de« izeuauereo Gewichts eise Tebeli« für die Starken
ciaaelnen Theii« der flieli^nHH M «encUedanaa Drallen

I Grefimn denelbein.

Die Sttika der Wandmd Deckenbleche Hast er bei Breiten
•. Senkkaaiaa «wi4Mi7**iea5anf7 bes. von 6 auf 6»
duan, «an aain* Aariolt aaflh aMUg Int. Br neUlft
, dar OevfctebtnciMac Ar die 8MMhn dar ^laek* and
nkaleieen an dar SdoMldab eenie dar Whkdaiaaet «aMM die

ika nnd dia Winde
An der Wand* ead
funa e 7%

«AI

Ar die

illr ^109|g

6H
Ea aind dke

werden können,
itgetbeüta OewieUa-Formel lautet:

f = 800 <7 -f 180 G («7 UaCug, O Grundflicbe).

bat dieselbe Form und nahesn nnek dieselbe Oröfse, wie die

Söjoumö in den Annale» de* pont* et fkau$$ie$ 18BS Febr.
getheilte. Dnrd bebt selbst benror, dass seine Formel f&r

fsere Senkkalten, namentlich fOr |rfirsere Breiten nicht tauge.

t^St dieses Oegenstandes verweise ich auf meine Arbat;
nittelnng des Gewichts der Senkkasten in der T^itschrift A)r

iweM!U 1S64, Heft VII — IX, in welcher ich die Schwachen
- Formel von S^joame oacbweise und statt derselben andere'

'erlissigere entwickele. —
Die ganze Arbeit von Durel tnl^t echt franiABischea Ge-

j[e; sie verbindet eine gewisse GewÄ'ultheU uLid Gtüllixkeit

der Form mit dem nflthif«D Leichtsiun iii der BeweialüliruDg

l namentlich in deD Annahmeu.
Die haupläacblichate »einer Annahmen, daas, wenn daa

ucrwerk eine Höhe gleich der ft«ite des .Senkka.sieos erreicht

, die untersten Schichten bereits so weit erhärtet sind, dass

aidi frei tragen und nur noch an den Enden der Trager
idr ansQben, erfordert meisteotheiU eine Zugfestigkeit, die

n nur rou Zementmörtel nach sii kurzrr Zeit voraus setzen

f, nicht aber auch von Kalkmörtel, den Durel auadrDcklich

'Ahnt.

Auch ich habe eine ähnliche .\nniihme InTeiU iu meiner

Miit: Statische BerechnuuL,' ^'euaierter Seiikkastec, Glaaera

1883, 15. Sept. der Berechnung des Schubes, welchen

_ dararagar AnefOhnmgen auaobt su Grunde ge-

t, baba aber anadfOefcOeb ZaaMat-Maoenrerk angenommen.
Iberdem babe ich den Auftrieb der Lidk nicht abgalOgal^

die« Ihtrel bei der «ptterea Berechnong that Es wird alao

Grad von IM|bait
ih «ek Uaiarar Zait

'

lacbter Z^iader

durch die Reibung in Verliindüig
, bei Mauerwerk der Wirk-

lichkeit entschieden nicht eutspricht, indem dimdbe tu ungflnslig

ist. Diese Annahme wOrde richtig sein, wenn die Stoffe, aus
denen das Mauerwerk gebildet wird, gleiche Festigkeit bea&üien,

oder «ann «anigatens die feetereo BeetandtbaOa daaaalban (dla

Steina) m aehr geringer Grübe wtren. Dia Dnial'Bebe Be>
nainer Anaiebt naeb flIrBaton in Zeatant*

Manerwark aaa groftan Stebien, flu«

^ ale aar Barnehaang dar Daokentrlger
weniiBetea teereekttteteaSeakkttteaaaeap feh le n,

war dUa Tawriaaaay tfe^^
wwkAn da Daakan*

trtgem unbedenUicb diaaelbe aMckea. Deial addiabt
diesen merkwardiger Waiae aaa oad bateaebtat Iba ab gMdi^
nUisig vertheilte LasL

FOr Mauerwerk dagegen empfeble
ich die nachstehenden Belastuaga-

annahmen, die ich schon fQr die Be«
recbnuDg der Senkkasten der DOmitxer
Elbe-Brflcke benutste. Ich nehme an,

daas bei einerUebenaanenmg der Decke
mit Ziegebteinea nur ein Haoerarisna
die Deckentrtger belastet, dessen
Querschnitt in Fig. 9 durch das dop-

pelt schraffirte Dreieck dargestellt

wird. Alle» übri(fe Mauerwerk über-

tragt seine lielastung diirch Ueber-

kragung unmittelbar mit \\-xs Mauer-
werk zwischen den KmisoUni. Uei

Bruchstein-Mauerwerk liaxc»-'' - rechne

ich des iinrecelm.iriicfTHn VerhaudeS
wogen ulb Helaüliit;(f«|ir:iina die in

Fig. 10 dargestellte iJu|i[ii_!t Bchraftirte

Figur, indem xh arir.ehme, ilasi die

Last des übrigen Mauerwerkes bich

gleichsam durch einen im Innein ent-

Stehenden Fatlastungnlmgen auf das
Mauerwerk in den Kousülun o.ier elien-

falls dnrch Aaakragung abertrage. Die-

sen letsteren Gediuiken spricht auch

Durel im Tarianfii aaniar Abhandlung

bfeaede FaaKikeit tariaag^ die aaan eeeh bal

dung von meiiar aehaall hMandaai Mdrtal eod «ealti
faltiger AiMt ah «afl |rt|haier WakarkaH arwartaa dnn.

Der Raaptvorsog aMlaar Ananbaaen beatebt aber darin,

der angenommene Znaiaad in der Tkat dnreb BarateUnac attea

EntlastungsboMos, b«vr. AraMUaaf dar Uebatkiaguag aaa aaak-
triglicber Ausmltung dea Habbiaai^ aalar danalbfä, berbei
gefOhrt werdü^Q kann.

Was nun die üebereinstimmnng der nach dem
Verfahren berechneten Deckenträger mit solchen die

sind und sich bew&hrt haben, anbetrüft, so ist in dieser 1

das von Durel berechnete Beispiel wenig beweisend.

Berichtigt man zunächst das von ihm. irie bereits erwibat,
?emachte Versehen, so erhAlt man anstatt Jf = 8222 M bereite

/ = 13836 » ^« und die Beanspruchung des von ihm gewAhlten
Trägerquerschnittes, der solchem von Hersent in ähnlichem Falle

aosgefflhrten entsprach, wird Oäti für den <ro> gegen b'M ^s dia

er berechnete. Durel würde also, wenu er die fferinffc Bean-
gpruchünp iH-ilielialten wollte, Helhst l'Ci liem vou ihm gewählten

Beispiele weit stärkere Träger nehmen müssen, als sie Hersent

anwendete.

Bei der Durel'scheo Annahme kann das Moment aber noch
weit gröfser werden; denn der als Beispiel bereefaoete Fall bt
unter Zugnindele^'uug besonders günstiger Verhaltntaae durchge-
führt. Ks ist lifi demselben ein geringster Lultauftrieh \oraua

gesetzt, der gleich dem Gesammt-Gewichte, weuiger der Fteibung

an den Seitenwilnden ist. Aber sowohl der Luftauftrieb als auch
die Reibung können ganz fort fallen, und sind auch bereits fort

gefallen, ohne dass derartig leicht ausgedttMe Oechaotrtgar da*
durch irgend wie beschädigt waren.

Der Luftauftrieb kann gans verschwinden, wenn dnrch irgend

welchen Zufall die verdichtete Luft schnell entweicht, ohne dau
daa Waaaer durch den Boden in gleichem Haafte folaaa

dianad ohne dasa der Senkkasten so weit einainki, daaa d
nnmitteibar durdi das Badea gaaiaiat lat. Die fiaibani
ftib fort, wenn ata BadkfcaabB ta aabr tiain Weaaar

dla

fort,

Otaaar Fall bat
ale, dar bei ifii

a. B. bei
* Bialie ta elaar WewarMaib fea <^

nnaa Manenaaa trag-

Barecbnot aaaa dai
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Krd», TOD Wuaer muRcbca ist, da&K

alio diu KeiboDf an dco üeii^u (ort

nült (Fii;. 11 j, 10 erbilt mu als

Momeut ia der Milte If^ 81 875
El tat dafcai du Minerwerk ab-

tätlich dM GewiAilat dw nrdrtegteo
WMwn sa 340O-1000»140Ok< Ar
1 «*« genchiw^ md im Qvntekt d«
ÜMMiMtki fi dca iMWilWi. «ta wb

zieht sich dipse Verurtheilang haupuilcblich auf ät'ine Voraus-

uobnelilatM aeLwr AdBrimt flUk
Weebael -ia der Uralte der Bean-
prachaiic fort Ich rechne für deo
BelMtmpkörper in der Reg«l das

voUe Geiricbt (1700 — isooM far

Zitgelamaerwerk und 2200- 2400 u
fOcr Bnicbsteiii>MaoerwetkX lasae aber
den tnCieren und inneren Schub de«

Bodens and der Luft ganz auTser

Acht, da dieselben sich gewAbnlich
uabesa aufbeben. (Vergl. Statiscbe

BerectiDuog geauwrler Senkkasten
TCO L. Drennecka, CHaiarll jÜUHleo,
15. S<pi. 1883.)

l)|f Gröfge ') in Fig. 9 und 10
nehme ich zu rd. 1 an, und berechne

die TrüKcr utcht als eiogekk'tnmt, nuudcru als fri'i aullit i^emJ.

Berechnet man das Durelsche Hiispip) nach meiner Be-

lastuogs- AiK;ahnn' , also uwh litT .Skiz/.(> l- it;. 11.', sd erhalt mao
bei 1,1 hlntferoung der Deckentii^er uuter einander als

Flg. 11

dft«< mid flTU also fiM gmu

denselben Werth, den Durel mit Hülfe des fslschen Vorzeichens er-

hallen halte, und der mit den von Hersent ansgetühnen .Senk-

gut Dberein atimmt. —
im grollen und gansen maiaa vorstehende Mit-

•iM Vaiuthdlam dar Dutfloha Arbeit, so be-

setrcingcu und seine Schiasse. Der witkhche Werth meiner Arbeit

lii'gt in der Beweis-
Iii h r u o f;, welche, wie bereits

froher erwähnt, seigt, dass

man bei Senkkasten, die mit
ZenatbalBB flbenehottet

«erden MUeo, nicht dat
Gewicht des noMn

gjeichmiftig
- - -—

kaataB'Breitai m
Uittelkrah der

jedea TrlgarblMa
nngefiihr in der Eotiemong

2
von ^ A aus derMitt« des

SaaKkaMani angraift (8 Aai
Breite dea *

'

"

Ob
mit Abeof tm 1000 M ftbr den Auftrieb in rechnen habe, hingt
daroo ab, ob die Betonscbattasf lahr rasch ausgeführt und der

Senkkasten sehr schnell mit Teraichleter Luft gefttUt wird oder
nicht. Ist beides nicht der Fall, so kann man nntedenkiich lOOOM
far den Auftrieb abziehen, also Bruchstein- Beton nor mit 1000 ^s

fQr dat in Rechnung stellen. Der Auftrieb dee Wassen ist

dauernd und daher ongefUrlich. Sollte aber spftter wiihtead

det Luftdruck-Beäabea dar Luftdruck plötzlich schwinden, ae
wird die VeiHrinwuag dia ganaen FnadamentkArpen boiaili

soweit wfeethritten leia, data die TMger «barhaapt anibefcilltb
wären.

UhIi i:un also inr HelODOberscbattiing an der harerschm
Belastiajjih Aüuahme, iiir liruchstein- nder Ziegelmauerwerk an dsT
von mir aiifj^estelltcu fest, so wird muu für alle TurkommendiB
Fiillu liir ci.Herne Senkkasten I )efk<-ii(r;ii»er erhallen, wekbe Bit
gtD'.lfjeuiicr Sirhi-rhi-it cini' zwcckm.iüiga
Verbrauchs an ibeuercm Eisen verbinden.

Berlin, iat Jon! 1684.

L. Branseekab

Vermiaehtefl.

Axt^SS^^^agti^iaan^'mS'^^^Sm I>«iit80hl«nd8.

In Nr. 64 dieeea Blattes ist aber die Begründung eines

dentKhen Teckadnr - Tarbandei das Wesentliche mitgeiheilt

worden. Es worda an Jener Stelle berror gehoben, data gleich-

seitig und in engMtr Baaletong so dem Vecbaade eine Kranken*
kasse gegrOodet «Aide, «eleÜa nor Milgliadin daa Varbandti
anginglich ist.

Diese leUtere beschrlnkende Bestimmung hat Veranlassung
BBT Bepflndong einer 2. Krankenkasse gegeben, deren Mib|lied-

•ebaft deutschen Technikern ohne jede Rüiksicht auf ZugeUrit-
keit zu irgend welcben Vereinen und Verbänden sug&nglich tein

soll. L>ic Ik-g^rOndung dieser Kasae ist von den Berliu>r Vor-
eiEen .lianhutte 1" (begründet 1867), , Ingenieur- Verein", Verein
„rti r liuu' , in die Hand genommen worden. r)ipse Vereine
waren urtprOuglirb mit ileu bei Kof^rflndung des Techniker- Ver-

bandes belheiliglen \ereiLiu: 1 iiihiiiie II (Vereinigung von
Architekten) und Berliner Techtiiker-Verlxand Ixfiilglirb Grtinduog

einer Krankenkasse in Verl indung getreten und bauen auch noch
die Leipziger Versammlung vom 2. und 3. Angust durch Dele-

girte beschickt. .Kie witlerntreblen jedoch ihrerseits dem Anschluss
an den Verband, sowie der Kesrhränkung der Kratikeuksssc auf

die ViTl'ar)iiinii1)jl;ijdcr. Üa eiue Kiiiif.'ung Utier d)i--.cu letzteren

Punkt mit den der \ ei liar-ds- HegrsUulniig iiialinimende.'i Deleguten
nicht zu Stande kam, wiiKie ihrei-Heiiü an die IjeKrtli:d::iiK der

2. Kasse Kegaugen, din i. Statuten tu eiuer ttu» weitereu Kreia«n

beschickten I)ele(?irti. ij Versuii rnliin^, »elihe am ID. d. IL io

Keriiu abgehalten wurde, lest gebtelit vordeu üiiid.

Aus den Statuten der Kasse beben wir die wesentlichsten

Punkte in Kurse berror. Die Kasse fohrt den Namen: „F.iu-

fMchriebene HOllWiaMe dar Architekten, lugenituf* und Techniker
Denrschlands" ; sie bawaekt, erkrankleo Mitgliedern Uslantauung
in KrankheiufkUeo und einen Beitrag su des BeetdigugrihtMaa
Bu gewahren^ der Zentralslis der Kaaea ist Berlin.

ZmMilil
|
jirfa^

Cbenllker, Feldawseer nod Ibnilche BerafigeDoeseesi aafeimseiL
«aleha daa 46. Lebemjekr noch aieht Abera^ktan kdän ü

j

ein ArslUcbee Attest Ober ihren flewndhetessnstnnd beibringen.

Die Verwaltung wird bewirkt durch die Zastral-Verwaltung
and Örtliche VerwaltaBaslallsn.

Zu ersteren gehAtt der Yersiand ans 7 MÜglieden, 8 Revisoren

and di« jafarlicb zossmmen tretende Gecerai - Versammlung aus

KIblten Abgeordneten. Der Vorstand und die Itevieoren werden
'Heb von der (ieoeral • Versammlung gewählt. Ocnliche Ver-

waltungutellen können an. Orten, an welchen nindeitena 10 Mit-

glieder ihre BaiMge eatrichlen, nun Vorstände «ngeriehtel werden.

Zur Leünng der Osaffhifti vfUen iBa dar IrfflchaB arwaltnng-
stelle »ngswBianan miriiadar cfaen Vecallaendan «mI JMskaar.
Die Wahlen badhilkn der 6siiehBygnng das Ventundefc •

Die BUtgUedtr haben ein Aaiiahinitdd v«n 8 Uü, amite
einen monatlichen Beilrag fOB 8 UK hl der 1. Klasse, von 2 uK
in der 2. Klasse sn tahlen.

In Krankheiu-Fallen erhalten die Mitglieder bei ärsUicb be>
acheinigter Krwerbs-L'nfltbigkeit: Wahrend der ersten 8 Tage der
Krankheit ein Kraukengeld von 1 M, vom 4. —7. Tage von 1,50

in beiden Klassen. Vom 8. bis KK). Tage 4,5 M in der BM
in der 2. Klasse. Vom 101. — 188. Tage wird die L'ntentaismig

anf die H&lfte reduzirt. Findet keine ArbeitsunfAhigkeit statt,

so wird 0,75 M pro Tag für Arst nnd Medizin gezahlt.

Bei längerer als 182tägig«r Dauer der Krankheit scheidet

das Mitglied ans der Krankenkasse aus, kann aber nach dem
40. Lebeosjahre wieder aul'genoramea werden, wenn den »onstigen

Bedingungen gciiügt iüt. Au lieihülfe zu den Begrabunsskostsa

wird den Krben in der 1. Klasse I5i) M, in der 2. Klasse
100 M bezahlt

Die Statuten der Katsp iiiiterliegen zunächst noch der Be-
sUtiguLe d:.iri h die Hi iiunJe, welcher dieselben bereits sn diesem
Zwecke ui>erreicbt wordeu sind. ! der Delegirtca-Versammlung
wurde ein Vorstand gew&hlt, dcri-u Vorsitseote Btt Broodti
Ingenieur und Patent-Anwalt in Ikrliu ist.

Am .August war von dt iti \'öritaLile eine recht zahlreich

besuchte otTeiitliche Versammliiiii; von rechnikeru eiubeniteu

worden, welche den Zweck hiitie, die 'I'eudetiiten der Kaase den

!
bauteclinischei; Kieisi ii Heroins ftllgemeiu liekiiiitit xu machen und

I

in welcher die Heweggrilnde der SchatTung einer Kasse diir-

gelegt und die iiauptpunktv ihrer Organiaatiuu erliiutert wunlou.

I

Eine nennenswertbu Diskussion lur Sache selbst fand nicht statt,

' einige kurze Aeufserungen aus der Versammlung besogeo sieh im
wesentlichen auf KrOrterungen bsai^. der Qegensttae son den
die Kasse begründenden Kreise sn dem Techaucr-Verband.

Haa mag die Zersplittemng der KrAfle bedaoera, welche dit
•Qrtndung der beiden Kassen an Stelle einer eioa%en im Gcfelge hat
Mhn akaae hidissan sugestehen, dass der Krsis^ nnf wsiehsn diä-

ieiUMa bemhnet sind, ein so grober ist, daia bei mger Bethaüi*

(Hg heida XuNn sehr wohf eaisteasflAlg aiid» Bckmr oir*
atlnaHeh und gana anbsrwhljgt sisflMiint 3asi Vu iwslehnadsa
die Heftigkeil der OegensMae, wdche angaddfckilA awiichan den
Vertretern der beiden Richtungen su hsrrsches sehsint

So weit der Berichterstatter deo teitigen Stand der Ssdw
Obersieht, sind die anf beiden Seiten vertretenen Oesichtspankte

die folgecden: den bei Gründung de« Verbandes belheiliglen Per-

sonen und Vereinen bot das Zwaogskasscn-Ueseu vom 31. Desem-
ber v. J. eine erwQnschte Qclegeobeit, die früher bereits erstrebte

und gescbeiierie BegrUnduig su Stantle su bringen. Denselben

erscbiea die enge Verbindung der Kasse mit dem Verbasda
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leotlicb, weil sie anders nicht erwarteteo, to weit leratraut«

I Khir«r org«ni«jrbare Klemene« zusammAs zu fasMm.

II bMOoders wird auch norh hervor p< i. l y, dass das hutna-

IfP Wirken dpr Kussh, wilches ja immer au scharf iH^RTettrte

lutarisihi' liostimmuDRcn gebunden ist, einer KrftäuzuiiK bedarf,

Aucli mtl lUQgerer Kiaokbett verbuuUuie NotÜagca uud der

cbiAiguDgtlMlgkeit vorxubeugen, und dau diese Rrgftnznng

in fipciea Wirken einer mit der Kaase in enger Betie-

lg uahaodu Vwrlaifloiig gefmdeo werden kann.

T» der Mdmo Seit« lÄrd hmor gehoben, dus diem dieu Teriwida «buduliiliiyichidk der KtaM
TbeO dar in Beimht bMUMAaIMUhr lid*t Md BB so weoigar, «ie dl» TeriwMii^MtBlai

für dm StwiedltBst gepmile Tecknikrr im wneUlekeD
I als niedrigste Altersgrense der Aafnabmefähigkeit Att Aller

16 Jahren fest setzen, mit welchem eine bessere SdralUldmiff
l eile ir*"*'*"^ Fachbildung Dkht erlauft werdc-n kann, so

t annulat «eiden muss, das« der Verbitod eine grol's« Menge
Elementen in sieh aufiiehmen wird, welche als .Techniker"

it tn beseichnen sind. Da die Basis der gedeihlichen Knt-
klung eines Vereins immer die Gemeinsamkeit der latenmcn
[ des Ideenstandes der gcssmmtea Mitglieder leia fluna,

Uten M&nner mit höherer Cachlicber Bildung und in selbatOn-

;r I.«beusstellaog keine Neigung suin Eintritt in den Verband
eu. Es ist daher die Gründung einer 2. Kasse eben so he-

iligt als nolhwendig geworden.

Wir habt^u weder l«'«igung Buch Veranlaäsung der Sache,

) andere SielluuK &is die at» objclitivou Koriohtersutters ein-

«hi:teD. Was der Verband and seine Kaese leisten, iu welcher
iitung er lieh entwiekelu wird, waa die 2. Kaue leistea wird,

} alle« musa noch erst die Zukunft xeigen. Wir wttDtcben,

i beide neben einander in FriedMl eine gedilMirlie Bitvldk-

( sucbeo nnd Cnden mörbten!

NoobmtJs die Aasfiütnm^ d«r Thtfarme der Petar-PsialB-
>he zu Görlitz in Zement- Stampfbeton. Auf die Mittbei-

; in der No. 61 er. d. >^eitg. iiit loigende» su erwidern: Die
tli^keit und Wetter UestiVudJgkeit eines Baumaterials h&ngt
eiiilich von seiner Dicbtiijkeit und OleiehmftlVigkeit ab. Pordse

erialien, in denen sich Wasser ansammeln kann, wittern bei

.teis unbedingt ab, wie die« bei Ziogdrohb&uteu leider alicrwiUts

indeo ist. li«i der l'ntersuchuug der BnicbflAche eines gut
{estellten ZementguMsteines sieht man schon mit blobem
e die Pttren, «ilvcnd solche bei eiaen guten ZenMnt-Beton-
mfilaiB iallMtBit der Lonne niditan finden lind. Will aian

1 tion iwiiawa Beiwla Air die grtAwe JHcWliInlt im

Halen Proben beider StaiBaorten an eraitldn eder au far>

:bea. Dar ZnaeBl'BelanpSlnnipfalain wird sich dabei als der er*

ich echwererennddamit dichtere wgeben. Di«B«hauptuntridaw
im Verlaufe längerer Dauer die i'estigkt it beider Mainnalien»

en mehr oder weniger oabexu gleich steilen «trd, tbeOe leb

t. Ich habe mirh seit ca. 12 Jahren fortgesetzt gerade mit

en MateriaUorten besch&ftigt und ?iclfach derartige Zement-
Mi-Stnnipfsteioe in grofsen Quantitäten nnd Stacken anfertigen

»t oltM dabei auch nur einen nachträglich entttaodenen Riss
* etna aaderweitii;« schlechte tXahrtmg gemacht au kafaen.

Ancb in leuter Zeit habe ich etwa 700 ^ dieses Malariall in

ken TOu 6^^ fnr Kanalbaulen bersteilen lasiCQ.

Die Hafeubi hördeu von Swinemünde, Colberg, Stolpmünde etc,

n, soweit mir bekacnt, m den Molenbinten ebenfuil» Zement-

'nsteine verwendet, l'.ine KUfn^ aber Nicbtfaaltbarkeii dieses

>rials ist tioch niemals in die < 'eiteiitlirhkeit gedrungen. Wenn
in einfachster Weise bergPütpllte Material den Wittenmgs-

lüsaen an dpr S<>p widersteht, so kauu das in der sorgstiasteo

ie herzuhielleLidc Zementbeton-Stampt'steiu-.Material wohl auch
einen Kirr hthijrml)aii mit Sicherheit verwendet werden. Jed^
:(uieu kubtende Dock, jede wichtige Krücke wird in Zement-
ibi gemauert, Jed>r aus Werkstdtken hergestellte Thurmbaa
mit Zementn Orte! vergossen! Wo bleibt hier die Sicherheit

das Hest«hen dei Hauwerke», wenn der Zement »eine Bc-

Ji^keit und l''i,-3lig^.' r v. i . i kleine Probe be/ilglich der

teibesliiwdigkeit von ii.i;ju.au,7iii.Jien lie-sleht im iibrigeii darin,

die letilen u im Freien lagernd, lioi strengem Froätwelter

erholt mn lieiT^cm NVatser begossen werden. Lhe gut her-

llten Zementbeton - Sum|>ftteine halten dien Probe biklier

Ausuabme vollstilndig hastaaden.

Im Interesse der hicaigan Angah||anhaft Un ich an dieicr

tltonng geswungeo.
Gorilla, den 8. Aotml 1884. Knbnl«,

SiMiihfth. «. Eab. pMdntLn. D.

vaA daa Atitropfaiia

in aalt Wälblech Iberdeoktea Fabrik-
In den Briaflnaien der Nr 68 er. findet sfadi eine

« hierza, weldie ndch tecanlastt, darauf hinzuweisen, dasa

a eioem gleichen Fall bei einem 10 * weiten bogenförmigen

blecbdach über einem Rrofsen Versiichs-Raum der königlichen

ellan - Manufaktur bei Cbarlotlenburg dadiurch AbbQlfe ge-

ffim bebe» dass ich unter diesem Dach mit 13 '™ Abstand

in denuben Bogenlinie eine Oewölbe-Decke nach
anm Patent auafabrte, «eicbe da* bfltaere Kiederacblagen

und Abtrdpfelu Toa Wasser durcbans beseitigt hat und zur
grofien /iufhedenheit de« bauleiteodeo Beamten, Uro. Bau-
InA|>ektor Sebalaa «an dar Mlniilarinl Ban-KnuuaiDn, nnig»
iolleu ist.

Ks durfte in allen Ähnlichen Fallen die Anwendung meiner
Paieutdecken empfeUeiiswenb sein, luteresseoten bin ich gern
bereit, mit etwa noch erwflnschter weiterer Anskuni't aa die Eaad
au gehen. Die oben erwähnte Decice in Charloiteüburg besteht
*

ila linger als 2 Jahren.

Berlin N., Scherahontatr. 7. C. Babitz.

l-UntemelunOT. Ein unter
flTM s. & Ii dar HUbm begriffener Terefai

dia FStdeiuiig dar mMrieOai mw geistigen Intereaaen
aefaier HItgUeder dnreh: 1) BOdnng einnr Kreditkniaa: 9) Oq»-
niiatien der Arfaeh in Arbeiterfcniaen; 3) unenigeldliHMa Hmdi'
weis geschulter Arbeiter-Koloimen; 4) Herausgabe ein

~
Zeitung.

Das Unternehmen büdet einen weiteren Banniatlrd
nach Vereinigung technischer und vermndier KraiN md dflrikn

sich zn reger Betbeilioung empfehlen.
Die erste General-Versammlung, welche zur Wahl des Vor-

üandea und anr Banthuag dea 8tatDten*£ntiniiJ8 ebibimi£Bn wird,
flndM aai 6. Sept. auf der Warfbnrg bei XÜMnndi aliit.

Von der K. bayer. Bangewertcsohnle zn MünolMM.
Das Progracnm dieser mit der K. Industriesebtile verbundenen
Lehraugtait weist nach, dass die Schule im Winter - Semestc-r

>i4 von 104 Scholem betnchl wurde. Es gehörten davon
3: - r -. (untern), ;to der 2., L'3 der 3. und 18 der 4. (obersten)

Klasse ao, uud die Verhältoits-Zahlen fflr den Beffuch der eia-

zelnen Klassen sind daher durchaus normale, die auf einen völlig

»gesetxteti Zuhtatid" der .Vnstalt schHefsen lasacn. Ao der Scfaluss-

(Abeangn-J Prüfung ha1<eu sieh \t< Srhiller der OlMlUaaae b^
tbeiligt, vfelcbe «A.mmthch die Prilfung bestunden.

Bedingung fdr den F.iotritt in diu I. Klasse ist .\baoIvirung

einer Volksschule und |>raktii>cb<i über zwei Jahre skb erstreckende

Thttigkeit in riuem Kaugewerb«. Das Schulgeld beträgt incl.

Einscnreibegebahr 2«; .//. pro Halbjahr und aar &M (I) pro Jahr.
'S^.' h hrri diese Zahlen ausdn: . hervor, um nochmals

erkeiiuiiar zu macben, am wie viel versiauduissvoller und opfer-

williger die bayerische Regierung dem Baugeweriachiilweüea

gegenflber steht, als die preufsisebe, welche es bekanntlich ablehnt,

mit dem Hai bjahrs-Sciiulgeld auf 60..^ herunter zu geben, m»
des Bi^ar bei BaugewericMÄiilen, zu deren Erbaltang von den
betr. fltadigHaeinden erbebliebe Beitnige gelaiaiat «an*
dliiaar fnlaiaalahiriribid». dar Kogierung gebt o« 1.

BriM an Oraade «daydanaber bnraedarlani

Und allaa daa geacUeht noter einer Regierung, die bai'jedar

Oeiegenbelt rieb ihrer besonderen Fftraerge för die FOrdamng
der Intereaaen der gewerbtreibendeo Klassen zu rflhmen pflegt 1

Oewerbe- iL Ladustrie-Ansetellnii^ In GHirlitz 1886.
Der geschaftüiafarende Ausschuss der Gewerbe- und Industrie-

Ausstellung in Görlitz 188£ hat den Ardliitekten C'remer A
Wolffenstein in Berlin und Aug. Härtel in Leipzig die ge-

sammte architektoniache Gestaltung des Aosstellungs-Terrains nach
dem gemeinschaftlich ausgearbeiteten Katwurf mit geringfOgigen
AbwetchiiDgen Qbertragen ttnd die genannten Architekten halfeti

sich dem gesrhaft.'üührenden Ausschuss gegendber verpflichtet,

binnen Ü Wochen die Ausiiibruug zur Submission so stellen am
eine möglichst baldige Inangriftuahnie zu erreichen.

Durch die getrofl'eo« Wahl hat der Ausschuss sein Bestreben

beicundet, die Auastelluug auch in k i Ln-.i rL.i her Beziehung
den frühern Ausstelhingen von Berlin u. a. w. würdig anzureihen.

fi;ii. i'^tellungs-Terrain bot den entwerfenden Arcbiteirten

mit seinen Fclaeocrhcbungcn von er. 8— t) sowie sonstigen

Höhenunterschieden bis :u 3« die gröfttcn Schwierigkeiten. Die

meisterbafte AooitlDung des Projektes hat indeu zu den reiz-

vollsten Lesungen geführt und es verspricht die AusItIhmuK eine

Wirkuug, wie sie hei keiner der biiherigra AiustelluDgeu mOj;-

lich '».ir

^ietuüs Heiläbrott. lieber das in >io. 62 der Deutschen Bau-
zeituug beschriebene nnd aapfebtenn nenn BaiMmtt erianbn Ich
mir toJgeodc Bmerkung:

Reif»brettcr mit Kimmen nnd Bfanatatnfrl ana Bolz, um den
Zeichenbogeo einswhlemmen, wie aie in Nord^Aacriba jetzt stark

verbreitet sein aoUeo, «iad bri «na «ncbaeiMD lange im Gebrauch
geeeeen, nnAiwaeuadanaalahiaabnlan jndaoh mehr nad aebr
«iader madnrandan; «IbicndaielnarSehniaeit beaalb leb aalbat

«in aalebeB RallUmti.
Die «bfaMfadtlan Kutan von TaM and BahnsB laaaen «abl

andi Panier von eaiacUedener Sttrhe an, iadam bri aObbnNB
Pi^er nie Tafel weniger in den Rahmen sich eindrtcbt ab bei
sehwäehervr Papiersorte, doch besitzt die Vorricbtong dm Uebd-
Btand, dass der Pai>ierbogen in den Ecken des Rahmens stärker
angezogen wird, als an den Seiten und dma in Folge dessen

nadi den Ecken dea Bogens zu stda mabr oder weniger starke
Falten enuteben. Ich bezweifle aber niAti dMt djeier Fehler

tbnUweiae anl^gMMa werdan kaa«i wann man die Beben «m
Tonndorf,

I
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Firms «nitn HkI« Ib afMMrkma «Iw twWiAi Libr-

aitdik im Laben, wMm S AbOrilaDgi», betw. fOr Baohand-
W«rk*ri M»MhinflD«T«elittilter and Dampfiehiffi-Ma-
ckinilteB befduimt, umfatseD toll. An der Spitze der ADstalt

äht der Direktor aea (u. W. eiofegaogcoeo) Technikuint

Brake a. W., Hr. Benedix. Dia S^^aMl^ «eldica die Ver-

fOr Schreib- und Zeichen-HtlerialHii alekt BUt irniftiet,

100M pro nalbjahr fest gesellt.

Dia ans vorliegende Programm der nenen Aostalt sieht fOr

die Baagewerken 4 Klasseo, für die Maschioen-Techiiiker 8 KlaiscD,

und fOr die Duapfer-MaschiDisten 3 Kluaen vor; bei letzteren

bereitet iodeuen jede eiuekte Ktaiee aof eine bee

Prflfuog Tor, so daee dl« dnl RbMea nekea und idckt

eänaüdiir bestehen.

I 'er Lehrstoff ist überall aDgeiii('!>6.Hn gewählt; die Aiitutthme-

Bcdi[igiingeu smd speziell ;;eri'eL'lt uud e» wird für Bttugewerkett

«ufser Alisolviniuj! tiuer Volksschule, die ZurOcklegUDg einer

Ijahriges praktii»ciieii Thdtigkeit Ketnrdert. Nach dieeer Haltnog
des Programms kODutu wir nur ävu Wonich Ifer ekl flUfMirkne

Gcdsjbes dar neuen Anstalt aossprecben.

Aas der Fachlltteratur.

8tntt|;art Fflbrerdarch die Stadt und ibru ßauten.
Festüchrift cur 6. OeueralTersammlting des Verbacdoä deutscher

Arc hitekten uud Ingenieur-Vereioe, heraus gegeben vom Württemb.

Vereiu t(ir 1 ::i ii U' Mit 8 Phmen und 78 Illustrationen. Stutt-

fÄit Drutit und Vfriag vüu Oruiuer «i Pfeifler. Preis 6 M
Noch vor dem Zusammentreten der diesmaligen Wander-

venanunlanj: des Verbandes hat der rObrige Vorstand des Vororts

die litterarHcbe Festgabe erscheinen laaaen, mit welcher nach
alter guter Sitte den Mitgliedern der Versammlnng ebenso ein

Fübrer wihrend ihres Aufsotbaltee in der Featatadt wie ein

daocrDdes Aadenken an dtetelbe geUe&it wird. Dod «na dieeer

württtBO Angabe des willkoaimDea Bnokat vielieidbt dkl Ak-
) gelegen bat, so itttttdieo vorlloflg noek la laimo

sckwauendea FachgeDoesen rar Theikiakmi an dar

_ auD Aatfbrach nach der scböneo Sekwabea-
Baaviatadt aa eanalaaiao, ao iat dasselbe in der tbat durchaus

geeifaet, eiae deraitife Wirlnaf anaiuObefl.

In seiner ganien Anlag«, aavie in seiner äulseren Form
schlierst sieb der „Fobrer duräk Btattgart*' dem bewahrten Vor-
bilde des bei gleicher Veraulanung vor 2 Jahren erschienenen

.Fahrers durch HaonoTer' ao: d. b. er ist als ein wirkliebes

Taschenbuch gestaltet, in dem man einerseits in gedrttngter Zu-
sammenstellung alles das findet, vas einem Fremden bei Torflber

|reherj<Iesi Aufenthalte in einer Stadt zu wimtm nOthig ist ~
Kotizeu Uber N'erkehrsmittel, Gaath<^fe und ItestauratioDeo und end-

lich Uber sammtlicbe nach Gruppen geordnete Sehenswürdigkeiten

derselben — wahrend &iidrei6Hits in einer Reihe vou fiogehcnderen

Abhandluugt'D i^esehicbtlichor, kiiast^pschichtlichpr und tocbniscber

Art nfthere Auskunft tiber die Stadt als (küi/i « s;imö Ober ihre

wichtigsten bauten ustd Finrirbtuugea gegeben wird. Üaa Han-
noTcr'sche Werk het.-.it \ i ;iejcbt einen kleinen Vorsng darin,

dass unter den sablreicbercB Illustrationen deeaelben auch viel-

facb Ansichten von Bauwerken sich befinden, wahrend dies-

mal neben einigen i^Aot vereintelten Ansichten und wenigen
Durcbschcitieu xur I1aii{^ttiarhe nur Grundrisse geboten werden:
dagegen wäre e» s< bwer zu sagen, welche von den beiden mlchtig
aulbluhecd'ii m.üIi.-h tMin-n inrhr^r;! iiml dankbareren SMtT -nr

die Scbildeiuug i...li»Bt dargebüttu hmi iiud wdche SchuUerung
geklBgeoer aufgefallen Lst.

her Führer durch blultgart begiuxit mit einer Abbaodlung:
„Zur Geschichte der baulichen Entwickelung der
K. Haupt- und Kesidensstadt Stuttgart", die auf Grund-
lage einer alteren Schrift dea Staatsratbs tod BfiaeliD Toa den
Hrm. Prof. Dr. Uartmana tuMi Oberbrtb. Dr. t. Leina be-

imdaD iat Md kl

dto Boeksatitaa and amr iBHuhat die

Kirakan, nolar dooen die in der reichen Bauthtdgkeit der

letalen JumeikMe eatatandeuen vor den mittelalterlicbeu berror

ragen, und die Denkmäler. Mit besonderer Liebe werden die

Kgl. Schlosser in Stuttgart selbst und seiner ntcbsten Um-
ß)bung bebandelt, die allerdings innerhalb der wesentlich als

errscbersits su ihrer Bedeutung gelangten Stadt auch eine

gi<ttere Rolle spielen, als in anderen deutschen Hauptstadteo
dar Fall ist und cum gröberen Theile auch von hohem archi-

tektonischen Wert he ilad. Die hierauf besOgl. Mittheilungen

sind OberwieReud von Hm. Ilofbaudirektor t. Egle verfasst.

E8 folgeu weiterhin: S auim Ion RS R«'bli ud e fdas tienc Hibtiothek-

gebaiide und das Museum der liildenden Kunstej, Lehran-
stalten (Polytechnikum, baugewerkiebuie, Gvmnasiea u. s. w.

und städtische Schulen), Theater, (J esellschaftsbauser
(Köni^haa, Liederhalie und Mu«eum), das neue Jnstisge-
baude, Militiirbauten und sauitiire Hauaulagen.
Bauten für dt-n Verkehr fltahuhof und Pujt), für Handel
und Indu»tri< t;:ti (jewertn>hallei, endlirh PrivatliauleB.
Im aweiteo Absdmiii, <ier die Babu-Aulageu umfasst, giebt

Hr. Obcrbrtli. v. Schlier hol s ein Bild Ton der but-

flker dia 2tainl-Wagaa-Bapaffiai^W«rntine in
aber die nana Zaknradtakn too Stattgart nadi Difailodi aa*
schlielheo. — Stkr eingekond und werthroll siad die «eller Ad»
genden Abhandlungen Ober das städtische lugenieurwesen. Dar
dritte Abschnitt Strfsenbauten enthilt Mittbeilungen des Hra.
Stadtbrth. Kaiser Ober Strafaen nnd Plätze der Stadt, ihrem Ba«
und ihre Dnterhaltuug, die Pferde-Kiavnbahu uod di« XeckarbrOcIia

bei Cannstadl; der vierte Alnchnitt Wasserbauten bringt

eine Abhandlung Ober die Wasserversorgung der Stadt vom dä
Hm. Oberbrtb. Dr. v. Rh manu, Bauinsp. Ebmann und Bauinsp.

Zobel, der fOnfte Abschnitt Kanalisation endlich von Um. Baa«
Insp. Dobel giebt Auskunft über die iltereu Dohlen, die,neueren

Kaoftle und die Abfuhr und Verwerthung der Auswurfstoffe. In

eiDett) Anhange wird sodann noch ein Verteichnins rt"r wichtigsten

industriellen .-Vnlagen .Stuttoiarts und seiner Hingebung sowie

von Prof. 1*1. Paulus eine kurze aufkllrcude Schilderung voa
Kloster Maulbronn mitgetheilt. we lches bekanntlich ala Ziel

für pinen Aer gOTPinsrhaftHrheu Autllüge gewablt isL —
Dasä wir -- so kurz vor Kcgitan der Stultffarler Vcraaiam-

luog — auf den lubait des „Kuhrera" nicht des näheren noch

eingeben können, ist wohl selbatverHtändlich. \Venn dersell>e im

abrigen vortrefflich geeignet ist, auch dca^eaigea der aa der

Versammlung uicbt Tbeil genommen hat, als Nsüchschlage - Buch
zu dienen und sn dieeem Zwecke im Buchhandel vertrieben

werden soll, so hetzen wir aosnahmsweiu; in diesem Falle doch

den Wtjnsch, das« der Verleger sn diesem Zwecke anrh nicht

ein einjiv !' >itn|ilar der erbten Auflage absetzen, da&ü diese

vielmehr aaiacblieMcb da«u verwendet werden möge, das bedurf-

ni»3 der am nächsten Sonntag in Stutlflvt aaBaaBOMB atrOneadan
deutschen Fachgenouen lu decken. — F.—

KoakimmMk
Twlskavarbiing für JtaftwMk «a

Plakat dar tatanatloiiaien AasataUaait
UB edlaB Matallio lad Loginisgen ia r~

Die Direküon iaa BaiyMladMa (iavefkaw
fitrdärt mt Belkeiligung an dieeer mm 14. Oktakar d. J.

fead^ Pnitbewerboog auf, bei wekber 1 Preis von 800M oad
3 Preiee von je 800 aar Vertheilong gelanaeu sollen. Dia ia
litbograpbisohaaa Faikeadrack anaaafilkfaadan Plakala aoilan ekae
Rand 77 «> kod nad 69«» bfdit ««idaoi der WartiaHl dar Ia*

scktüliat.

Personal •Nuhriehteit.

Bayern. Dem Prof. Dr. Ad. Wolpert in Kaiserlautero iat

die aa der kri. Industrieschule su Nürnberg erled. Professar
fOr Baukunde, Bau- n. Sit.-Zeicbnen mit der Funktion des Vor-

standes der bautecbn. Abth. Obertragco worden.

Preufaen. Verse tat: Eisenb -Bau- u. Betr.-Insp. Wollanke
in Hamm nach Burgsleinfnrt u. Brth. Ritter, sL Hilfsarb. b. d.

kgl. £iaenb.-Betr. Amt (Batlia-Lehna) in Berlin ns daa kgL Eiaanb.*

Betr^Aart (Dinkt-BsL Fnakfnrt a.)f.) Im Berlta.

Brief- aad Fracokasten.
Hrn. Bmstr. B. in P. Naoara Hittbeflongen tlber den An-

schloss der Erdleitungen von BUisableitcrn an die in den
Strafsen liegenden Rohre der Oai- und der Wasserleitung, als

ia den Jahrg. 1881, 1882 und 1883 sind in diesem Blatte nicht

erschienen. Die Frage steht auch u. W. noch auf dem altes

Fleck, wobei die Meinungen sowohl Ober Zweckm&fsigkeit derarti-

ger VerbiuduDgen, als auch Ober die ZulAssigkeit derselben ga>
tbeilt sind. Währeud Einige den Antchluss nn (ratröbren wegen
der geringes Kiseiimas^te, der Beschatfecheit der Oirbtungen, des
Fortfalls der Itohrfullung und der KmlxUodlicbkeit des Gases fnr

bedenklich halten, wollen andere diese Bedenken nicht aueebeu.

Aehnlich verschieden wird al>er den Anscbluss an Wasser- Uährett
gedacht; doch scheint es, da«» die Zahl Derjenigen, welche einen

solchen Anschluis nicht nur für uogef&hrlicb, aoudeni auch fdr

iweclcmUsig halt, uberwiegt.

Immerhin ist su beachten, daas auch bei W&üüi-r-Robrea

Zweifel darflber bestehen können, ob zwischen den eiuzelaen

RohrttOckeo eine metalliBche Verbindnnß statltindet oder nicht.

I!ei riacscheurohri :. !' inl dieselbe' ge».sH li.
i Mutb^nrohren jedeo-

fails B«hr oft, da dicHoiire mit einem Asphalt- (Jebennig verseboi
sind, und sadam daa in dar IMcktnag mkaadeaa Blaf kiadg
Oxyilirl.

Im N'orstchenden blieb noch der Standpunkt, den die Ga^-

uad \Vag*erwerks-Verwallungen sur l'rage eioneboien, uubtrück-

sicbtigt Diese aber werden sich wohl alle gegen den Anscbluss
der Erdleitmigen erklaren, schon aus dem blofsen Grunde, dass

es ihnen iiilndialaBe unerwfloackt, meist aber bedenklich erscheinen

moss, Privataa daaAnfgraben der RobrleitangeB uad MaoipuUrea
an denselben M aa geben, ffiar in Barli« gfhdt dfeaa Fl
seit lange. Dai PiobaßPkfaldtaB wOatAit daa Aaeakhaa an
ROkno dar Qaa- und Waiaervarke; dk
Werke akid indeaa aatedriadaB gegen dlaialbft

Isf vsa Ifasl Toesfes ia Isdia. rar «• I. & O. rrli*«h, aidla. Oisakt W. M«
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ii-r .•^riiliriAmt fnr »t».lti<.-bt Km^i-tTuiiir« K-.r.j:.-. — Die s. lidkr M?M*li
Ndiar An>wM rar Hantellnnc <*«r ProtwkOrpcr rar Prüftmc hydnuiUwIwr
tmmiL — fhi^iMm to IMÜmu» T<rtMMm. — T««aUcktMt HIMr Mt
lUHUm timmm. — MtMOhäMlighlliii aadh <ib yaliMlitia >j«I«bi i«a

— AuflAuaf ^ler rih*f Kf-»lfchulf iii Hnr^: tWrietiuaf: der crle«5l<teD Lehr*

kwäal Ar Daukoiut u der KalMrI. Akadami* d«r KOiuW mn Wien. — Tickilirh«

HtifliMlwIt M Win».— a» t n^Fiiitolti*! llilwl» «a »rtali. ^ ftwa»l-
MMhrlekUb — Brief- f«4 Fr«r*kattab

Dar Neubau der Bibliothek zu Woiffenbüttel.

Is BaoplaU far den Neaban ist ein hinter der alten

Bibliothek, jenseits des MOhlgrabens nnd an der

(irenze der st&dtiscben Bebannng, lie^entfps Gel&nde

gewählt worden, dessen freie Umgebung dem Hanse
einen tOgUdut hohen Gnd von Sichiarheit gtgm

wagihlxt geullal DUn alte Bllillodiflk Mirie dM iikiht

}der bauAllige WohngebAnde des Ober-Bihliothekars änd
n Abbräche bestimmt nnd es soll die StAtte derselben bei

ii hzeitigcr Bosoitignng, bezw. Ucbervölbnng des MOlilgrabens

tkm davor tiefenden Gelände za einem einzigen grorsi^n

lUe vereiniKi wenlcu. dessen der Stadt abgekehrte sdunalc

te die neue Uibiiothek schlieret, wthmid an den bdden
ogseilen das berzogl. Schloss nnd dM jeM «b Bnone
mute ebonalige Zeqgfaans liegen.

Dm flir den Entwurf des Neubaues maafsgebende Pro-

ram lefariflb vor, daai derselbe ftr etnen Geaammtnmfaag
' BiMSotliek tob 400000 Blöden elntnicliten. Jedoch so

.nordnen sei, dass die verschiedenen Theile der Sammlung
ondert aufgestellt werden könnten. Zur Auslage der Kunst-

fltze solle wiederum ein Aosstellunes - Saal vorgesehen

den, der mit der Rep^trator in einen derarlicen Ziisaitiirei!-

g zu solzen sei, dass das Publikutii fQr pewöbnlicli seinen

g io den AnasteUnngs-Saal nnd in die Bibliothek durch die

Bm Ijawilamw MOe Ihr bock«

Stiche aufneiuneo, w&hrend alle Qbrigen FUlume zu noeher-

sSlen eingerichtet sind. Den Verkelir zwischen den (lesciKXvNeii

vermitteln aufser der Haupttreppe zwei neben dem Zimmer
des Obcr-BibUotbekars bczw. dem Zeitschriften - Kabinet lie-

faodn «jaerne Tkmpen; eine TerUndnog iwiflchan dem fiordr

snd dem Sddflflgd d« CMtadei innendb des Anrtellaiige-

saales wird in der Höhe des Obergeschosses durch 2 Galeiten

hergestellt, die hinter den die Gurte des Tonnengewölbee

StQtzendcn Säulen auskragen.

Bol der KonrtruktioB des Gehiiudes, das mit Rücksicht

auf die liiiri'h lioiinuifieu ermittelte nicht ganz, gcnOgenda

Beschaffenheit des Untergrundes auf eine Betonplatte von

1 Starke gesetzt worden ist, bat man natnrlicti auf mög-
lichste Feuersicherbeit Bedacht genommen — obne indesaes,

wie in anderen ncoereo BiMictheken« die Verwendung den

Heina filr die BodwiieriMe TtlUg eoiBMchliefacB. StmoK»
nebe WSnde ilnd naHl? ans Baelntein-liEanenrei^ bngeitelH
und mit Quadern verblendet. Die Decke des Uutcrgesi !io«( s

ist massiv '/j Stein stark Ewischen eisernen l l'riicern ein-

gewölbt, die Decken der beiden Obergeschosse ausschlief^lich

des fiewuU>es (Iber dem Au.sstclinnRssaa! sinil aus gebogenem
Welllilcch zwisclieu I Trägern liiT^'i-stcIli und mit Beton

ausgOgUchen. Die durch gnsseiseme Säulen onterstfitsten

Ttiger der «nteiMen Dedw etad entspiMfaeod der Axmß»

Konstruktion der Bttchergaraete und Zvlsehendeelcen.

s 16 Personen angelegt und die Ileizbarkeit des Gcbaades

dieses und die Arbeitsrtame beschränkt werden.

Das mit der Haaptfroot nach SOden g^chtete, rd. 53,ßO "

le, in seinem Bao|itkOrper 84«68'> tieÜB GeMade, das von

m 18,60 * ferefun, aMdi beldio SaHen krUtig vorsprin-

!en Mittelbau durchsetzt wird, enthält neben dem letzteren

•icbthöfe von rd. 12 » zu 8 Änfser dem 3,5 •» hohen,

zu rd. 2,5 " Ober der Erde liegenden Unterbau, in welchem

•oublettenslUe, die Bachbinderei, der Abort, die Wohnung
Pedells, sowie die Heiz- und Kohlen-Rftume untergebracht

, enth&lt es zwei zur Ao&ahme der Sammlung bestimmte

ptgeschoese von bezw. 5,5 und 6,2 <" Höhe (einschliefslich

Dedcen). Im Mittelpanlcte des Ganzen liegt der darch

e Geeemiaae rddunde, adt einem TonnengewiMbe ge-

oaaene AusstelhmgB*Saal, an das aidi nach «ora das durch

Freitreppe zugtaglidie vesäbti, naeb Unten das TVeppen-

i anschliefät, während dr r ei' n ic itlf h Inrcli groUü Oeflf-

jcn mit den BllchcrsflJen ni uumittet baren Zusamnienhamg

Izt ist. Letztere bcsejirfinken sich im Erdges<.-hoss auf

3 jo einen Licbihof nmsphlier*end©n Rille; die an der

lerfront liegenden liAtiine sind einerseil.'; zur Registratur

zum Arbeitszimmer des Uber-lübliotbekars. andererseits

Leeeommer nnd Zeitscbriften-Kabinet, die Iiaame an der

erftxmt nn> Handschriften •Kahioet and Bibelmmmer he-

mt. Im Obergeecbon soOeo die beiden auf der Nordsrite

Liditböfe liegenden SUe, das sogen, französische und das
chiatoriscbe Kabinet, der Ober diem Vestibal gelegene Saal

Voidflf£ruA des knastWaotisdie EaUaet und die Knpfler-

der doppelten Büchergertlstc in 2,10 ICntfcrnnng gestreckt;
j

in der oittleren bat man, da diese Axen mit denen der '
I

Fenster nidit gans flberein stimmeo und um etwaige spätere

AendennitB möglich zn nadMo, zwischen den nach der
Tiefe der Rinme geetreditao Haupttrögem noch Qaerbiger
eingefBgt. Die Konstruktion dieser Decken sowie di^enigen

der Bflchergerfiste in den maguzinartig eingerichteten Biblio-

theks&len ist in den beistehenden Detailzeicbnungen noch be-

sonders dargestellt; wie aus denselben ersichtlich i&i, äiud die

bezgl. Sflle in einer Höhe von 2,3 durch Zwischendecken aus

durdibrochenen gusseisemen Platten, die mittels ~L Eisen auf

mit Schuhen nnd Konsolen versehenen (zwischen die Gerüste

eingebauten) gusseiswnen Stah^MO raheo, in je 2 Geschosse

getheilt, welche cQe Benutzung von Leitern entbehrlich

nadien. Die Rapoaiteriegi imdeB mit wstaDbaran Bteher»

brettem versebeo ond ec ist nach den bei anderen Biblio-

theken gewonnenen Erfahrungen darauf gerectmet. dass auf

1 Ansicbtsfl&che durchschnittlich 100 Bände uutergebracht

werden; (das Gewicht eines liandes ist in der statischen

Berechnung durcbschnittlicb auf 1 ^« aiiRenunimen worden.)

Kiscnic ychicbclbOren ermfigliclicn im Falle der ficfahr die

Absperrung der einzelnen liäurae gegen einander. — Die

D&cher sind durchweg in Eisen konstmirt und mit goAclItem

Zinklileci) eingedeckt — FOr eine Lftftang der Bocber«ftle

und «ine mftlslge Enilmnnig denelben (dnrdi eine Heils-

unsswheiiiing) ist Sorge getragen; die Heisnig der Aitaitn-

r. Lasarlnme erfolgt durch Kaöhelafan.

Ton der Ufimren Eeseheinnnt dce Oebladaa giebt die
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Mi DEUTSCHE BAÜZEITUNG. SS. August 1884

I Anldit dar Ruptfront ein nngci&hres Bild. Auf
ihre orsprüDglidie Al>sicbt, zum wenigsten in einer Ober dem
TOrderen Räume des Mitlelbaoes errichtete Kuppel eine Er-
innerung ao die UmrisE-Linio des alten Baues lu s<liaffcn.

haben die Verfasser des Rnfwnrfs mit RQck&icht auf die
ihnen ßcsctzte Grenze der liaukosten verzichten müssen. In
der Ausfolirung ist zu den ijaadem des Unterbues Dolomit,
zn dem oberen Thdle gelblicher LangnMMimer Sandstein
Tenroodet worden ^ vftbreDd die Slnka im rotbein JUÜo-
StttdsUin bergMtfllH rind. Im loiMrai nllen nur das Vestibd),

ia wekbem das jetzt im Treppenhaose des alten GeMudos
befindliche Lcssing-Standbild Anfetellang finden soll , der Aus-
slelluDf^s -Saal nnd das Trcjipenhans eine etwas reichere,

kOasüoriüchc Ansstattung erhalten , w&hiend die (kbiigcn
lUomo in i^iliiictitcr, dM Badfirfid» «iiitt|iincbM)dea Weise
hergericlitet werden.

Ein Gesamnit-Urlhei! über den mit ersichtlicher Sorg-
falt und Liebe durcbgeftthrtflo Baa iauBn aieht enden als
gflostlg lauten. Der Grundriaa iat ndt groCMn Oeädridr— den
^lanaitigen Hrfordenüaaaii der nbUothck entsprechend nnd
rar den Beirieb beqmm— ao eosammen gedrängt nnd fiber-

sichtlich »1e mRglicIi angeordnet; er gestattet eine etwaige
Erweiterung des Gebäudes für kQnftigo Zeiten in leichtester

Weise. In der Gestaltung des Acufscreu ist die Bestinunang
des Hauses ala eines Sammianss-QebAud» mit groCsen licbt-

bedOrftigoii Siilc» in monunientnler Würde zam Aosdrack ge-
bracht; wenn in der Zeichnung nnd bei Betrachtang des
Gcbande» ans unmittelbarer Nahe in manchen Einzelheiten
vicIlciLht eine pewissc Harte uuffallco will, so ist dieae von
den Arrliitcktcn mit Vorbedacht einpclialtcn worden, weil sie

im Aagc kitten, däss der gcwolndicbo Standponkt zur
Würdigung des Hanaea ia o^aar EnUeraneg Uieff. Ton
dem grorMo HuptTMaoe daa UDaren darf man aieb efo» be<
deolende Wirfcnng versprechen. So wird der Hau in seiner

oDäidnng nicht nnr seinen Erfindern, sondern auch dem
Brannscbwdgiadian AiaialNnnnaen olne ZweiM nur £hn
gereichen.

Zar Zeit sind die Sritcntheile bis anf die Anf^ellang der
Börbereerüste, an denen seit mehren Wochen gearbeitet wird,
fertig Rcstellt, während der Mittelban noch in diesem Herbst
unter Dach kommen «ird. Jkr Emag der Bibliothek in ihr
neues Heim nM üao TOramaichtlidi im alckaten Sonunar
stattfinden, wenn man nicht — um den gagenwlrtigen Gefahr
drohenden Zaatiwde mögüebrt admeBn entgehen — voniebc,
die bmh» «ertig gaateüten Rinne in aofbitiBa Banotni« n
nehmen.

Die KoMeii des Baues sind bei einer behaotcn Gnimt-
fläche von rd. 1765 ••» anf 558 OOO.//, d. s. 31 (; M. j.ro

— F.

MMMtiiar SpniappBrat für iHUHlteht EMwttMnmgs-Kanirt.
Die Stoffe, von deren N'iihe die ontcrirdiscbeD Eotwfisseningt-

Kanäle unserer Stildte uns befreieD sollen, bedOrfen cur Fort-
bewMonf eioar gewissen WasBerf^esehwindigk.-!it. die auch bei
den beaUn Einriäitungen snm Ferolialtea der Siukittoffe nicht
nntar Qfi " betragen out la der Regel ist eine UeachvriudiKkoit
van ! und darflbar atforderlicli, um den in die Kanäle co-
leofna San^ Kaftaaeti n.a.w. Ua anf dan leManBaat fatt so
qriflett.

, -or addMO Oaadnrindi^ait bsdOifai aber
diOBMiian, nairtana ana Thea« oder Zanantrthzan

bergeit«llien KenUe «tnas Mich «larkae OaOOai^ des aidi nc
nnier günsUg» Tamln-VMllttiaaBn nnsian llaat. BnnMiwniH
triu riae OeschwindighaH van 1 M einer Ua m ein ^^ertal
ihrer UAhe aogefUllin Li&nng Tm breiifiSrmigem Qoencluiitt
und 0,80 Durchncaear erat bei einem GeAlle von 1 : 100 ein

nnd eine grOlWe FtdftOlu llsat sich nnter gewöhnlichen Ver-
hkltnissen nicht erwarten, weil der Rest de« Qaerschnitu sur
AbfOhrung desRegenwasieragebraocht wird. Beieinem schwächeren
Gefälle bilden sich allfflählich Ablagerungen, die im günstigsten

Falle erst mit dan Bldislen Stamegen vericbwioden, sehr häufig

aber su Verengungen des RohrqueirBchnitts nnd selbst zu Ver-
stopfungen Veranlassung geben. Die feinen Sandtheilcheu, welche
trobt aller AbsrhliisB-Vorriclitnnfen als Schenprsarid ans den Haas-
haltiin^ren oder ala rt]asterB»nd und l'dastcrsteinp'ilvcr von dan
Strafacn u. g, w, in flii' ^^atM^!e gelangen (in Rerlin bemig Jas
heraus geschaffte San,! i;;i;itiim im .Tahre 1SS2 über 4<m»>'^'^*„

bilde» nsmifi-h hri lAngcp''r I apcnrnp mit d-n or?ftni>.-';f-u Stnfr»n

lUSariJiJji'ii i'ini' Ma;:-i.', liio n:.'. >'ini.-r Ailfii'o'.'.r. :v: ilm

Rohrwandangcn haftet und ivn diesem Grunde selbst!
des Regenwatsers aahaltcniiou Widerstand leistet

I

Ist man hiernach schon aua hcirieljätcchuisrhcn R^ickjicatcn

I
gezwungen, auf die Reinhaituag der Kanäle beumdere Sorgfalt

< tu verwenden, so erscheint diese nicht weniger geboten Tom hy-

gienischen Standpunkte au». f>io erwähnten .IfAajjrpninspn siod
sehr reich an organischen StofffH ir:A i;;i'.r-l:.-'t;,-'n i;''iljd ; ("iuem

allmählichen ZergcUungsprozcu, der kurz aach ihrem limeioga-
laogon in die Kanäle beginnt und daaaaa Pradehte die rnialMlia^
der Kaaalgaae veranlassen.

Wann ea nua auch möglich ist, iie tUägen und schädlichen
WUnifin dsrKanaliaie durch eiaa nie Ysntilation des Kanal-
neuea sa nildera and aalbü aana ainnhaban, ao üt es jaden-
falls besser, die BaiaMlinngi-UraaAsn dar Oubildong von vom
herein an baaeftiiea. Hierm hat aleb bis jetzt etae le rafOl*
näfsigflo ZwiaehMuräuBMo vorgeoonmeiie Sptüung des Banalnalna
als das geeignetste Mittel crwis^c. Kaoalstrecken , weldie
periodisch durchg<^sjiült worden, unterscheiden sieh durch bessere
Luft und reinere Beschaffenheit sehr vortheilbafi anch von solchen
Strecken, deren Gefälle recfanungamäbig zur Bildung einer ange-
messenen Oeschwindigkeit aosräietat Dies mag bei Tbonrobr-
leitongen darin seinen Grund haben, da«s das lauere derselben
selten f ei von kleinen Ansätsen und Vorsprfingen ist, welche
durch Abweichungen des Querschnitts der einzelnen Röhren von
der Kreisform hervor gerufen werden, .^nrh lasitt gegen Abend
der Waaserzulluss nach und die itin^ck gcMicliLutn Sinkstoffe
gewinnen währi'nd der \arhHtuiui<'n 7 if, •xt den Kanal-

Dte SebUer SeMnkelt.

iWA I iiL ilrieni der zur alteren Berliner Si tml^' gehörigen Archi-
lekten ein Nachruf gewidmet wird, so fehlt iu der Erzäh-
lung des Kntwickelungäganges, welchen der Verstorbene

genommen hat, cur selten die Angabe, dass derselbe ein ,SchQler
Schinkels* gewt^ ri ^ r Krat karzUch begegneten wir ihr wiederum
in der Blittbeiluiig, »tlche das .Zenfralbl d. Banverwaltg," Ober das
Ableben des Ohi-r-Baudirektor» .S t rei ch h an in W im ir liracht

bat Wenn damit gesagt sein soll, dasa dai Jüutuiitü der von

Schiokel begründeten und seiner Zeit durch ihn vertretenen

Richtung for die Entwickiluug der betreffenden Meister maafs-
gebend war, ao wird sich daMgen wenig einwenden lassen. In

diesem Sinne sind unsäblige deotadie Architekten, deren Studien-

aait in daa sweite nnd dritte Jabraehnt onaeraa Jahrhnnderta
und ebeoao sabhraiebe Angehörige andarer Netioaen ScblUerVit und ebeoao sanueiew Angenonge andarer «eiioaen Bcnoior

Sdiukela fawaaao, wie aa ^ anrahana nicht anageaeUeeaan iai^

den Jemand aöeh hant nah den TacfeOde md noMr dan Eia>

Aber nadi dun
Sjpredigahreneho sstst man bei jener Beseichmoig doch stets ein

persOeSiebaB Torblllniss swischen I^ehrer and SdMiler voraus und
ein solches hat swischen Schinkel und der Hduiabl der damals
in Berlin studirenden, besw. beschäftigten JsB^gan Architekten —
n. W. auch in Rexng anf Urs. Btraioban — KV in sofern be-

!>txndeu, als letitore Gelegsaheit battsa, den Hobler bei Ab-
legung ihrer I'raiungen entgegen su treten. Lehrer an der Bau-
schule bexw. Bau-Akademie ist Schinkel bckounllicb nie gewesen *

und es bleibt somit das Recht, sich seinen Schüler au nennen
auf den verhältniaamäfsig kleinen Kreis derjenigen beschränkt,

dia als aaiae kflnatteriscban Gehilfen im Atelier wie bei Aut-

Hei der Bedeutung, welche die machtvolle l'crs">nlfchkpit

Schinkels noch auf lanpe hinaua hat«'n wird und vielleicht ia

um so hi)herem .Maafie, je mehr sie aufhört, Gegcustand des
Kultus für eine bcitiinrnto Partei zu sein — dürfte es nicbl

ganz ohne Werth sein , fest zu stellen, aus welchen Personen
jener Kreis sich Eaaawaen sct/t. Huwrerscits sind wir »u Xacb-
foi Ol hierüber schon vor lilugerer Zeit durch einen Irr

thiiiii vi'iiiDlaset worden, dem wir selbst bei einem Nachrufe aiif

Gusuv Stier it issii) unterlegen waren. Wir hatten denselben
dauials als den kutcu dar wirklichen Schüler Schinkels bexeiehnet,

wi^j'den aber — su unserer Freude — damuf anfmerknnm ge-

macht, dau noch mehre der einstigen (khilfea de» Meisitjrs lu
voller Rüstigkeit am Leben seien und traten daraufhin mit diesen
in Verbindung. Leider waren die Anga,ben, die wir auf solche

Waiae m eMWaoln im Stande waren, so schätsenswerthe Einsei

-

hsAn sie andt entblsltoo, in gaoseo dock ooeb su lackeDbaft,

eis den «fir naaare Abaieht, m den in sbchaMt Jolm.(ia8l>

bilaiaiL bitten «srwiiMAaaltSnM. EBtttnaai
neen naht gelungen, diaaalhan In ervdnadilar Art an t

digen, — ao dass jene Absidit — «rie SO auuebe andere! — vor-
läutig noch unausgeführt bleiben nosa. Es scheint, dan es nnr
bei einem Zusammenwirken aller derer, die an der Feststellung

jenes SachTerhältoisses Interesse nehmen und bei Benutsung aller

"Inallan nüglieb aain wird, einige JOerbait Ober dieZehl und die

• Dariml
llll«^)i^fs

•tnca mmItui tr-tti-im

CaUrrIrM mbcUl k*U, IM
IM a«lc(«n)wlt, nm beUisaf mttt

>^#hliKYa, <l«r rtfh «af fl«* M<i»ifr« V.irrsiifT»*n

i> hJIttHc ftU Frlotlricb Mg' ^-.^'-ti In iiive Vrr

SawHtkauinwi Hoa mit um beide« Nimai Kol Prtwlrlcli itnuaL D» ibw «In
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Nv idtan liad die MlhAM YerbUtaisae m gODitig, dau
Ktlkbe KuUe an ihrem oberen End« dwdi MMbIImo
kt mit WoMrllBfiB cder grorun BMäH In vetWndnnf
•acht und dadwck in üiw fum Limit faUUlc «Mi nndi-
ig durchgesi>alt wwlw kaoieD. OcuAnSdh beMtf «f mr
dMnuduuif da» mlndMin Obemam «Inw bMoochnn
BdtoBf, mlche «n TtncUedeoeg Punkteo mit dm Ibmlnete
erbiudung getetzt werdenkum. Dadurch tteigeo aber dieAoIage-
CD, 10 daai es oA Tortheilhafter iit, aach daa Wasser der itMt
Mrleitoog lu SpOJsweckeo zu benatiea. Beiapielswsin wttrde

jdl ~ abgetebeo von der Höhenlage — schwerlich rendren, das
mr der Oberipree mittels eine« ausgedehnten Vertheilonga-

let den Berliner Kaoilen soxnfQhren. Schon bei Entnahme des
Wassers in nur mAAiser Entfernung dorften die Zinsen des
igekapitals die Selbstioeten fOr ein entsprechendes Wasser-
itum aus der städtischen Leitong bereits flbertreffen.

Das Verfahren bei der Spülung selbst ist in dem oben se-

lten gttnstffüteii Falle ein sehr einfaches : man öfftiet ait«

fttse am wImtcd KuJe der Kaiiiile und hisst da» Kiusa-, 'l'eich-

soBStifjc Wasäcr bfliebijL; liuno den Kanal durrhutromen.

•ine beBondfi-f Spiilleitunft vorhaüdeU; so kanu em ähnliches

ahreu »war auch ingewRndet werden, indem ttiiui die in den
Schacht mOndeudti Abxwii);uiiK der LuituuK iiiTnet und der

rbalb gelegenes Kaaalsirecite eintiu koniiiiuirliclica Strahl

wasscr zufütirt. Meistens besitzt indest der Strahl als

ler bei dem gerüigcu vorhaDdenen Dnick so wenig Spfil-

t, dass es besser ist, den Sptilscliaciit oach Verschluss der
.Ondendeu KaualfiSnuugea wiifnllen und das angtisammelte

attun nach Beseitigung des Veraclilua^cs ploüclicb in den
il strömen zu lassen. Dadarch wird eine krÄftifta SpOlwelle
iipt, welche die HinkstotT; : . Ii fortführt und sie weiter
tkaJb in h'olff: der allluäklicu (<ti:iiJ«er werdeiideu (ittschwindig-

ablagert. Ton hier werden sie durch eine Wicdcrhülimg
iTerfahrens gleichfalls beseitigt and endlich dem mit geougtsodiir

jiwiodigkeit flielsendan Wumt cimw Uauptkaoal» od«r einem
anunfang zugefohrt, au wdclunB iib dmdi Anninmen aot-

; werden kftHMB. — Db BemitnBC dw ItyHiChM Waater-
ng gescUtht b dan wiitan FUlen nMir Tafiaittloag des
sten filydmlei^ von «aklNa am duidi eüus äcUaaoh dar
MAacht naftlb vlid{ Mittnur Hliiit laan ainan WaMatatiiiU
ct^dSe l^ting ab, wett aieh waatotUdte YarfheOa dfedueh

Dmb <Ke regdaUUkiga Durcbspaiung eine« ausgedehoteo
ihMtaes niebt mbatiiditliche Ausgaben erfordert, bedarf

» näheren Nachweises. Es sind deshalb namentlich eng-
e und amerikanische Ingenieure bemüht gewesen, dies«

cn durch häoschaltnng selbstlhitiger SpOlapparaie in das
Uuetz thunlichst herab zu mindern. Bisher haben diese Be-
iingen jedoch nur bei den Uausentwasierungs-Anlagen einigen
ig gehabt, indem der bekannte Kippaparat (n. a. i^schrieben
KnaulT im ^. Bande deii Haudb. d. Architektur) vielfach in

amcnka uud Kngland, weiuger freilich in Deutschland zur
.Hiuhmg pekcimmcii ist. Die StriifBRukanikle werden indm
last lilierail durch VcimittluDg vod MenschecbaDd gespült,

bei den tortiithrittfln der heutigen Technik auf anderen
eten nicht gaiu rlil ul^cb ist. Vielleicht durf der (Inind

'r Kracheinusg darin gesucht werden, dase last aUe in Vor-
ig gebrachten Konttniktiooen tV.r den vorliegenden Zweck
s au kompliairt und zu theaer sind, tbeüs sich in der Praxis
. anaraidMMd bewihrt haben.

Dia Ansprache, welch« an einen laUütthAtigen SpQlappant

fealaihtNidan mflaNn, aind: nabadiagto Znterl:^sigkeit, Bünlidh
iä»dar Anmdnangnndan Ewh. In Bezug auf din anta
beUan Faikia IM «i erMfeB. imm dar Apparat nidit auf dia

TafiNodans relnan Waaava waotalnkt werden itH, wcfl akh
«ielÄdh OeTegenheil Uetot, Wasaer snm Spülen zu verweodai^

wddwa in gewöhnJiebem Sfame genommen, unrein, zu SpOl«

zwecken aber trotzdem geeignet ist Manchmal steht auch aar
das Kanalwaiaer selbst cor YerfSgung, oder es ist eine Zulanf-

stelle banniBlinr, deren Wasaer periodisch verunreinigt wird.

In alha aolelian PUlen sind a. B. Heber- Koostraktionen
weniger an aapAddan, weil sie durch scbwiiafflecde Kttrper nnd
Sinkitalb taidit Mber Th&tixkeit gesetzt werden können. Vor-

richtungen zum vorherigen Reinigen des Wassers von solchen

Stoffen beachriinken nicht allein die Einfachheit der Aulage,

sondern bedOrfen auch einer bcattadiRcn WartuBg, wenn sie

nicht versagen sollen. Wenn man diese Punkte in Krwägung
zieht, m wird mau der Mehrzahl der vorgeschiaxcueo Koostruk-

tioDeu (von deaen einige in Latham^t Sanitär;/ Enyineering mit-

getbeiit sind; eine cmhe praktische Brauchbarkeit tiirht bei-

messen können. Am besten ist noch der oben erwühxitu Kipper,

dkfflsen Schwerpunkt sich bei allmÄhlichcr Füllung derart ver-

schiebt, dass er kippt und den angesammelten Inhalt ausgieCit.

Ijoch wird der Kipper für grölsere Wassfermexigfeü stiir schwer-

fiiUig und erfordert wegen der kippenden Bewegung viel Platz,

sodass die Kosten desAufatellungs-Raumes sich ziemlich horii btellen.

Der Verfasser hatte in seiner amtlichen Stellaug vielfach

Gelegenheit, sich mit der SAlbsttbütigcn SpQiang der Stroiiicia-

kanaJe der Stadt Königsberg i. fr m ! > . ttigeJi. König.sberg

ist erat Üieilweise mit EntwAsfleiuagij- [iiU4j,»iin vorsehen, welciie

gröfstenthrils ihre Existenz der Nothwendigkeii der Beseitigung

örtlicher üebelitAnde verdanken. Der Auschlu*» der Prival-

grundBtucke an die .StralsenkaDtle war bisher nicht obligatorisch

uud in b olgti de&seu wird auch in den kanalisirten Stralken noch

immer ein Theil diea Wiithacliafiswassers entweder durch Sdüitx-

riunen (Zungen-Rinaiidne) oder mittels direkten Anagielkeui w«
nAchst den Straften Rinnsttiaen annllhrt, von wo aa nnMa Tm^
ffiittelang der Scblammfknga in. uunUa gelMgt Dm anf dam
Wega w^jhn IkhhmillBtm ZaHMtpag

P%seIi'taä'°dHiiS!dMaiah der FlftiaidteH in den Schlanm-
f&ngen leihet noch beAcdert wird, eo sind die Bedingungen aar
Reinhaltung und Ventilation der Katiile atilserordentlich u^gQaai^;.

Eine systematische Spülung der zerstreut liegenden Kantb am
dem Wasaer der städtischen Leitung stieDi auf Bedenken wegen
der unsnreicheoden Wasser -Quantit&t im Sommer uud üerbst;

an einzelnen Stelleu stand zwar eine alte, aus Holnahran ka-
stehendn Teich- Wasserleitung zur Verfügung, doch wBfda daa
Füllen eines Spülschachts mit dem Wasser derselben wegen dea
schwachen Drucks sehr lange Zeit beansprucht haben, wahrend
der die Spül-Kolonne hätte feiern mßgses. Ks wurd^ deshalb

sunächst venuchsweite am oberen Ende eines der HauptkauJUe
eine vom Verfasser kouitruirte seibstthatige Spülvorhchtiing an-

gebracht uad durdi die erwähnte Teich- Waaaerleitung gespeist.

.Te nach der StArke Zuflusses, der beliebig mittels eine«

Hahnes regulirt werden konnte, wurde in grAI'seren oder ge-

ringeren Zwiscbenränrneu eiii Quantum von je 3i>X) ' Wasser in

den Kanal ergosaeu, der auf 7(X>°" Linge aus einer Thonrohr-

leitung von 0,30 bis 0,öO" Durchmeeeer nnd von da aas einem
Eiprofil von 1,1 >> Höhe bealete Seit dar Anlage dleaer Yor-

alb haben wir uns entarblosseo, ein kury.es thatsacbliches
ip« der Angaben, in deren Besitz wir bis jetzt gelaagt sind,

irser Stelle za veröffentUcben. Jede Btrichtiguug und Er-
^luiig dcrsdbüu werden wir dankbar entgegen nehmen and
ülgemeinen Kenntni^s bringen.

Als der Älteste Schuler ächuikeu dürfte sein Schwaxer
heim Bergar ff 1858 als Geh. Beg.- u. Baurth. zu Ikrltuj

etraehten läin, dar vermuthlich durch ihn dec Baukunst tu-

vt «qrdMI Er war Gehilfe dea MaiMan beim Bau dea
HlriaUaiiaii a$I8— 21), vieUei«^ andi schon beim Bau
|[«BtamdM (1816— U), nad ka» ttr die VeröffeotUchang
ScWnhel'acben Ebtwflrta aehie Tafeln gezeichnet und
anf den «raten Heften dar —

f

Anrate lat er
* ala lUthenDsgeber genaant.
3«hr alt sind auch döa Baaiahanfan ScUetala an BArd«
^b als Baurath an Berlis), der neben Berger beim Baa daa
uai^elhauses thiüg war und sodann die Aosfühmng der
len nach Schinkels Entwürfen in Berlin entstandenen Werke
tet hat, falls er dieselben aicbt — wie beim Bau der Bau-
emie — sogar als Untemehmer abemommen hatte. Doch
die Wirksamkeit, die er als Gehilfe Schinkels entfaltete,

Dtlich technischer und praktischer Nattur, v>ew er anch
T mekrfach als entwerfender Architekt aufgetreten ist —
beim Palais des Prinzen Adalbert am Leiptiger Platze zu Berlin.

Für den liau des Muscuuis am Lustgarten, des nächsten
eren tmter f^firde's Leitung ausgeführten Schinkerscben
(es, wurden die Eutwiirfe (liaiiüpichnaiigen) nnter HOrde's
cht im J. 1823 von .\lbcrt Schadow it l-e'J als Ober-
lurath in Berlin), König (Vj und Pelizaeua liebt als

K :i II I liuhcatandc zu Hallwrstadt
), aagetertigt. Au dem

nt (aulgegebenen) Entwuile zum Bau des Museums au SiaUa
du bi J. lau Ja

der Wohnung Schinkels bearbeitet wurde, haben König,
Pelisaeus und Schinkel (ein Vorwajidter ücs Mtdster», t «'s

Baurath zu Pose») Theil genommen. Bei lU i Ai ^iührang belbst

waren unter Bürde Pelizaeus und Kreyf (ICiiiuderdes sogen.

Oeliements, i als Hauiiispektor zu Berlin) thätig.

Vi w. weit sieb die ferneren porsxjttlicbon Beiiiehnngen Schadovrs

m Schinkel erstreckt haben, konnte nicht genau ermittelt werden.

Kr«terer ^oll nebta dtm Pavillon im Charlottenburger Schlosa-

garten (1621—25), namentlich den Bau des Schlöaschena Tlgal
(1822-24) geleitet haben, ist aber wahncheinlich auch aaA iwi

anderen Bauten SchlBkekbeachaMgtieipaMB. Fardla «BMaiilli^
hat er mehre Talela gaiaiclmat aad ajgaatladfg geatodiaa.

Im I.1BS6 Intaa ia daa AtaUar Sddalnb diejenigen beiden

jangea AnMufclan ala, mldia daiairilwn die längste Zeitfolge

hindBreh tagaliM Mwa imd die daher unter den Schülern des

MafataiB «dB in dia ante Reihe su ateileo sind: Strack (f 1880)
uad Seheppig da Oberbaarath im Rahestande so Sonden-
haoaen). Struk wvde dnreh Rauch's Empfehlung bei Schinkel

eingeführt und trat zuerst ein, wahrend Scbeppig's Eintritt

durch Berger vermittelt wurde. Beide haben dem Atelier ohne
Unterbrechui^W 1832 angehört, sind aber nooli apAler mehrfach
— namentlich bei Herstellung einzehier fdr 4tt itfäitwarfe' be-

stimmter Blatter — für Schinkel th&tig gewesm; eine Arbeit,

die sie anch wahrend der vorher gegangenen Zeit weaentlich

beschäftigt hatte. Daneben nahmen sie an allen Z<>ichDungen

fdr die zu jener Zeit im Bau befindlichen Werke sowie den neu

aufgestellten Entwürfe Thei! und waren überdies bei Leitung

einzelner Banausführungen thaiig. Zunächst beide gemeinschaft-

lich IH27 unter Stfller beim Ausbaa des Palais für den Prinnen

Karl — selbststindig feodaun, 102^ 31, Strack beim Atisbau iles

Palais für den Piinsen AUuecht and Seheppig beim Bao dea
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ikhinu im Mai 1888 tiaA Ate lamiad telbatlliltig« Spl

HagaAw^ ohm ian MebBor garii^ilB Repiralw
lieh nwMen wäre.

Der Erfolg dieser VerBuchs-Anlage war ein überraicbeod

gflDttifer. Schon noch kurier Zeit fulden lidi io den oberen
860 > des Kaokla nicht die Keritigsten AUafaniogen mehr und
die able LuA war auf dieser Strecke fut gans venchwunden.

Nachdem der (auf dem Prinsip de« Heben beruhende) Apparat
eine Zeit lang gearbeitet hatte, wurde im Hinblick auf die gOo-

stigen Kesultate der Frage naher getreten, ob es sich nicht lohne,

ähollche Apparate auch an anderen StellHii zur AnwcDilung tu

bringen liie Teich-Wasserleitung Uefa ach iwar ui^lit überall

vei wenden; doch stand an versi hicdenf n Stellen das Kondensa-
tioos-Wacser von r)8niptma.schiiit'D, da» AblaiifwiisstT von viTSchie-

deneu Gewerlwu, iiiin uüjch von lirauert'itn oder BrennercieD,

daa WatsiT \ou S]iriii^biuuDeu und Badeanstalteu iimi an vt'r-

tchiedenen Stellen auch dnrch Drainage gp»animelti'a oJir aus

höher gelegenen Brunnen mllielscndra (iniudwassor lur \'i:!i:)nv.ug.

All dieses WasEcr tlosa LiäLer cntwoiirr mittels eiiipr Zweigleitung

(ijer obeririiinch iir.tfr Hpniit/.ung iliT Strafspu-Itinusli'iae den
KanAlun zu, ohne da&s diu in ihm euthultciie beträchtliche Spal-

kraft zur Verwendung gelangte.

Duirh bflbstthiltige Spülapparate

IitTb sich dieselbe TollstAndig

ausnuüeeu; doch war ea dann
wflOKlwoiwerlb, den Mechanismus
•0 rinäuricliten , daas er auch
durch sehr Kbmutxiges Wasser
siebt auAer Tbiti^eit getetst

Üb obw «r-

unter dieeer Voraussetxuag weniger
geeignet; doch gelang es, nra
nwbmehaa VtiaudiBa des aaba-
alahiad danesteOtea «iaCHkeo
AHMrat >u konstrulreo, der allen

AnnrdettmgeD bis jetat in voll-

kommenster Weise entsprocbeo

hat. —
fiiacbsylindar !

tem Kopfe, welcher aof der AbUufttfhung i des SpOlbaib&ltaia

aufttebt and diese dadarch gescbloueu hält. Mit a 6 lit

kipperfurmigu oben offene FlachscfawilUBar t durch eineo vm tt

drehbaren llcbel verbunden. Der Zytindar a l> erhilt ant
dann eine Tendenx cum Auftrieb, wenn das durcb m Wir
flierscnde Wasser bis au den Kopf gestiegen ist; gleiciiaeMg
beginnt aber auch der AuAxieD tob i, der denyenigen
Too 'I b entgegen wirkt. Der Zylinder BcUicfat also auch jeUt
noch die AblaulOefTaung und xwar so lange, bis das Waaser die
Oberkante des Schwimmers k erreicht hat und diesen lu füllen

beginnt ; diuiü sinkt k. der Zylinder n >• steigt empor, nimmt die

Stellung (i| em und diT Inhalt di':i SiiiilliihiÜterS StOrxt Unter
der vollen Druckhohe durch i in den Kanal. I>er Wasserspiegel
sinkt so lange, als das fiewicbt Mm -i dpn .Sihwimmer von i,

wieder nach i ziLrOck gezogeu hat, dies kann aber wegen des

durch die Drehung vergrOfserten Moments des (stcllbareii) iiegt!n-

gowichu '/ erst geschehen, wenn der Itehalier nahezu leer ge-

worden ist

Bei der grofsen Geschwindigkeit, mit welcher das Abströmen
stattündet, entsteht imu r Mii hmg einer trichterförmigen Ver-
tiefung Ober der Abllui>5Mir:,uuf,' ein Wirbel, welcher Dald alle

schwiromeodeu (iegenstiuide crkis.st und sie aus dem Behälter

entfernt. Kbouso werden die .Smkstoife mit gr<ii:ier Knergie fort-

gerissen, so dass ein Versagen des Apparats auch bei te
schmutsigsten Beschaffenheit des Spülwassers nicht eintritt

Bai bafUgaat Began. wo eine Spülung der Kanäle keinen
Sinn haben würde, tritt der Apparat in Fol^ des grOiberea oder
geringeren Racksunea a» daa Stnlhaahaial gaai «dar t

weise aolser Thitigfceit —

gemanarl- nisd

Apparat, deasei

paaairan, aofgeateilt

dene SpflIscUcbta oder annatiga

beautsen, sobald aie die geeigw
reichenden Fassiusgsraom beaitsen.

Die Koostruktioo ist patentirt (D. R.-P. 28 199) und hat die

Flnaft B.KAbar in Draadaa die Ansfahrung denelben abemoniaM.
Itt JoB 1884.

A. frallUai, Stadibcth.

Netier Apparat zur Herstellung der Probekdrper für Prüfung hydrauNtcher Bindemittel.

Ks ist eine bekannlq Tbalaacbe, dass bei PrOfung von Port-

iandzemeut nach Vortchliftdar Normen die io Konsnmenten-Kreisen,
sowohl bei Behörden als Privaten gefundenen Zableu h.uitig, ja

mau kann sagen io der Regel, erheblich niedriger auaiiilleii,

als die in den Laboratorien der Fabriken selbst und auf amt-

Kdien Prtlfungs-Stalionen erlangten.

Die Hanptorsache dieser Differenxen bildet iweifelios das

dem Ermessen der Person Qberlassene mehr oder weniger dichte

Einschlagen der I'robekötpcr, fOr welcfaca dar aogen. nEiotritt

daa plastischen ZuStandes" nach aoaarar Asildit elM gaaflianil

aebarfc Grenze nicht bestimmt.

In noch gtOl^erem MiLafse a)3 bei ler l'rUfnng auf Zng-
festigkeit scheint dieser Mangel bei Anfertigung der ProbekArper
für Druckprufung siA gmod an «aohai^ wia aaBlilMgaBilii

Beiipiel teigen möge:
Veranlasst durcb die Beschlösse der die^lbrlgen Oeaeral-

Veiaanmlung des Vereins der deutschen Zement- Fabrikanten, die

Abiaderung der Normen betr., lieben wir denselben Zement
an TerachiadeDen Stellen auf Zug und Oruckfeatigkeit prflfen.

Zur Erxielung vollkommener IdentiUU wurden 8 Fan des Ze-
ments ausgeleert, gans gleicbm&lsig feflüscbt und ea ward ja 1

'

desselben an die betr. Prfifungsstelle
i

Fttigandaa waraa dl« Baanlute:

ZD((tlti|lll<it
nirh 1 T«4r m I.aft,

u. MtvchuQitEidgeL •SS. PnifuDgs-jiüStalt für

Bauiii.iteriiilieQ iu ZUrich . . 2I),2i) pro <!•"

Königl l'ruliings -Station für

Kaumuteriulieu iu Berlin . . 24,(N> „ „
Labornnii iutu 1 Zemcutiudustrie

von Dr. Ileiutzel in Lüneburg 23,20 „ „

Diese Zahlen aeigeo genOgend, daas ein

I)r>irkr«>ttik«il
i; Tugfo In WuMT
IZt-m JS'ornnl— oii

321,4 i-«; pro t'-

107,0 , „

180.2 „ ,

einheitliches

QMlnr 8Ua« (t iwO) aohaiBt dam aigantliekaa AMHar 8c

Ma ninnwlt >i«t üdk nur Tambar iahind angahttrt an haben,

ladadt Mi 1810-1887 TieUsch lllr ihn buBehlftift geweeeu

St (Ii er 's (t 1665) pertöDliche Beziehungen lu Schinkel be-

«(hr.iiiken sich u. W. aul die AuHtühniug des vorgenauutcn

ISuiie?,; tbento ibt K. Hesse I ) lb7tl als oberhofbrth. tu Herlin)

nur bei Auslilhiiuig der Werdersrhen Kirche ^l^Jt-l;b) mit

Schinkel in i.ahere \'ei liii.d;.r.g g< treten. I'erbiii.-, Ir ]~-4'S) hat

eine Anzahl der I'o'sdamer Hauten des Meislers, uauienllich von
1830— 37 die Nicolaikirche da.seihst aiist»efiihrt. Alle diese Archi-

tekten hatten jedoch ihre ei.<.te küiihtlenscie Kulwickelung schon
abgetcblotstn, als sie su Schinkel iu Besiebung tralaa andUuen
daher nur in aweiter Reihe als sein« Schflier baliadüal warlan.
Uitsig (t l^l) ist mit ihm nur beim Baa der BatHoar 8IIIB-

varte_(18S6^in flfichtife Beitütrung gckommni-^ _
gfjüa

ist

geweeeu —
mmmmmmm W A—tMlnng voo T^fUn flUT die „fintwflrfe". die

TarUldar Mr Vabiikanten und Handararkar uid dia Vonega-
Ulttar flir BanotaiBlar. An dem aweitganannlan Weafca hat ba-

kaontUdi auch ('arl Boetticber hervor ragenden Antheil, der

trotz seiner turaerlicb nor loeen Besiehungen zu dem Meister

jedenfalls so den nächsten SchOlern dcsiclben gehört An der

Herstellong einzelner Tafeln far die gEntwürfe" war femer i. J.

1888—34 Hob. Scherzer riebt als Bauratb au Gotha) thUig. Den
Bau der Baoakademic (1631 3&) sowie n. W. auch den (iUteren)

Bastaurations - Bau der Marienkirdie in Frankfurt a. 0. leitete

Flaminius (Geh. Oherbrth. a.D. au Berlin).

Waagen aAhlt in seinem bekannten Anfsatse: .Karl Friedrich

Sebiiikel als Mensch und als KQnstler", neben Ed. Knoblauch
(t \bHhi. der jedoch u. W, niemals unter Schinkel thatig war,

au< h Soller (t Ibüd) und Menzel (t als I'niversitÄts - liauin-

Bpfktor zu (ireifswaid) zu dem engeren Schnleiliieise de» Meistern.

Die liexiehuDgen der letzteren i^eiden zu ihm waren amtlicher

Maturi SoUer war too 1888-86 und sodann von 1637-41 als

Laniihaumei.sler bczw. Assessor der ()l>er-!taudeputatiou sein Mit-
arbeiter, wiUireud Menzel namentlich die Prüfung der bei d'uaet

Behörde eiogeheaden Kosten -.\tuichlage nhlap.

Einer der let/.ten Srhiller Schinkels ist >t»rliu8 Uloflirth.

des Prinzeu .\lbrecht v Pr zu ( amenz), der von ihm zunächst
zur Anfertigung vou Sti( h/pichnungen fUr die „Entwörfe" ge-

wonnen wurde und sodauu i. 1^3? die Ausarbeitung der Bau-
|)läne für das Scitloss Kamenz im Atelier Schinkels, sowie noch
u demselben Jahre die Lieitimg dieses Baues übernahm, den er

nach Schinkels Tode selbstAnd^ fort geführt und ToUendel,'.bat

Daa ist der thatsichliche Kam dessen, was wir bisher ober
- Uakala in BiAhraif gahfiaht haben. Wie man

aind diaia MiWhaanwgan aaeli sehr Mhdtenbaft und
H nahMB kIL dMi das Veneichniss

dar angeflihrtanMm aock «Im atme Bnraiteruog ertlhrt,

IO wire «a doch wflnaehanawwdL Qmmum 8bar dia fltihillw

SU wissen, dia den Meiater M aafnaa ataalaao AiMIm aar
Seite gestanden haben. In Betreff einer gröRiereo Zahl aMM>
fohrter Werke ist es noch nicht bekannt, wer bei deuelbaDdia
Bauleitung geAlhrt hat; nicht minder fehlt jede Angabe darflher,

ob und welche jangeren KrUte an der Auaarbeituog der letsten

gröberen Entwürfe Sdmdnls su einer Köoigsburg auf Ak
Akropolis und zum Schloiaa Orianda TbeQ genommen haben.

Einseln« hoch interessante Angaben besitzen wir Ober daa
VerhAltniss Schinkels su seinen Schalem und aber dia Ari^ via
in seinem Atelier gearbeitet wurde. Doch behalten wir nns die

.Mittbeiluog derselben und eine Wordigiuig des Entwirl^lungs-
ganges, den die Schiller Schinkels — zum Theil vielleicht gerade
ui Folge jeiiia Verhältnisses — geuuminen haben, ftlr eine

spätere üelegeuheit lot, da der Zweck dieser Zeilen, wie oben
eis begrenslar ist, —

— F.—
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Verfahren bei Ilerstelluog nod PrOfoDg der Probe-
kflrper rar Drack/ettigkeit feit testellt werden man, d>« die
NormiroDK eioer zu fordentden fifiniouü-Dnickfefltigkeit erfolgen,
oder ftr von einfm beBtimmten Verh&ltuin swiacben Zog- und
ftnckfeitigkeit ffespiorhen werden kann.

Wie ohcn bemerkt, Klauben wir, dun die gröbere oder j(e-
nngpri" Oiditc der erxeuKitu Probekoipir eine Haoptartache der
8ich erKtlwoiieo Differen/cn ist und e» iit Zweck dipspr Zeilen
die Aufmcrkwnikeit der Fach)?cno88en und bethciliKttu Kreise
auf einen aulaeiordentlich wlrhagen Apparat zu lenkeu, welcher
DU berufen icheint, Atihulte iu dieser Beziehung zu schaffen
upd dem gaaaen PrufuuKs - Vi r fahren hvdraul. Üindf mittel eine
Cbere Grundlage zu g<

'

Dieter von Ilm. PiofeMor
wir jmtß ( h

Fetmajer in Zürich koostruirte

U'A." i.l.cit hatten in Thiiigkeit zu
»eben, Inldet eine kleine Iiam me.
Die lehr z^fckmufsig konttru-
irte Form lur iieistellung der
Wülfel zur Drurkpnifuiig wird
in eint m gchwalbeiuehwaos för-

migen l!lin8chniu der eiaernen

Bodenplatte de« Apparat« gegen
eine Badtleiate stofsend einge-

•ebobeiL eine genta pasiende,
nur Aafiuüune der FaUung die-

Mode Ueberform dwaof Melallt

herab drebberer

Mr SdMMlMii'^OIeiSm'*^

Hnamickber fNtfNiallt Der
Härtel ani hmUm^km 9tmUkr
teo foa Bindeoittel ood Sand
uebat dem erfbtderlicheo Waater
wird für jeden Probekörper be-

toodert bereitet, 5 Minuten gnt
dnrcbgearbeitet, in die Fonn
mit Ueberform gefflllt nod eben
vertbeilt Sodaiu wird ein ge-

oan paneoder in der Oberform
iicb leicht fahrender eiaemer
Stempel darauf gestellt und auf
dieten nittels eines Rammge-

vicbtt eine b«'.Htimmte Anzahl Schlage aoa bestimmter Kallhohe
an«ge(ll>t. Nach Kutfermmg des PrpssstempeU und der Teber-
foriii wild der die Form iltiersIehuLJu Mürte! alifjustrithen, die

Obertiiehe mittels eines breiten ebenen Mt-äscrs gcglatiet und
der Probekörper aus der Korm Rencunmen. Die Hebung dt!a

Rammklotxei erfolgt durch Anziehen einer über eine Kollo

laufcudeu Schnur. Derselbe lauft in seitlicher Ftlhrucg, lost

aich in bestimmter Höhe selbtttbAtig aua ood iat ao geformt,

daaa die Schlage stets genau TMifWl ViflUi» BlS OoWh'^W«'
aoU noch angebracht werden.

Hr. ProfcsBor Tetmajer rerwendet. für Herstellung der
Würfel ton 50 f '" Querschnitt stets genau Tüo « Trockensub-
atana und et sind die benutiilen 2 Uewiohtc für Bindemittel und
Sand 10 hergestellt, d»i» das MiKbiiugs-VerbältoiM nach Ge-
witJitftbeilen 1:8 betr.^gt Der Rammklotz wiegt H(K) x, die Fali-

bölie betrigt 1 > und jeder Probekörper erhalt 25 Schlage, ent-

die

alao unter Leistung der kooatanten Arbeit von .'<k) -»U.

Dia aar Mörtelbeieituog erforderlicbe Watterquantum wird

dardi ciDige Mcbt anafllkriMn Venrenaehe beatimmt und der
Hatar iea Bbdemittali omMdieDd ao bemeaaen,

des SandkOmchen
der Aafertigung kein Waaaer
abo Sicht, wSt. . <fe Kannen

Mi^ Bit ffltlebtn pniMtaalsB V*M«riaaata,
da TvlillDkMB dar Fltdi Mir Hpwchend, mit

gleicher Mörtel - Konaiatens gaaiWlei. Bei
IVberachreitung dea erforderlichen Waatennaatfea apriizt f

utiter den leuien Schlagen am Boden der Foim nach
Richtnngeo, durch feine Zementtbeilchen getrflbt, aua, wie ans
Versuche leigten.

Die eraeugten Probekörper leigaa m Htm Genkhle iiad
somit in ihrer Dichte kaum nenoentwcifht
Herstellung

Wir
Notiacn:

Beinigung der Fora oebit Einapannen in den Apparat l'/i

Abwiegnng der Mörtel-UateriaUeo und Abmeaauag dea
Waaaera 4'/,

Mörtelmiscbung (konstant) 5

Dauer dea Einsctüagena nebst Abstreichen ticd (ÜLitteu

der Oberfläche und Herausnahme des Probekärpers . 4

Zeitdauer für Heratellong einea Probekörpera Summa 15
Die erzeugten Probekf^rper fallen wieVenucbe teigteo, weniger

dicht aas, als die von Hand eingeschlagenen, allein ea kann nicht
Aufgabe eines Pnifiing^-Verfahrpos sein, möglichtl hohe, Mo-
dern nur möglichüt zuTerlassige, (ibereio stimmende Ter-

gleichbare Zahlen zu liefern und für Krreirbnrig dieses Zieles

scheint uns der beschriebene Apparat, bei »L'Ubitu dir Küillus»

der Per»on auf die ü\t die spatere Feaiigkeit geradesu beatimmend
wirkende Dichte iiv^ Tiobekörper« oabtaa WTgttfhllMtWl iit, TM
aufseronlentlicher bedeuiung.

Sollte es nicht gelingen die Probekörper für die Zugprttfuug
nach derselben Metbode bersustelleu, so kamt dm-b sowohl der
Wanserzusatz, «ie die Dichte der liiuckprobekuriier als .Maaläatab

bei Herstellung ersterer difnen und mit Hiilfe der Waage gleiche

Dichte beider erxielt werden. Kril dann wird mau enl-scheiden

können, ob bei den verschiedenen Arten hjdrauL biudemittel
ein bestimmtes, diesem 'i''-"'i'''"iiwhft T—»«»'«-»— iwianhin gag
und Druckfestigkeit vurLauiiiHi ist

Nach uns »p*ter >ou Hrn. Prof. Telmajer zu«ef,nk!iKiueü

Mittheilungen, haben die mit Henutiung des Apparats angestellten

Vanuche Obrigena noch kein «icbertss Resultat gegeben, uad
werdea die Probekörper in Zaricb Torliulig noch von Uaud aber

in bestimmter Dichte eneugt Der Apparat wird bia aoa Aberhlaü
der angeeteUten Veranche beotilat aar Bettimmnng der Mdrial-

Auagiebii^ieit dar «rfMMÜehoB Wumiw« nad dar Ar dfai

IlerateUong teFMhehflmr MuAgälMriM ooMdM Dkhk hei
•iOO»u ItaiMMtinii —

Zoa Scfah« aei geotattet an heimhau, daaa nach Boaerer
Anaicht die vom Kouanmentcn bei rergleicbender Werthscfaitsung

hydraulischer Bindemittel zu stellende Frage laute« sollte: Wie
Tcrbalten aicfa die Festigkeiten Terschiedeoer MOctal, wekhe im

flaichen Volum (der fertigen Mdrtel) gleiche (iBwirhtaawiigaii dar
indemittel (Haadelawaare) enthalten?

Bei Benntaong dee beacfariebenen Apparats durfte es nicht

acbwierig aein, durah emige Vonrersuche (ähnlich wie den Waaier-
auaata) denjenigen Sandansaia su ermitteln, welcher mit einer

bestimmten Gewichttmenge des Bindemittels zur Herstellung des

durch die Form gegebenen Mörtelvolums bei bestimmter i^ousi-

Btens und unter Leistung konstanter Rammarbeit genügt, und «ir

möchten die Frage anregen, ob nicht an StiUii di r jetzt Lililicheu

von den Verhältnissen der Praxis abweichenden Herstellung der

l'robekoriM>r mit kunstantem Sandzusatz nach Gewiebta-
verbaltnisB, zweckmaüiigt'r daa Prinzip der Herstellung kon-
stanter Mortel-Volumeo aus gleicher (jewichtsmenge
der Bindemittel bei gleicher Konsistenz und lUmmarlieii einge-

föhrt werden sollte.

Es wire sehr zu wOn&chen, dasa der bfschrii'hfre Apparat

Ton Terschiedenster ^eile in Heuuttung und l'nltung genommen
würde lud die gewonuenea Erfahrungen, seien diese poeitiver oder

Frfadrieb 8eh»tt.Heidelb«rf,

Neuheiten im Lichtpaut-Veriahren.

1. Herstellung von schwarses ZelehnnngeB anf
waifsem Grund nach dem Verfahren dea Ingen. Bertach in

OlDdersbofen im Klsass.

Diea Verfahren, welches seit einigen Mmmtfii in deutacben
ta^niacben Kreisen AufMhen erregt, iat iutauawegs origisaler
Art, sondern bildet dse weitere VerroUkoamnung des schon seit

1860bekannten „ Tintenbilder-Verfahrens" des FransosenP o i t e v i o.

Der dabei stattlindende Gebrauch einer chlorrcicben Lösung von
Kisencblorid forderte nicht nnr die Anwendung einea gut ge-
leimten imd satinirten Kopien -Papiers, sondern uberdem einen Zu-
Satz von solchen .Stoffen, wie tielatine, Gummi arabicum etc. zur
Präparir - Lösung , welche geeignet sind, die Poren dea Koplcu-
Papiers zu »chln lht n. 1880 hat der Franzose ('olas ein deutsches
Reichspateul auf ZusammeaseUuug einer dieacr Anforderung cnt-

Bprechenden Prftparir - Losung erhalten, doch ist dieses Patent
bereits Ende Notember lKh2 wieder aufser Wirksamkeit getreten.

r>ies«« Poiteviu - ( olas'sche Tinteubilder • Verfahren,
welches direkt ein positives BUd liefert, ist e», welches Bertscb mit
eitiipi II » e/.en-u N'enollkommnuijj^eü ausübt; zu Ictttereu rechnet
nafficntiich, dasa Bertscb ein sienüicb gut hallbares, Uchtemptiod-

Daa Verfthreo beAnet an atiw .

wie daa sogen. Blau-ver&bren; nur kommt ein Bedtaa aar nd-
mng des Bildes hinso. Dieses Becken iat mit OuttivaNha au-
geftttteit, da die Fixirunga-Flostigkeit Zink angreift

Oaa Hchtempfindliche, gelb aussehende Papier «fard aater

der SU vervielfältigenden Pause in den Preurabmen gespannt

und dann dem Licht ausgesetzt. Nach genügender Belichtung

dea Papier«, die man daran erkennt, daas das Papier unter der

Pause weifii geworden, bringt man das Blatt in das Kad
mit der Fixirflttsaigkeit und laaat es IV-,— 2 Minuten von der-

selben bedeckt darin liegen. Man spult den Ahm^ darauf

sorgfaltig in klarem Wasser und hallet ihn zum Trockenen auf.

Sollte aus irgend einer Uniai hu der »iruud nicht ganz weifs ge-

worden, sondern noch violett geflrbt sein, ao Itaat man daa Blatt

\&ügei iu dem Hade und avar ao imn Ida die Flrhong dea
(imndes verachwunden ist.

iH^r Kopirptozess kann selbst bei ganz trübem, nebligem Wetter

gemacht werden. Die Helichtungs - Dauer richtet sieh durchaus

nach der Starke des Lichts: bei scharfem Sonnenlicht genOgcn

schon wenige Minuten. Die Absage, vollkommen guten Zeich-
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gd Biil DtDi« üJkr l arbtü d&raut schreiben, auch mit I^iehtif-

•it die scli«arzcn Striche korrigirec.

In Dcuischland wird du Berttch'tche Verfahren durch Um.
igfo. Philipp in Berlin NW. BeethoT«nstr. 1 vertreten, welcher

ditcnpfliidlichea Papier nod Fuii-FlQssigkeit verkauft —
So eiofaeh du beacfariebcoe TcrfUireD ud w tbIHr»-

eo d«8aelb<> in Bemg wd ü» Ott« b»1 BwAtaMl
V ZeifLuuiij; ist, M nni iaA «nrllnt «ndnii dMi daM 4to

ialMtiLog ciaer aairimtt flwMjjglitft f* dar BcUcIrtiuga-Oaiiar

fordert wird. & iMnw BaUcbtaof ^bt ondeiitUcbe Kopien,

liogr licfart kafai tofcvftrtc, tondem ein« violett ge-

rbt^ fW dorm leicbten Schleier bedeckte ZeichnanK. nieraber

wea ikli aber leicht vergleichende Studien machen, indem man
t nrabMtecken deaaelben Papiera m (Uieber Zeit Veraoche

der Wfiie anatellt, data nao eiasdDe IVoben dem direkten

lUMvlicbt, andere reflektirtem Licht auucut und noch andere

ädiatleo von «echaelnder Tiefe bringt. —
2) Kolkotypie. Auch dieses so eben erat in AasUbang

Iretm Verfahren, desien Urheber der bieaige auf den Gebiete
* Pbolocbemie sehr erfahrene Ingenieur Kolk, Berlin N. Febr-

llioentr. 18, ist, bildet lediglich eine Weiter-Entwickeluog des

ilevin - ro!as'srh*'ü Verfalirrns. N'jeh Probp- Kopien Bcrtsch'-

irn Kiwolil als Kolk'icheu SjBtenn, die uns vorgelegen haben,

("int uns aher du Knlk iichH Yprfabren dasjeiiigK von Bertach

ir zu nliprlrptrcu. Rowohl in dor Schlrfc der Liuicn aU deren

rbuog. Die Kolkotypieo seifeii aar eine saos leichte violette

nnng gegeoober den XioplaB mA Beriaafi, vtidM ilaifc lu
'letle schlagen.

Per Unterachir J u t Kirh lediglich aus ein r sserang

der ZnaammeoBteitung der Prlparir- FlOsm'gkeit iur da« Ko-

r. rapier. Der Krfindcr gieht eiitwodcr diese Flüssigkeil (ium

!i>e Too pro I 12 M pro 0,5 ' ), oder prap&rirtes Pa-

r (rum Preise von '2b Jl pro 20 Bogen, 1,5 M. pro I Bogen
I *';iiK>'" Gröfse) ab, und ia beiden Flllcu P'ärbungs- Pulsei

m Preise vou 15 .// pro 1 »«, beiw. 4 M pro 0,2 kK), Man
daher die Wahl, das lichtempfiadlidie Papier selbst hentu*

kn, odArdaaaaUie IMb «o baalahaa.

iimxu za fügen ist diesen Angaben, daas das Uchlempfliid-

liebe Papier mindeateos für einige Wochen gnt haltbar, die

Prftparir • FlOBsigkeit aber, entsprechend aufbewahrt, in ihrer

DniBr oabegrenst ist, sogar mit der Zeit an GOte non gewinnt
8) Der Ligbtoing'BUck-Proseia. Oieaea Verfabren,

«teon rad pataatbt — «aeh ia I)aitaehl«s>d — «ünb Hrn.
TLMuM, llaiartMUlatAniHLUm uf «alfan Gimdav
in tadaam anbr da OrMk« «Ii di Iddi^MM-Taritttao.

BaifM alM0UapUtt8Bit «Inar liditamadlidwBUwaB
flbcRogen und dieseln dam aril dar darw iiageoden Zddi-
nong der Wirkung des Uchts tnagewUt Nadl Beendigaog der
Belichtung wird die Qlaiplatte mit einer schwarzen höchst fein

gemahlenen Farbe eing«st&abt, wobei «Ue Farbe an den vom
laicht nicht getroffenen Stellen der Glasplatte — d i. den
Linien etc. der Zeichnung eatsprecbcnd — haftet, wAbrend dies

an den belicbtelm Stellen nicht stattfindet So hat man auf

der Glasplatt« eio SpiagelbUd der Zeichnung in schwars rrhatien.

Die PlAtte wird lummehr mit einer bestimmten FlQsiigkeit

flbergoBsen und wird sodann das Kopir- (richtiger [)ruck>)Papier

aufgelegt nnd gistt angedrflckt Nach einiger Zeit wird der

Pa])ierbogeD aligezogen und ist dann die Kopie fei^i;. Die auf
die i'latK gebrachte Flnssigkeit dient dazu, dem PapierMatt einen

gegen Feuchtigkeit nnd Schmul» schützenden Ueberzug «u geben.

Vorzüge und Miliigel dies(>s von der Firma Keufiel& Ksser
ia NewYork vertretenen Verfahrens liegen auf der Hand. Haas
man ali Kopir Papier jede beliebige Papiersorte (Pauspapier,

Pauslfiim am], Rollen- oder Sehreibpupier, verwenden kann, Ist

jedenfalls eine hoch icu schitsende Seite des Verfahrens, der in-

dess ah schwache Seite gegenüber »teht das Brfordemiss einer

gTofüeii, schwierig zu handhabeodeo (rlisplatte, (llr welche es eineii

Krsati in Gestalt von zum voraus p'Aparirtem Papier nicht gi"bt.

Ob nicht auch das Auflegen und Absieben bedruckten
BogeuB von der Glasplatte eine so betrtchtlicbe I'ebuog voraus
setzt, dass dio Herstellung der Drucke nothwendig SpeiialitH

bleibt und ob die Zeichnangen hinreichend scha'f anafaUB^ aind

Fragen, die Dotbve&dig aufgeworfen sein «roUeo.

Yermischtes.

Filter för Abeasinlsohe Brunnen. Um den Eintritt von
d in abessinisdte Brunnenrohre cu verbaten, iriid dar Sauger
her Üohre mit fsiner Drahtgaae Qbersogeo.

Bei ongOnatiflerBodaobaadnlliNilMlt fwni* Im«Om taU
Maut, Jaden dA die Oafltann|eDdanallm«nlä|Ao. Jede
labe UUei fealMMHilkn einen VeotOdlii, daaiea Oelmi
den SandMne ab «MflUappe geschloaHB wird. Die Er-
ung, dass die Kies- oder Ssndschicht, in welcher der Sanger
t, durch die Sandkörner, welche die Oace so schnell ver-

ifen, nie ihre DurchlUsigkeit verliert, hat es mir als das ge

lete Mittel erscheinen lassen, nm den beregteu Ucbditand au

itigen, das in der Gase gebildete Sieb durch ein Settdfilter

ersehen. Die I^sung dieser Aufaabe habe ick aR beflledi-

lem Erfolge in folgimder Weise bewitkt:

Der Sauger wird sanftchst Obersogen mit einem an denselben

bliefaenden St«bgeflecht^ !d Messiagdraht, welches (>twa

aschen auf I «•"• Linge, also 49 Maschen auf 1 enth&It,

1 wird eine zweite Umhdllung des Sauger» mit Draht^pflpcht

gleichen Maschenweite in der Weise ausgeführt, da^^ i'.* ja Lsn

beiden Drahtgellcchtcn ein ringsum gleicbmftfiig breiter Ab-
J von etwa 2"" verbleibt Diese» zweite Drahtgetlerht wird

unteren Knde dicht schliefswid an den Sauger gelölbet,

ri'iid ob«'u der Zwischenraum zwischen den beiden Draht-

chten vorl&uüg offen bleibt. [>ieser Zwiiichenraum wird

scharfem, rein gewaschenen Sande vou glcichmai'itigem

le, detsea Kömer gerade so «jnU sind, dass sie

h die Maschen des Draht^ellec.htH n: ljt austreten kOnoen,

llt und, »athdem dies geschylien, «jni Ii? ftufäcrc Draht-

cht oben ebenfalls an das San^erohr nn^i liii h.i't .i.'t.'t '^^ird

Sanperohr in das Bohrloch eingesetzt uuJ ijitlnJtiu dies

heben , wird noch das Bohrloch um den Saugor hemm mit

m kS&ndu von gleicher KorngröCse, wie die des bereits ver-

leteo Sandes gefllllt Die Füllung geschieht allmUhllci^ indem
cJiselnd etwas Sand eingeschattet und das Seiütralir etwas

bi>n wird, bis das Bohrloch in der gaaean HAfce

lern erwAhuten, reioeo Sande ge&St iat

Der Sandamefalo, achiff uamnlidkaMsuKiiBaisigcm
• Mtai; die Kflniar dOrto oelferlfiA nsaht klainar sein, als

ea Siebgeflecbtes,

Wo geeigneter,

ladU aatt aid daaaaiba> donih ZencUaiea von flialiiaa bar.

«lids gOTPeBMoarSaii bat denTeiBiiff aabr gralbar Sdtfrfe

Cdmer.
Poteds«. Togdt.

Uetall-Dochplatton naob dorn petentirtan System von
:iehe in Baden. Die Klehe'schen Dachplatten werden in

Können der Faladegel entweder aus Eisen* oder Zinkblech

rstcllt und die Platten ans Eisen erhallen aum Schuts gegen

entweder einen grauen Farbenanstrich anf Mennige-Oruadi-

pdar aie mdaa raninl^ Für Hartlellaag beider Artaa

Verbreituog veni^aflt, wm aoweU der «dailT ntioi

dacwrtiier Badadmege^ ab Ibn «aramllliah eebrlange
ibraarlaa aale AaMibaa dar Diebar oad die Sideriiei

fflr Liefemng tadelloser Aasfilbrung Gew&hr geboten ist Die
Eindeckang erfolgt anf ]j«ttang.

Die Klehe'sdben I>achplatten haben sich in der nahen Um-
gebung der Fal»ikations-St&tte nnd dartlber bhum eine siemliche

ioge Preis

te Dauer,

it gegen

iBflB van BMBn adar ^i*'^f bajgaliafen haben trer&n.

Oer Aibrikant gidit dea Pnia wa 1 <- Bedachung nach
seinem System auf nur 4,0 UK an und verweist darauf, dass
keias der Systeme der Bedachung mit Ziak wie a%h die Darhnng
mit dentscnem Schiefer nicht dar diesen Preii berst<>llbar »ei.

Derartige summarische Vergleiche haben schon der VerechledcD-

heit wegen, die aus Ortlicher Lage nnd Wechsel d'^r liandwerlts»

Technik hervor gehen, ihr Hissliches und wir denken nicht, «baa
der gewiegte Fachmann im betr. Fall seine Wahl blos davon
abhkog'ig raachen wird, dass eio Dschdeckungs- System auf dem
Papiere sieb um einige Prozente höher oder hilliger stellt, um
so weniger, als OberUiebene Sparsamkeit oder Fehlgriffe in der
Wahl des i)achd?clnings Materials sich na'-.htr&glirh meirt sehr
Schwer zu riehen pllegen. Viel mehr als der billige. Preis

scheinen uns zu gimsten des Kleb^'^cheo Systeme die oben her-

vor gehobenen Eigenschaften zu sprechen und d"r Umstand, dass

der FaliTikaat aidi anheischig macht, event eine Qarantie-Daoar
im 40 Jabran an tbemehmen.

Dor 8. Kongrees itaUenlsoher Arotaltektan it Ingenieure
ist laut Bekanntmachung dur libcekutiv - Komraiasioa im Rinver-

standoiü« nit den städtischen Behörden von Turiu in Folge
einer Fingabe versciiiedsner Vereine und Privaten, die 80 der
frflher fest gesetzten Zeit gröfiten Theils verhindert zu sein

glaabten auf die Tage zwinchen dem (>. und 13. Oktober incl.

verschoben worden.

Unter den 51 verschiedonen ILi oii u, die in den «inxelnen

Sektionen cor Verhandlung gelangen sollen, will ich hier nur
einzelne heraus greifen, die für di« I. Sektion „Architektur" a'if-

geworfen worden. Sie beiiahen aidi auf die Verbesserung der
architditonischen Studien — die Koaalitninuig einer SoeUtd ita-

Oam 4t«rtt «rvMlsMMiea «_dl artitketraHMtdindiutriali, einoa

d dv Taniae der Kunst-
|meiba tai Maatint Btaate Ia ItdiaD — Oer den Notiaa

dnng einer sum Nutsen der Studirenden der Architehtnr '

dekorativen KOnste hergestellten Sammlung von arcUtelrt. Bepro-
dnktionen der kflostlensch technisch oder archAologiscb wertibi»

vollen Bauten aller Stilgattnngen, die in Italien Leben hatten —
aber Typen der Arbeitsbiuser in den Ilaupl-Iodustrieplitaea

Earopaa, Ober die darin enielten technischen und OkonomiadMa
Beaultate und aber den Stand der Frage in Italien, die Wobnnngs-
gattung, die dar Natur und den BMdrfnissen des italienischen

Arbeiten an betten enlapiidit — Bevliion der atidtischen Bau-
— BanmNam ak Banc aar dea indaiitud bat
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408 DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

starken Erdbeben und derslefchen mehr. Das snrb fOr die

aodeni 6 Sektionen Kbr reichb&ltig« Tro^amm zcigi, dass

ihrer tteine gprinpi ArbeitilMt wartet. r»er mir Torliegende ge-

druckte Bericht dfr VerliandluDRen des letzten, IV, Architekten-

Ug*», den mehrf» Tafpln befleiten, macht »-in Opiss ^oa tiher

40(J Quarfsciteti "iid liefert nach fclli n ilii !.',n:i^:i'- 'r..-.. werth-

ToUe« Material, auf du ndi «oU tpUer einiul turuck komm«

AnflÖHTing der Ober-Reaischule zaBriBg. Der Hr. Kultus-

miniater bat io eioem an den Maxistr&t su Brieg gerichteten

Retkript «ein Bc'lsiifm dR^fl^^•r Büspesprocheo, dus derwlbe

die dorligfi Ot ir t[.;ji ! Imi ,' .inf/
i heicfalotien hsbe Und

hiniu gefugt, d»w er dir MkAisregul erst zustimmen werde^

wenn der Magistrat an roi j.ije, dass er Terptlirhtet sei, die Iltlfte

der GohitHer der Lehrer bis zur anderweitigeu Unterbringung

teiclhvn rii tragen.

1 )r'r Magistrat hat darmul diese Anerkesnanf acMgeiprocheii.

V. Lihrend für die an dieier Anstalt liegr-hiiftigten l^hrcr

von dem Staat anderweit iremrgt wird, veruiiiihlich weil dieselben

in der ticheren Erwartung dt» Kmporblabeni der neu geBrhatfeneu

Ober-Realachnle feat angestellt waren, erfing an die iu Krfurt

an der Kgi. Raugewerküchiile wirkeudoD i^ebrer die einfache

KAndignnf, ohne dentelbcD eiüc andere Yerweodung auch nnr in

Amiicbt tu BtelleD.

ls$uch oflseren Dafftrbalten wftre ea ein Akt der Gerechtig-

keit aocb dieie MImmt «otwader ta nwvbUehta UoMrtidits-

«octalten oder in andam iMmeoden Stdhngea «riMr lie-

whiftigeo.

Huna gefliflt mI Uw n^igem,
CnMdsBrZeit Ober-

iad, da««ibdeB obam
j oder Umformonf dieaer asa den

iMrwr gegaagenea Aottalten riteofail« Dar eiM Vngt
im Zait Mb innL Nach dem «aitaam bekannten Maogel an

FfliMrga CJatarridUa-Verwaltung fbr Schaffung einer fOr diese

Schulen auareichendea Baaia, welche nothwesiUg an einem Hineio-

«erathao deraelbeo io eine elnadtig« Rit^tnng tthren mua«, wird

daa SaliaiMm danalb« «lUiaaita ailnilaalaM mit Olaiakgaltig-

Besetzung der erledigten Lelirkanz«! fttr Baokunst
an der Kaiserl. AkadamJe dar Eftaata » Wien. Zum
Nachfolger Theophil Ton Hanaea'a dar aach daa baa
daterreicbiachea Uaaetaao aehott Bit foUaitot daa 7Qb

j^rea «cte Lakraart aa dar Wlaoar K
iJahrio

»t m* uuHiuvw ITw Tan Haaaaaoar ananot
«ndtl. UuilialauowaainrWertb darauftalegt,4Bebetreftade

SMI» ! Sfona dar ktaaderiaehea Riebtasg de« Uaberigen In-

kaibaft an betetaen, ala vielmehr wiederum einen Architekten in

diaacllio m berufen, der dorch aein reichea und auagedebotea

kflaatlerisches SchaiTen den Schalem eine unmittelbare Verbindung

orit der lebendigen Wirklichkeit su gewähren im Stande iat Rin

Standpunkt, dem man aich mit ROckaicbt darauL daaa dar Ataiiar-

Unterricht ao dar Kuut-Akademie lediglich aof

Scholar baiacboat iit, aar vOUig anatihliafaaB 1

Der teohnlaohen
Halbrjabr 1884 969 ordntlkht
al«o 1003 BOrer an; von

Wien geborten im Sommer-
naialheronleoUiGlie, in ganaen

al«o 1003 BOrer an; von etaMNIl iMNChMB M7 dla taMtaw-
acbole. 92 die Banadiole, 298 db WaarMwilian BnliaVlBl die

ebeariacha nnhaekBla oid M dh altaaMiBa AbOaihni» Dia

BOT BO^

I, m WM daa .
d Daotadte,

Dia
it 981

Ltodeta daa

Dlo eldgen polytaohnlaoh« Sahole zu Zürloh, an welcher

50 PtofeaaoreD unu i IXHtenten mit 12 Aaaiit Mier .
^ iwie 'M'> Pri-

vatdöienten nuten ii hteo, ist im Tergaogeuen hii itilirt< vou 413

Schalem tiud ZiihrtrtTU, itn ganzen vou -t u in n Jen besucht

worden. Vou deu ersteren gebOrten 3<» Uer iiatiwliuJp, 'J2 der

Ingenieurschule, der mechaiiisch-techniachen Schule, 11^ der

chemisch -techn. Schule, lU der Forat-, beaw. landwiithsthaftl.

51 h ili 1 ad 40 der Abtheilnng f&r Fachlehrer an. 234 der SchOler

b^.^ji;atu au» d«r Schwei«, 199 ana dem Auslände und swar aoa

OthU-rrcich-Ungaro 40, Dentachland S&, Ruialand 3J), Italien 17,

Amertka 12, Orlecheniand 11, Holland 10, BomAnien 9, Sfcaadi-

oavien 7, Oialhbiilttiitei Rmknicb d, OiliDdia^ Tntkai oad
Sarbieo ja 1.

Persoo»! • NAchrichten.

Dia lailaaa daa Kolleg, d. Abdi. dar ItAa.
au RerVo erfägla Wakl de« Prof. Dr. Weingarten

SOB YafH. dar geo. Ablk aa StaBa des aua«cheideoden Prof.

Dr. B. W«bar MrdieZattUaaaBin. JooilBS&iatfaadaB
Midaiar dar gatia at& Aagekgcohdtaa baatli||t

Brief- ond PrairekaNten.

Hrn. F. 0. in Q. Wenn der etwa nahe bevorstehenden
Benutzung wegen eine gründliche Reparatur des Hehilters lun h

Aaitraguog dues a^uen Zemeot-Ah|)uiteg uarh Katfpmuuij dm
alten nicht mehr nOgtich ist, kann die nichtuug der Fugen da-

mit geachehen, daaa in dem mit Wauer bis sum Rande gefällten

Baam von etwa 240 Inhalt 800 U gebrannter Kalk in ge-

NMtor fein macbühnmtor Form und 600 H Thon oder Lehm
in ftoa dawalbta Fat« vartbeilt werdra. Dorck
AdMfaHB dv PBlaaf wM ia kanar Zeit dla VandüAananag
allar F^iea itlltiladwi. «alcha daaa —»—* — aa laafa aoUU»
ala db aa^aiA arMgöda Foiloi« daa BalllMn adt tat
FrocihiaaAala dem Bahlliar varbMbt, Ar P.

Hra. L. W. ia Str.. R K. fa 0. a. A. Db Adiaaa daHra. L. W. ia Str.. R K. fa 0. a. A. Db
Verfaaaera jenes kldoea Aabatiaa b Nr. 58 d. BL „Aoa Zentral*

Amerika" ist: „Seüor Don Cdrlo Liat, Ingeniero Dapartuieatal
— Santa Rosa de Topio, Repblca. de Ilondouras (Centro-Amert^
[fb New-Orleao« — Puerto-Cortez.] I>te Poet-Terbindong nadh
jenem Orte iat ttfarigaaa noch eine solche, dass ein Brief aus

Dentachland iha aiat aaeh 6 Wochen erreicht. Wir haben «einer-

seit Veranlauuig genommen, Hra. List sofort um weitere Mit*

theilungen beigl. der Möglichkeit einer ReechftfUgna^ «eilewr

dentacber Techniker daaelbst tu bitten und hoffen in einigen

Wochen Antwort bringen in kOnnen.
Hrn. H. M. in St. Die Bangevrerküchulen in Preofsen

fordern ala Aufnahmpbfdingiinp durchgohends nur die Absolvirung
ciuor Volksschule und daneben den Nachweis einer praktischen

Beschäftigung Ton gewisser Dauer. Zur Auftiahm» als .Stu<li-

render in die technischen Hochaehulen genOgt das Zeugnis« di^r

Berechtigung sum Kiigahrig-Freiwilligen- Dienst nicht, anndprn

nur daa Abuptogstengntss eines Gymnasiuma, eines It»»»!-r«vmns

aium«, oder einer öber-ReRU Imli Verläufig werdea ,i h rio<h

die AbtolTenten der l^iTOpr («ewt-rbeBchiilen anfgenomn.' 1- r>er

Biatritt ala Hospitaut filr eiaxelne Fächer ist düC' l^' o

nicht aa die obiges Vorausaetxuugen gikutlpft, sondern es wird

darüber nach I^age dea Einzelfalle! entacbiedeu, so dass dasuefenL
auch die Vorlage des gcdaebteo Rerechtigtings-Scbeiue« genOgt.

Hrn. Prem.-I tu R in A. Ihren ^Vunllch besflgL der Kreis-

tabelle im Denuchen liaukalender halten wir für dnrcbao« be-

gHindet. Der nächste Jahr^';.iip -^ inl dem eillla|pf«dN8d db TabaUa
iu der beregten Durchftlhruug iirmgeu.

Anonymu«. Betten Dank far die Angal»e des Druckfehler«

im D. Uaukalender, welcher im nftchaten Jabrgaiig aosgenent
«rerden «oll.

A bbon. io II. AQerdim» iat db Baiw^ung von hohen
Schonuaataan^aickit arit dar «MMm Aaa«dMt der bekanntaa

flr db SttWIfeai tfe» Wk abgelhan. deoa
•utMrdem db KMNaa«FlraMa^aa ob barflekaiahlbaa.

ateht auch nicht ohne weliaree ftat, walcfaer ZaUaa-
wertb fllr W einzufahren tat ond endlidi kooimt aa daraof a^
die Aenderungen in der Ucktweite dea Sdioraaleiat mit dea
Anforderangen der Stabilität in Einklang zu bringen. SpaaM*
achriften über den Geaenatand esiatiren nicht; aber waA waoa
ea aolche Schriften gäbe, «ferdaa wir bei Fallen von grötterer

Bedeutung auanabmsloa die baaapruchnahme eine« Spesiali«ten

empfahlen. — Die Ilohlmauemng der Schoroateinwand verfolgt

ia erster Linie den Zweck, die Leitung^l&higkeit der Wand ttt

den Wirroedurcbgang vnn Ionen nach Aofaen an beechrinkä;
in «weiter kommt die sellie der Stabflitit dea Bauwerk« zu «tattan.

Hrn. A. T. in Berlin. Wir «inti nicht in der Lage an«

in maafugebender Weise llher Fragen tu aufsern, welche in

lelster Linie natürlich nur von den Verfassern des Prograrom»,

bezw. Erlaaaera der I'rcisbewerbuug eutachiedea werden können.

Indeaaen acheint ona iir dem von Ihnen angeregten halle doch

kaum Zweifel darober zu beitebea, daaa ea «ich bei der Unter-

ach^ung zwiacben Abonnenten und Xirhtahonneoien im Program tu

fOr die [leue Amsterdamer !' r-i i.n eine Fatenw-hr-idung iwischen

ständigen und uirJilaLaiiJigRn liorsenbesuchern handelt, filr welche
getrennte Kingilnge verlangt werdeu, weil man die letitercu einer

besonderen Kontrolle m unterwerfen wiüjacht Uütor Nieht-

abonnenten das 1 ihi k .1:1 zu verstehen, da« nur an« Neugierde
die liiirse bcsuci:! ;m in Treiben dersellmn von einer Oalen'e

aiia zu betracbti-ii i l das daher iu ]n ^ ial überhaupt nicht

rugelasBPu wird, scheinl uns vollkommen ausge'Schlossen /u sein.

Hrn. M. in Berlin. Nach Mitthfilungen, die uns von Um.
Prof. B. Bergau sugegajigea sind, hat der Druck de« seit etwa
Jahresfrist fertig geateUten Inventar« der mArkiichen Baodesk-
mAler in dieaeu Tagen begonnen und e« «lebt daa CracbeiDen
dea Bucbea io etwa einem halben Jahre «u erwarten. Von den
Angriffiea aof Hm. B., die von Zeit au Zeit in der Bciliaer

Raaia anehaiBen und waaaotüch daib tipfeb» daaa db Bar»
Btdtaaf abaa derartigen Werke« eineB „Freraaea* aaiaiUaat
natdae «ei, haVien wir absichtHrh keine Kitir pp™mmea.

Beantwortungen aus dem Le9orkroi«e.
Zu der Anfrage in Nr. 64 ct.: „Wer liefert fertige, zum

raschen Aufsullen und Wiederabbrecben eingerichtete Kranken-
BarackenV neint «ich die .Zeltbaaarai von Scbmetz l>ie|>en-

brock, BauiiotarDehnier in Alteoeaaaa*. Die Anfetuguag der
Salle gaaablabt nach dem Patent der Kopaohagaaar Firaa Dödeer,
we)cbe aof dar vorjährigen Hygiene • AusateUang ein Zelt aus
I.AttengerO«t mit I^einent^ing vnrfiihrtr
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likall! PrOfnuK <Im K*lk-Mart<to- — K«Dr<r*M sur VsKlobumir clnliHI-

faiANdchtto^ - Mffib<Kl*a b«1 d«r Vrlitnag vn« lUu- laiul KuuitrukUoiu*
rlaSw ul Ik» UMduuUKhcn tag»iiM*«(t<» — Zorn RIoMan «iMi OtwAtliM
lifUKUM» M Blllt a. 8. - BotoMat do K«bMr Dumm, — lllltll«!-
:m aat TMtlata: OU It. llM^-r«nnimlu« lin ittmu^mOtmum
M n Mnmte. — V»r«lMlitMi PMMI* Yrtigiif Ar ^Ti

Pln«c»«tl-l'rKlul>Kr«a«MI. — Venn«l<1itii« vod BMThl<9l<n>ai;cB dwTipMn bdm
Eiurhlitren Toa M4|«la- — Wmtlauin'* PuttBI-Thararlilnu. — Zar Frar«: War
listet ftntia, nmmOm AahUUto aad WladmMiraclMa «taftrlcklau Knakao-
avMlMil — iMlHMf BUalhfi. — Fiwhw imti Ar AwtMN* 4«HwM M« *r MoiMt k OmmcnU. — UUtMiakalk du Httmtm Tiri^
Ifcii^Tliiimlii. ~- FtTMaat-MMlirlshtts.

PriHung «Im

er Verbrauch des fertigen mit Sud gemiacbten Kalk-
Mörtels bat seit Eiafahrung der Fabrikation desselben

auf besondereo MOrtelwerken durch Hrn. Rob. Oath-
maDs dabier io Barlia bcfcasoUicli «ine na> bedea-

h toMKW Zdt rind nna in Fachltllttera Ehgn laut ge-

lau, dm die MOrtel oft nicht den verUngtea nid
Mi getetiten Gehaltan Bindematerial siitlil«lteD.

Tor längerer Zeit empfiog ich von dn BBerEoer
Rob. Oathmann" ilcn Anfirag, einen Apparat xu

B| mit welchem auch auf der Uaustelle ohne schwierige

Ipnlationen der Mörtel aof seinen Gehitlt an einaeifiadilem

: «clmell nnd sieber geprflft werden kunne, um ula Rakb-
Doen auf bestimmte 'lliatBachen lurOck su fahren.

Grdode spesiell chemischer Art, welche namentlich auf der

. leicht in kontrolirenden npsrhafFetihcit d^^a Sandes beruhen,

•nen die gewöhnlichen alkalimptrisobca Meiboden aas. Da-
n hat sieh die Eigrascliaft des Kalkhydrais, Anjmooiaksalje

eil fi; icrsetzen, als erfolgreicher Aus(;iiiir'I"'iikt für 'üe

mgsmethoüe erwif'etu, welch' letztere iii folKcnder Weise
'fahrt wird:

Kiß oben und unten olfener, genau loo ^^<^ tatsender llohl-

I aus rüpch wird nach Aufsetzen auf niur (?lsitte futt-rlaga

antlif! ' unter Vermeidunjf von Flohtra'.iineii) mit dem zu anter-

.ndeu Mörtel gefallt, und der Uber den UtoHtt Riad
ade 1 'f'bersrhus3 durrh Ab-tri'iclten eutfemt.

ilieraui wird der MörteMcluÜt des Warfels durch einen

itriflitcr unter \'erineidttag jeglichen Verlustes in eine ver-

i'sbaro FlaBcie - gefüllt, und der an "WOrfel und Trichter

udv geäage Rilcksland mit genau l'f)'^''" Salmiaklftsanif,

le inswischen io dem kalibrirten Srn . i.'cl '
l ibRcmesgeD

en, in die Flasche nach^t'^pült. büduiui wira iiach AbuBhmen
['ncbt*>ri die Klascbc mit einem eittgescbliffenen Stöpsel ge-

steil uud eiDige Zeit kräftig geschattelt, bis Mörtel ond
iakJösnng innig gemischt aind. Jettt lilst man die Flasche

6 Hin. in gut fenchloascDem Zustande rahig stehen, damit

der 8uid von dar den Kalk gelöst enthaliandaB FUlBsigkeit

üdat leilinwiiiaB tnma. Ea ist jedodk iiiaht edMerlicb,
«B AMr den Saude a«aiiawto Ltamg guu Uar «M, die

In der VkiOMt ampeodirt Ueibeiidn volumaaeeB Floekea
auf dea «eitaen Oeog dea Verfahrecs keinen wesentlichen

Kalk-MVrltl«.

4O0—ötX»"™ Wasser bis etwa zur Hälfte Refüllt ist, uud f3lrt)t

die Flüssigkeit mit ca. 2() Tropfen alkoholiscbcr RoBolsaure-Lösung
intensiv roth. Hierauf bringt man die Schale sogleich unter eine
200 cco fMsende Bürette a, die iniwischen mit Balxsaure roa
einem bestimmtea Alflnwrada Ub naa
Nullpunkt gefallt lat ug liatt iorA

iB in

dem Sande stehenden Flüssigkeit mibt man
Steidglase d genau 100 ab, giebt das abge-

in etna Pocwllanschale 6, «eiche beraita mit

ik die
Schale flieben, nnd iwar bis m den
Puidtte, w« die iatentiv rothe Eteke dar
Flossi^ in eim «cknaieli gatUiebe
übergeht. DieZehl der Terbrivehten

Salcsftnre entspricht genau
den Kalk, welche in einem
des geprüften Mörtels enthalten
waren, so daas also bei ISO«"" bis

aar Reaktion vertuMebier Stare 180 M
Kalk in I«»||Md ent-

halten sind.

Um dieses, ohne Rech-
Dnos: sich ergehende
RpHiilLat herbei zu führen.

muss die Salzsäure von

einersolchen ^jtsrke sein,

daas je 1 "'^ = gr,

Calciumoxyd f gebräunter

ungelöschter Kalki aqui*

Talent sei. Da auf der

richtigen Eiostelluuf; der

Sfcure die Sicherheit dee
Verfahrens beruht,

empfiehlt es sich, die-

selbe durch einen
Chemiker bewilkm su

Der Preis der Oertth-
sehaden und der Rea-
gentien ist ein sehr geringer, nnd die Operationen sind von
jedem nur eiaigenDaaTsen aufmerksamen Haiidwerker mit Sicher-

Ea iat ieidit einanaeheo. daaa in dnaalben Weiae «ub ets-
gelteebiu Qrabeftknik «tf aeiaat
«aidien laun, iiiBn man ein abmieaaenea «
gewogenes Quantum der üntenucbung mit dem Apparate unter-

wirft. Die Reenltate sind for die I^axia vollkommen ausreichsod,
da dieselben niobt nabr nla H ducb Operations-Fehler b*-
einflusat werdao.

Berlin. Dr. B. Frabliag:

iformi im VtraMbaniiif didieHlieher Unlmuehmst
MalDriatien auf ihre mcc

Im ein geg<»b«i<»8 Material anf seine Festigkeits- F.igeu-

en 711 unterBucben, müssen in der Regel Probestücke

leimt«ibeti herKestelti uud in bestimmter Wei»(> durch all-

ch wachsende feursere Kräfte beaniprucht werden, bis ihr

I oder eine so Kroliie Deformation ciutritt, wie sie in der

ndung nicht voäomraen iR-r, rhu. 3eti Kestard des Hau-

, der Maschine etc., »u litüi u Jui .Material verwendet wird,

lahrden.

)iu Alt und Wfiae der BeauBpruchang des Probestücks

sich am sweckmiiaigsten hauptsächlich nach der Verven-
weise dee Materials in einem gegebenen Kalle und nadi
Tt der BeaospruchnDg, die es dabei erilhrt, aa richten

, nnd die Geetalt der Piebeeidcke iat oatOtUeli in eiai«r

davon nbiilHifr «l> el* wf Zkf, Draak, Behab,
uug, TonioB n. BL V. geprUt veidaB aaHaa. Aber tMBO
uch micib die flnundtan aibaa FiebealOdM kaatbairt lai*

et dlaae doak sock manntehftwbeMndittatfciaan an, aeirakim die abeolnteD, ala aaeb betrelEi der verliiltniss-

(«a OrMken der einaeloea Diaunalonen ; und alle solche

Mrntitwwii sind, wie die Ktfahmng geseigt hat, von mehr
«emgnr grofsem Einfluss anf die Resultate der Prüfung,

kommt noch die Hantellungsweis« der Probestocke und
nicht bloa da, im daa Material, ans denen sie bestehen,

ebildet werden moss, wie bei ZementprüAninnt aondera
da, wo ea, wie bei Metallen, natOrlichen SMmen eto. ge-

igt und nur noch bearbeitet werden muss.

nn ist allerdings bei manchen Materialien die Verwenduugs-
iind die Art ihrer BeaaspruchuiiK in der Praxis eine so

-&nkle, dass C3 ausreicht, sie nach einer ihrer Festigkeiu-

icbaften hiü zu prüfen, wie z h. Steine aof Druck; bei

3n litBSt sich aus ihrem Vorhalten bei einer Probeweise mit

oder weniger Sidkeilteit auf ihre Qualität Qberitenpt und
k aadi anf ihm Eigniahaftaa bei anderer

MtthMlM M iat PriNnig vtn Biu- mmI KontfniMkmt'
hnnischen Eigenschaften.

uchliefHeti, wie I. B. bei Eisen und Rtahl, wenu sie auf Zag ge-

pnift werden; aber auch in diesen Fällen iat dem Ermessen dea
Experimentators sowohl in hciag aut Form nnd Ditaensionen
der Probestücke, als auch betreffs der Art und Weise des I*r4-

fhngi - Verfahrens noch sehr viel Spielranm geiaaseiij vÄluettd
doch andererseits die Beaulft% die 0t wMt, aaaaalUiJt daran
bceinliussl werden.

So lange derartige Proben und Versnciie nur einzeln und
nur von Wenigen angestellt wurden, war eine Vereiobi^uag be-

stimmter Prüfangs-MeUiodeB Ton geringer Wichtigkeit, von der

im gansen nur geringen Zdd von Resultaten rührten gro&e
Gruppen von dMB und deatelbeo Ferecher her nod waren
anter gleiohan VeMItalaaBn ahnbaa «wden, alao BiAar ainamdar

wriMoriar. Akar aaiüan moA aaf diesem Felde dia Aa-
tenSmaum im Tadialk nähr nnd mabr gestiegen alad oadAa
Ansahl der Arbeiter nnd der ArbdteitUlen gewncfaien ia^ aiaui

bestinuate Tereinbanuigen Ql>er einheitli«^ Prtifitnga-Metboden
überhaupt nnd insbesondere ober Normalformen der l'robestOcke

lar unabweisbaren Nothwendigkeit geworden. Berathang nadi
dieser Richtung hin xu pHegen und Beschlüsse in diesem Sinne

an fassen, soll die Aufgabe einer Konferens von Sachverständigen

sein, die am 22. September 1. J. in München um 9 Uhr Vor-
mittags in der Atila dea Potytechnikimis luaammen tritt

Mit dem Wort: „SachverstAudige" sind aber nicht blos die

Leiter von Prüfungs- Stationen und Versuchs -Anstalten, sondern

auch diejenijfpü Techniker jtemcint, welche die betr. Materialien

erioupen oder verwenden. Denn diese sind es ja, welche die

Resultate der l'ntersiichuniiten uud Prüfungen nach der einen

oder anderen Seite hiu verwerthcn sollen, denen also einerseits

eine Stimme bei den Berathungen iiber die Art nnri Wpisp, wie

diese Prüfungen antustellen sind, zuerkannt ¥< . J u i:; i; , wie

ihnen «ndacmeita eine nähere Einsicht in das Detail solcher

sin vfad.

uiyiii^Cü üy v^öogle
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Freilich wird jeden KinMlnen der8t'lb«n in der Regel nur
j

• ine bestimmte Griip|)p von Malerialien hauptsächlich int<>res»ireu,

und schon deabalb, beioode» ab«r auch wum der Masscuhaf-

tiglceit des zu bcwilttgeodeo Stoffes wird ea goi. Ja uothwendi^t

geio, die Hwathunnen auf mehre Tage »u verthfilen, etwa auf

drei, «o das» au eiurni derselben rielleicht Kiseu, Stahl und die

fibrigen HeUlle, am aiid(irt>n Ze'ment uud die in der Haiitecbnik
{

Tenrandeteo BiDdi'miltcl iltierbau|)t, iiiul am dritten die Suiue,

Hölzer etc. au die Htihe knoien. Kin aubtulirlicbus Programm
&oU, wcuD ds9 Zustandekommca der Konferenz. geBlchert hrheint,

U Diejenigen biuaus gegeben »erden, welrhe Iiis zum 8. St jK-ujtier

L J. ihre Belheiliguug zinjeaagt lubi i;.

Bei der groHwo Ausdehnung des aur berathung kommeuden i

Stoffes uud bei der verbillniasmiUjugen Neuheit der ÜDler*
suchuDgeo, lim Hie en sieh handelt, ist nicht zu hoffen, dM* die
Konferent auf allen Gebieten oder betreff:! aller Materialien schon
bindende Ueecbltlsso wird fas&en kouuen. In verschiedenen

Fallen werden corh Vorarbeiten nnthweniJig erscbeimn, die

Diiliirlich nur von Kiuzetnen oder eiijii?(n Wenigen gemacht
wenieri kiinueii , von Itelerculen oder KommissioDcn. Ks wird
daiai Aulbüili»' der Koy.Un-ut sein, hulrhe cu wählen und die

ihnen zuzuthi-ilenden Aiil^'nlieu naher zu prftzisirou. J:Un spttere
Koufereux wird dauu die Resultate eutgegeu cehmfla OOd Mf
Orund derselben Vereinbarungen lu treäen haben.

M«Deh«n, den 16. Aagm 1684.
J. Bauschinger.

Zum Einsturz eines GewOlbes im Marktschloss zu Halle a. S.

Dem in No, 59 er. dies. Zeilg. erstatteten Bericht über den

Einstnn eines Gewölbes im Marktsrblciis zu Halle a. »ind cur

Erg&nzung und Berichtigung noch nacbsti bi tide Augulien hinzu

aa fflgen, welche bei den erst spater, - ris< h . rlolgter Absteifung

nnd theilweisem Abbruch der in Mitleidenschaft gesogenen Bau-

tiwUe des llauv.'.s. nuiglieb gtiiwdMnn gl—win Unter-

•udtiingan sieb ermitteln liefseo.

^^^^t-T 1

Iii 1 III

Zonftcbüt stellte sich beim Aufnehman dei Fullibodrai ia
Laden heraus, dasa der obere Theü des den Pfeiler tragendra

Ventarkunga-Guttes, welcher Aber den Fnisbodeo henror ragte,

iB beiden Seiten de« FMIen — Moh wiHtedir SU« —
and damit die Slliki d« Boim ni «IM •/* m-

t war. Bs erbeUt, den weM vcmmtUkh beim
der Wwd im Mm 18117 nwinHMne Var-

«iae iwweiwlicbe SdiwiAu« der Keettnktiea mit »kb
lar tonnflbir die Bekwicheit d«e OevMiM Mbep dem
I dndi daa Derchrtmnea dea, abritaae wir >Vw*"
>ocIies flir die Bier>DnidcleitnnK kaum in Betrafgrofseo Loches ihr die Bier-DraeUeiteng

kommeu dorfie.

Weitere Mihigel zeigten sieb bei Unlersurhung der den Laden
Oberdeckeuden Kreuzgewölbe. Die äuf»eren Widerlager der von

dem Pfeiler normal zur Frontwand gespaunien Ourlbögen waren

•tark gefährdet, das eine dadurch, dass ein lUucbrobr
dasselbe q'ier durchgeführt war; dai andere zeigte groEse

nd besonders war der Pfeiler an der Front, der nach der

KalaatfOpbe eine starke Ausbauchung nach aufseu zeigte, voll-

ständig iu seiner Struktur zerstört. Mau darf daher wohl mit

Uecbl annehmen, dai» durch eine derartige Lockerung des ganten

Organismus der Mittelpleiler starker als ?(>nst iu Anspruch

ganommen werden miisste.

Kine annihernde Berechnung uuier /ugrundeleguDg der

ilbh(li"ii Koeffizienten (Ziegelmauerwerk Iilniii.; pro krenz-

gew6ible Decke |>I0 l» 7»U^S, LebmiHi hwerkswaud 14IHI

pro Halkei;decke 'ihmi.. j,;o

ergielil eine lielustiiiig des

Mittelpl'i-ilers mit rd. m iiii ii i kc.

- (Iii diese Last n ir von dem
mittleren ursprunchchen Kern
des Pfeilern öder auch »ou deu
ohneVerband aogemaoerteuVer-
st&rkuogen aufgenommen ist,

erscheint zweifelhaft. Die Form
des ausgebrocbenea Loches im
Gewölbe, sowie der Umstand,
daaa die S Tbeile das Pfeilers

dorchans nt

nehmen, dass dii'srlli^ri wi;.!« siliarf geliracut sind und daher
hiiitiii !i! icli der l''f5ti,L'k it deu iiigen ZiegcUorten sich nähern.

Diese geringeren Sorten haben eine Drucklestigkuit D — 'l'r> — 4<i^'

pro 4"'. Das Verhältuiss zwischen Zug- und liruck)<'6t:j;t;i'il von
Steinen ist sehr wechselnd; Prof. Ranschinger gieht i1*sm ll.c m
nur an; es wird in vielen I .illen, iiuini'i.tiich liei küisitlich

bergestcUtem Material wie hier hoher seiu. t ur das Vertultnias

2 : Ds V<* «ViBbt die obige Formel

:

und weon hierin D a 80 «DgeDOmmen wird, ttbUt
numerischen Werth 9= 6 M Der in dem gasien
gekitatale Ahachetimgs- Widerstand würde daher:

14 .'•so . () — .s7 4sn

gegenilliiT iler ihutsachlichen Helaät:in(4 vuu ünndegtens hioiiM) -n.

Dies wurde mir einen Sirherhi its - KoetÜsieUteU VOQ 07 460:
80 IM III rund 1,1 ergeben, gegenüber defll feO et«» 86^ WeMwC fiel-

fach für erforderlich gehalten wird.

Die hier gebrauchten Festigkeils-Zahlen sind Zweifeln unter-

worfen und niitn wird daher wohl nicht t>ehaupteu köaaeo, da§s

durch das L^nihut der Kerhuung ein eigentlichr-r Nachweis
dafür, dass •X-.'- /• rL-ti'niui,' di>i ijn. (i.>wiilbi>s in l-olce /u itark-r

BeuijSi'i irli'n ;i .1 ärher::!:? erfoliit sei. Ilm Ii niAi ti' ij

die gewimii» iie:i Zahlt u dieiic Auslebt soweit wahrscbeiolicb,

dass mau bi^i zur Ktbringuag «iaat Oegenbeweiaes tatteat bai

derselben verttarreu darf.

Zu ihrer liiiieniatiuag mag auch noch speziell auf die

Form hingewieseu werdan, welche die Bruchfl&cbe des Gewölbe«
seigt; diese (Fig. 9) Uagt allseitig um etwa 45* gMen den Hori-
sont geneigt nud ftn Lage eniaprieht datier wr Lage dar
Brnchflldwo, welche aidk hm Draekproben an Steiewarfela
seigen. Das Zerdi«dMO der SMiie abar erfialgt »«^«-'«a
durch Oehanriaduag daa Ahacbanugi-WidentaBdei das Var
teiith. — K.

Im übrigen möge im .Vachstchendeu mxh eine weitere Stiinme

zu Worte gelassen »erden, welche sich folgeudermaalseu zur

Sache vernehmen lagst

Die I'rsarhe der KulaätrojiLe diirlte wohl ztiiriiliit da:iu zu

suchen s< ui , d.Hss im .lahre Ib«"' die Trenuur.t'Vfl.iinl ^»iv heu
deu Lädi:i iM'beitigt wurde. — Während die l.iil dir d-m
Pfeiler ruhenden (irate und Kajipen früher \ou d^r iriimen

Wand aufgeuoroine^ und durch Verband uud Spannung lai-t

gleicbmäfsig auf deo Varstarkungagurt des Tonnengewölbes ver-

theilt wurde, wirkte annmelir die ganze Belastung nur auf eine

Lange von 0,95 demelben.

lü« wftre nun jedeafalls geboten gewesen, den PCailer dorch

An-

Die auf Aboebenmg be-

anspruchte Fliehe des Ge-
wAlbe • Qoarachnitta berechnet

aidi hiema^ an:
2.46.80 + 4.38.80

+ 2. 95. 30 = 14680 -K«.

Ea bleibt ao nntersocfaaD,

ob Belastung und beanspruchter (^nataehiitt der OnadAmel Air

den Abschcräoga-Widerstand S

8 = ^'ZT)

in welrhi r /' die Iirurkfestigkeit und Z die ZaglM||hail 4aa-
selben U'ieichui ii, enlsjireihi'ii oder nichtV

l-'esti^.'M itS/iiljli'ii liir die Ziegel d^s eirigesti'lr?leti ni'wöllH'S

sind nun nicht liekauoti indessen tiaon man, da die Ziegel grolsen

r«nHM (80 an M au 0 «>) riod, ak Wahnchaiiüichkeit an-

kt uah
Gewölbe aas der gntao die« Zeit httta tmdh voU die aa
Tragfibigkeit gaatailte Zaanthnag aedi Hager erfQllt, «eoB
nicht im Jahre 1888 dicht nabea dem PTeiier ein Loch üBr die
Bforleitnng durchgebroehan wtra

War da «wb, weichen Kraftaufwand es erfordert, alu
mehre Jahrhaaderte altes Gebäude abzubrechen, oder aa
dtfrchstemmen, wird Ober die in diesem Falle eustandeuen Folgen
nkbt erstaunt sein. Jeder Stöfs mit dem Brechuiseu, den ^
Gewiilbe empfioR, wurde von dem im Scheitel der elastischen

nachgebenden Wölbung siebenden belsateten Pfeiler stofiweis

mit gemacht und anf diese Weise die Einstondiche im Gewölbe
abgetrennt. Wenn nicht schon damals der Eiosturt erfolgte, so
erklart sieb dies aus der noch nicht vollstandigeu Lockerung
der molekularen Verbindung und der starken lieibuug in der
Bnirhdige. Aber jede Krschiitterung und wechselnde lielastUDg

der obereti (ieit!i03se ti.rderie düs Zerstöruugswerk weiter, dessen

Folgen nun einmal euitr>'teii mnssten und zu jeder Zeit ein-

treten konnten. 1 »u: Kütustrophf »;ir vurlwreitet — ein vonllnT

rollender Wagen, eiQ schneller Wechsel der Temperatur, ja, die

kleinste nur mittels seismometrischer Apparate IlthlHhHMia
Erdschwaukuug konnte dieselbe herbei lühren.

Die im Jahre IÖS3 in den OberKcscbossen vorgenommenen
VerAnderuogen dOrftea elier entlastend auf die Substruktion eia-

gi'wirkt und keine 1
geboteu haben.

B. Boul«{
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Bodenbelag des

Becog DehmeDd anf die Hitthethnig iBh. Zaltg., dws dar

Tito lefmt sei, für d«n Bela« des Dornet Felder wig recht-

!ckiB>D Oberokircbener SandstciDpIatlen ta bädeo, welche lur
Betonung der Pfeileraxen und Hervorbriagiiog eiue* Kurbeu-
Contrasles durch Urauitfriese eingefssst werSok lolleo, howie auf

(eo in No. ÖO eDtbalteDen Hinweis, dass dieses wetterlwstiUidiKe

isteritl als FufsInxlenplatUn verveodet, schnell dem Venchleits
lUierMorfen ist uod sich denigomilä für die lieplaitung des flomes

lirht eigae, dürfte für riele Leser die N'olis von Werth sein,

Mi die KutacbeiduQg noch uicbt getrotlVn ist, obsrhon die

cdgOltigc Bestimmuug oahe bevor siaud. Von gut ii:forroirter

leite Terlantet, dase die Pombeplattungs - Fräse noch immer I

regenBtaLd der Ow&ituDg von Seilen der Ministerien in Kerlia
'

»i und dsis» difse Heb<>n]en dem Anscheine norh von der Ver-
[

tendung vcn * ll]^n.k!rchene^ SariilML-^ii Al'-nml fsvLOtuuicn haben.

In eintui »ou Hm. Domvikar .Schnü ; i'i- n im Kulm r Aller-
I

bums- Verein etl-altr-oen Vortrag und iu {ii;i'm, ;.ai !i d- iijm ll'cii

usziiKSwetse gebrachten Artikel der Köln. Vulkszig mihIi-ii >iie

]r Kufsbodcu • Belage Terweudbarcn Materialinu und [«rlmiken

iiipr Hi-sprprbung unterzogen und nach eiugeheudi r lüihk der

'lii;iii]il;itli'!}, d(» (ii]i-rf, ilnr Miinik. des M)l:lllo!> iii;d ili-s

iij.lili Olli auderi s M.iK'iisi, der Kalkstriu ii; \'iir^rlil;ii;

i ri' iit. liir I ms'arid, das» fcünsetlder diesf s ih-n iiisi' U \ (irbi'Llai<

Oih Liicht in dtii ihm lugüogUcbes tecliniscben /eitiingen ge-
i

Inden hat, veraDlasit dMudbea «iaifa MitthettungCll tm dem
j

rtikel XU machen. i

(»ogen den Obemkirehener Sandstein mit Granitfriesen wird I

üt voUem Recht das Bedeaken geltend gemacht, daxs durch die

»wdiiBdeBhdt la der Hirte dar beiden Materlalreti ulhn ililich

'aabaalittUB <Wi «criiaB «afdaa «od bei dem Uebergang von
anditaia, dar dm Fbb Mm AnAretaQ nad Aoaaebraiian Sichar-

Bit Uim, ssm QntA «Im gioha Tanidil n Aafanwi boÜi-
endig ist Pamar am0 dar Saadaldn FetMiM^t aafi wei^
SD sich aoaaiBBelnden Stanb an riaar S^BOtaBuala nmwaadelt,
odurch die ohnehin scbmatdg* jrangelbe Ftrbaag det Steins

xb erheblich gesteigert wird. Üiaax tritt der Umstand, dass

sr obemkircbeDer Sandstein {nlÜ|e aeicrr Sprrir}ii;krit nicht

lit Verzieruagen (d. h. mit eingegrabenti und mit Itlm oder
iu wieder ausgefällten Linien) versehen werden kui^i, so dass

ST ganxe Belag de* Langhauses und der Qncrsdiitt'', also in

an Tbeilen d«w Gotteshauses, welche für das Volk bestimmt
,

nd, nur in grofser Einfachheit autxufahren wäre.
i

Ita nun für den Chor eine reiclie, farbenprachtige Beflurnng

>absichtigt ist, so ergiebt sich eine plAtcliche Scheidung der

,»l»{f»«, w»>lrhe nirht pertTbtfcrttyt ist. VietBahf mOltta iiorge

'traiitn wordcu, dass eiui< allmiUilicku SteigCfail(datPraellt TOm
|

lli;/anij; zu dem llaiijnaltar statuiüdi.d. I

Kurch eiu aiiduri-H Haubtcin-Matprial , den Kalkstfin, glaubt

an eines Ausweg in der Losung der whwieriseii Krag« gc-

nden au haben, da eine weiter unten aonigchendi? K.ilksteinart

c erwähnten nngOnstigen Eigenschaften dvi ObtTukirchencr

>ndsteinB nicht hat. Es wird darauf hingewiesen, daa in der

>thisch«n Periode in Frankreich die Kalksteine mit Vorliebe tu
lurirten HelAgen verRi udit wurdi'ii titid, a:i »< luhen die Vcr-

;rungeo aus eingebaututu üi.d mir Hi. i odiT Kitt 8ii»s<?f(llllen

nien bestehen. Proben dieser 'I'i rhtuk sind irh.alt»!! z. Ii. :n

iln an 2 Orat^teiueu in St. Maria im Kapiiot und vorzugsweise i

JUiaiiM tu FhnplattaB ia aioar Kapetle der Kirche St. Mmy.
|

Kölner Domes.

Dieae 60«" im Quadnl fnJkaa Pltlteo MiMidrB aieh aait dma
Eada daa IS. JaManderla bis mm Jafcra ITW in den Chor der
KIrebe 8t. Nbato lo Rbefam; an* Unventaad «urda der Belage
welcher aus ca. lon Platten bMiaud, ausgehradiaa md In der
ReTobitions-Zeil mit der Kirche verschleudert. 48 Platten wordcfl
im Jahre 1812 iu den Flur eines Privathansca gerettet und 1846
nach Kbeims ziimrk gebracht. Ein StiU-k, ungefähr die HAifte, einer
S(dcben Platte belindet sich im erzbiscböHjcben Museum zu KAIn»
durch w>'lcheD Umstand die zur Verzierung angewandte Technik ga>
nau nachgewiesen werden kann. Jede T^.iiti' i i.:Ii:ilt eine all-testa-

meutlicbe Darsieliung, im Stil der /<->< drr Kinwi ihung des Kolner
Ilomcbores iI3i.'2) eutsprechend, welche durch eiueu, von einer
Borte umgebenen Vierpass oder ein anderes geometrisches Muster
eingefa^st ist. Als Material i.st ein gelblicher, dichter uud feiner
Kalkstein von gerinqer Härte verwundet; die Linien sind bis tu
ai juiro breit «üid B n>™ lief umerscbafTt cinceha-ffn, damit daa
liuK' L,'ii>s- III' Uli i ü'^UT f.'iUt. Durcli diese mi- N'iello ver-
gleichbare l'echnik wird die Zeichnung trenn ! imd knilti? hfrvor
gehotM>u und ein feini-r Kontrast gecrii d'ii uiilJni To:: di?»

8»eii^« erreicht. Üi© lialibarktut des Uruameots und der gleich-
in iivMe Verschleim mit demStmn ilad an dan arhaltauanPnlm
uailii'i'\v;«seu.

.Ali: Grund dieses guten n<>8ultateH k.inn die Vi tvm !idn:if;

des Kaiktteins mit Linien - Veixietimg auch iiir die ISeliuniug

des Köluer Domes empfohlen werden; es kummt nur darauf
an, eine brauchbare Kalksleiu-Sorie ansxuwahlen. Gegen die
KehlbeimtT-, Soblenbofeuer- und fransösi»' h"n Kalksteine werden
Hfdeuken erhob u uud ah vorxiiglich «»fi^juet der ^Haum-
berger Kalksleii.^, * welcher im Westfalen sOdwesIlich von
Monster gebrocbeu wird, iu Vorschlag gebracht. Der Baamberger
Staia iatainiMdaataia van craÜMr Weichheit und srhiiner Farbe,
der, ttnBck dam IhmaBiiiiiieB Stein, acbneidbar, au der Luft
•dHiall arliirtat and aait dam lUtttlaliar Tial au Blldhaiier-Arbeiiea
Tanraadet wind«. Daa vencMadatHn Blakaa aind bcsowieni
Rezeidiöuiqiea: Bildbauerstein, Fiknu VÜt^ Pal ud tiMnnicir
Pol beigelegL Pdf Botluruugen hat lia dar male und Amhacniia
Fliesstein vorst)g]ich bewfthri; andi i«t defwdbe lekbt Bit tcbarfim
Kanten zu bearbeiten nnd frei von MaMeni Und HdUanfea. Yen
Wichtigkeit ist daa Vorkooman awaier verschieden gefllrbter
Schichten, ans deoan gelhü^ und grau- bläuliche Steine von
gleicher Festigkeit gewt>anan «Oden, so das« mit einem Material
von gleichen Eigenscbaflan PariwnkontraBlc aiaieh tud die vor-
bin angegeliene Unsicherheit bei dem Uebergang von Sandslein
auf Granit völlig vermieden wird. Es ist der Vorachlag gemacht
worden, die aus gelbi^m Stein henustellenden Felder durch Friese
aus grau- bläulichem stein zu trennen; der schwache Farbenkomraat
kfinntP dnrcb rerschieden gefärbte Miistpniüs dfr Felder- uud
Kriespliilteu versliirkt weriicir Zur ..^Uäliulijni; der eiitgohauenen
Linien wäre blei oder eixi schw^irzej-, inj*», tother Kitt ans zweck-
dienlichen Materialien au verwenden. Durch Auorduuni; ein.jr

Milchen MustcniDff, wtkhe vom einfachen zum reicheren fort-

schreitend kotniHiüiit werden ki^imte, b&tte man <l:is Mittel an
der liaud, die Pracht von den Haupiei&gtagen an albnihlidi ni
aiaigan nnd anf dam Ghar die raidiala fIpunMion nuauhrtagan.

iL F.

• I>i«M« If4t«rial in <li>»ai Artik«! t«q Ktumann: Ws BaneiSlillSlIS«
Tn« Waxiuina,* WacknU. ( Anh. . Imf^ Jitu*. 1 a 1 MuMteasli »ssjwrtisa

Dia 13. HnaptwiWMMlBt dM dsntMlWB^BwMnetar-
»alBfl n Bt^wb, ober daran FMgtnmm aitf 8. 808 knrs
lifktel «wda^ bnt vom 3. —8. AnnM d. I. atattgeinnden.

!r YanlB, daiiaa Organ die „ZakidMft flrTamaaMngaireaen
, aiUt n. £ in 14 Z«reigveraiBeB 1188 Hbdladar nnd hat

len Jaihnaatal von 9 aoo Dm Tonmnd büdan dia Bm.
«r^m. Winekel— Köln, Riaeub. • Fldm. Reich— Berlin,

raerrath Kerschbaum —Koburg, wahrend als Kodakteur bexw.

tredakteor det yatcmB'Ofigmu die Hrn. Prof. Dr. Jordan,
vatdoa. Oarka—Banaorar, Slanana». Stappea—Hänchen
,tig sind.

l'nter den Oegenstlnden der diesmaligen Hauptvenammlung
rden awei in eingebender Verhandlung besprochen: Die von
>f. Beinrich— Rostock uigeregteu GrundsAtae for ,Boden-
nitirung und Kartirung", welche schliefslicb einer Kom-
ssion zur weiteren Beralhung fibergehen wurden, und die

ormen turdieHerstcUitngbydrographiaeharKartan*.
BeziiK auf letalere wurde auf Vorschlag dar baagL KMMBiMlaa
aiimuiig folgender Beschiusa gcfasst:

^Der deutsche Geomcter - Verein erachtet die Hentellung
ikter I'lusä- uud Strom-Aafnahmeii fOr die erste Grundbedingung
' Krzi h ^ iDhallender Krfolgo auf dem Gebiete der Hjdro-
btuii. Kr erkürt die Normen zur HerBtellung hydrographischer

rten und Profiliruugen, wie sie von dem rheinisch -wentfili-

en Feldmesser - Verein ausgearbuit«t uüd von eiit«r vmi dt»r

'.. und Xm. HauptTertafflnJung berufenen Kommiasion end-
tig redigirt worden, für duräuuis sacbgemiCi und in allen

luipielli ji blinkten für enchCpfend ind irlaubt diese Nomten
Beachtung aller lehanden Behörden und aasflkhraDdui Tech-

Es gelangta faraar folgender vom rbeiuisch • westfälischen
Fddmaaaar-Vafaia dngahnchter Antrag xur Verhandlung: «der
dautt^ fltameter-Varafai «olle eine Resolution fassen, in welcher
eineraeitt dia Erwartuov nninaapwthea wird, dass die kgl.

preolh. Siaalart^eruug dw nnon «n Uaherigen Vorschriften ge-
praften «FekimHaar* in Jadar Baaidnaif dan hAaftlgeD ,Land-
meHtem* gleichatallr, mw nndaranrftaoio ffitta anm Ausdroek
gebracht wird, es migt nicht nnr dan naeb daäl neuen Prnfoi^
Vorschriften, sondern auch dan nach dan hteher gültigen Vor-
schriften geprfiften Vennessungs-Teehniketa die AnttlMHaidiaaiy
„Landmesser" beigelegt werden". Mit an Btnatlnmigiwit grannaa-
der Mehrheit wurde eine Resolution angenommen des Inkaita:
.dass es in der Gerecbtigk>^it nnd Billigkeit liegt, die nach den
bisherigen Vcn-achrifieB gepräften Feldmesser den kOnftigen Land-
messern in jeder Baaiahuug gleich xu stellen, und dass deshalb
ihaan dia Amabaaafehonng .Laadmaamar" bufelegt irania'.

Zum BidiataQ Ttnaauniungaacta «nrda atnttt*rt fonthit.

Yermiächtes.
Fürtialla Verlegnnges derEtaembolin Plogeatl-Predeal-

Kronatndt. Dieee erst vor wenigen Jahren erbaute Bahn, wcirli»

Rumänien mit SiebenbOrgen verbindet, ist bttnüg partieileo Zlt-
stOnmgen atjsgesetrl, weiche den Verkehr in enjpfiadHc-hHr Weise
scbädigeu. Alljährlii h Ji iJi t die Bahn in ihrem rutiiHiiiscbeii

l'heile unter deo H jL:iwaBBeru, so dais tteU grofse, einem sehr
bedeutenden KHj'itdU «/utsprechenda&nmamD MV Baiafl||Vlf dcr
Schaden verweuJi . wi rdt'u müssen.

Diese Ueln.'laViüdr ruhn:;: nj u Ji.T i^'^ahUeu Tracs her,

vrelcbe mit dem iüatritt der Bahn in die Kaxpathea dem Tbale
dar Mham tine badanitoidn SMcim Mgl. Hin PnhoTi ist ^ ^

uiyui^ed by Google
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«in wOder 0«bir«fluts, dar

•Ick tau hmA dtrZnt «h ihaiHeh ImÜM Tbd in dn

ich ihnS ihn OaidiWM-AbtagaraQRnt nrinct, üimii Lauf itati

tmintert Md iKk to von einer Seüe dn ThÄles nr anderen

wirft. ÜBlir dea aAtfiehen Tracea war «oU 41* gewählte, was

die «nto Anlan iMMUh, die billigste; dm vtn Aufsacben des

OdUdM, aäim ^rtllni* Durchtnanfilnngea «iiMi in da

feweaeD.
FaMt man jedoch den gefenvirtigen Znttaod der Bahn bu

Auge und erwkgt, dasa die hiußgen rnterbrcchungen eben to

Kbr ein uDTerbaUniaamAliiig grofies Betriebskapital fordern, wie

sie den Verkehr empfindlich trefien, lo kommt man Mehl zu der

Einsicht, dass die Wahl der Trace keine glQckliche war. I>k'sei'

Rrkfnmtniss hat «icli a«eh Alf Oeneral-Direktion dfr nirnaniBchen

Dahnen nicht veTschliel'seD können, und sio sriieint f utai^hliisuHU,

wenigitent die nngfinatigsteD btelleo der Bahu zu vcr^aderD.

Die Studien fOr diese Arbeiten sollen in Halile \wginwi).

Die letite SchSHi^nnt; ilps Pahnkfiriicrs hat Kude Juli aiait

KPfiindra zwiüchea Koinarulk iiud Siunia, dem aufblObendea

Karjjalhcu Kurorte, in r1r?«<>n Nahe das köDigliche Scblost PpIcb

steht An der «iner ^li wurJp div Bahn von den totendcu

Flutbeu Riuiz fort Ko^pult., wahrend an einem aaderen Punkte, eine

etserae Fachwerkbrücke von ihren WidtriagntB bMb gtMOnt oad
in Grunde gerichtet wurde.

Es mag von Interesse sein au erfahren, wie dies geschah.

Einer der mehreren in die PraboT» mOodenden Wfldbtrhe kommt
bei der erwibnten Brflcke aus der Vak-a Coucca (jcuaüutf'u Schluoht.

Bei heftigem, anhaltenden Regen iührte derselbe seinen Murgang
in die Prabova, welche damals nicht K'^ii^end Wmmt bMlft,

am die groben Geacbiebamaasen miueiben an bOniMii. Dar
FlOM wurde gestaut und trat Aber die Brflckie, welchei, ab die

inzwischen ugeacbwolleoe Prabof« daa aonlitaft« Oartlle dea
MurKaugps ftKriw« dwi «OthwdaB Aaipnlldaa Bit Geschieben
geaatugum Wübm ucht iridartlaBd lud wta dn Wideiiagem
tanb gaatdcit «nrda.

Gä|<aiilitlt *M d«B AfljwdmimB dia YuAAn an j
ttdia mil H«IAi «iatr inriaaviadaa Ablirtdn «BtonradMa
• wifd «oirf nadi iMgan SMt dMura, Ua dia ZOca «1

1664.

Ige wiedaf

A. B.

gaipahan nnd in

wwk dann aberfeaa|)t

Berlin.

IaoO, a. B. bei

an eines Lodbes
an der Ecke

dar Nagel oder Haken
Zeit wieder lose.

E Seile.

«rauMnng von BesoliidlcBasan der Tapeten beim
Eiosohlagen von Nfigeln. Zu üer betr. Notis in No. 66 er.

dies. Ztg. gestatte ich mir folgende ErgAniong:
Um Nagel nnd Haken für Rüder. Koosolcn, Spiegel, ßsrdiflen-

haltcr etc. einjcuscbJux'u, da ,«oliin man sie gerade haben

will" und ,ohDe viele Veraucbe eine Fuge zu treffen, in weicher

der Nagel nder Hakan haftet" (gerade durch diese Versuche

werden die Tapeten beschädigt) b^ene mau steh fol^D(!<<n, von

mir erprobten Verfahrens:

Man beslimmft die Stelle, wo der Nsg*! oder Haken litmu

aoll dnrch Anhaiten des lu hangenden Gegenstaudes an die Wand,
schneide an dieaer Steile die Tapete kreuxwei» ein und heiho die

4 Ecken ab; nehme einen LAflelbobrer in der Staike des eiczu-

gcblagenden Nagels oder Hakens, feile dk Sfutze «rinkelrecht al)

nnd versehe die dadurch entstehende gerade Kaute tuitieh einer i

dreikantigen FeUe mit einigen Zahnen: stecke diesi'n so vorbe- !

reileieu Hohrer in einen sogen. „PrauJ" ( Ürubfleieij uml bohre

ein I.ocb an der bezeichneten Stelle. Uicscr Bohrer driugt ohne
beiiODclere Aiiütrenf^uuf^ selbst in Klinker und Zement ein. In

daa so gebildete Lach »cblage man den Nagel oder Haken; es

fallt Icein Puta beim Hinschlagen ab; man erspart jedes Probiren,

ob der Nagel etc. haftet; man mletzt die Tapete oicbt und als

Hauptsache, der GeganMaad IMMMM abaolM da
'

man ihn gerade haben «ilL

Dl»

Weaselmaan'B Patent •Thttmohloe«, Spiraifeder-Syitem,

D. R.-P. 23 0II. Bei den bisher in TbQrschlMsem benutatea

Blattfedern stellt sich ein weaentlicber Uebelatand iniofern heraus,

dasa dieae Federn nicht gegen aubere Einflüsse, aU Staub,

Feuchtigkeit geschatal werden können. Die Gutstabidrabt.

I^^iralfeder dea Wesselmann 'sehen Patentschlosses ruht

in einer Halse, welche dem Staub und der Feuchtrgkeit etc. den

Eintritt verwehrt.

Als V'orthmlf» der Anwendung d*sr S>>'ralf«ler »erduu vom
Erfinder tollende hinbestellt:

Die Thurlalieri und der Scblnssriegei «erden durch ein«
Feder diiigirt I>urch die Konstmktiou der Nusa, in welcher

der Thilrdriirker ruht, ist e« ernK^^licht . die Sjiiralfeder so weit

gehenl itzen, daas mehre i{ieg;el durch nur eine Feder

getrieben werden, wie «. Ii. bei dem liarliuer, tmp. auddeutseben

Schlots der Nacbtriegel durch die «joe Feder mit in Funktion

wird. — Um der ThOrfalle im Eiosteckacblota hei schweren

6ng iB far

äne SpiraliMar wier der Fall« HagBod miävadit.
Dmh «bao Misamitigan BataiB nriMhon Fallen-Noia tnd

Znlwlkaf, dar in dar HdM aeine Ftknuf bat, wird die FailaB-

KtM hoa gdhaiten und die Spammoff der 8|riralfeder huaaifl.

Der ThOrdrOcker kann daher nie in eine hingende Lage komnen.
Eine Spiralfeder kann sehr leicht aat dar Hfllaa hoana

genommen nnd durch Einlegen einer anderen enetst werden.

Olaaaitie Einrichtung ist auch bei dem sogen. Kasten-
Bchlosa anwendbar; doch wird bei dieaem eine tun einen Stift

gewundene sogen. Buffer-Feder benuut.

Den Vertrieb dea Waaaabnann'Klttn Patenlaciikiaae» bat die

Firma H. OAbal * BAraaaea in Bamtafff, AMljinfL 7
übernommen.

Zur Fra«e : Wer Uefert fiartige, zun raoobea AnfateHea
tmd wiederabbreohen eiafartaUale Knahan-BwnaknBt
tbeile ich l-'olKendea mit:

Hier au Lande werden die meisten Gebnude als Rlockhimser

herffPStPÜt. Sie werden aoi ZimmerplaUe, au.i Iloliern in einer

St;irke von \2 bis 16 «» iai Quadrat, bisweilen auch von 8

dicken Hohlen, zuge«chnittei3 und abgebunden, worauf sie wieder
herunter genommen und auf rTrundmauMi OdÄT MNiCfMIari iB
Bau])latz deliuitiv aufgestellt werden

lierattige Häuser lieter t hier ei n j eder Zimmermeister
uuU werden solche Blockhauser nicht nur von einem Landeetbeil

cum anderen transportirt, sondern auch viel nach England als

Villen vericbifft, ja sind sogar schon bis nach Australien
exportirt worden.

Derartjgv liolthauser werden als sehr gesunde Wobnuagen
angesehen und im daa Aanlan an Hoapüllani nnd Laaaaaiiaa
empfohlen.

Blockb&uscr laaaan aiok tuiA liaralallaa» raaeli «nfatallaa,
rasch wider abbreeliaa and ladenwo eamandan.

Bei den BMMrCM aa dacartliaa BMttaa nm aanrikb dia
eigenartige KnaatakHea tiargeW^ligt wardaaf aia andi dia

Anaftlwa^ oad AaflMailang vaa aiaam arit daa Blockbau vec»

MHMB Tachaikar baaaWeiWgl «Hdei mnM, da aonst gewobi^
lidi aeUaakla Ailtait fäaArt «icd.

Cliriatiania. Arthnr Otteaea, Architekt

Nachschrift der Redaktion. Auch in Deutschland liegen

ereiuzelie l ulle der Anwendung sog. schwedMcher Hiuser vor;

doch sind die hier zu Lande damit gemachten Erfahrungen weuic;

gOnatige. Zoniubst sind die qu. HAuier nach Einfahrung des
deutat^en Uolzzolh's relativ theuer. sodann werden sie bei

allseitig freier Aulstellung ia den Sotsmermonaten unerträglich

beifs und endlich Bind sie auberordentlicb „beUbOrig" oad
scblieltlich ma« auch der nidit unbetrtcbtUcben Fe

dieselben

angelegt «erdaa «dar aiät. üa
die Winterkilte abanhaüaa Imt maa die
wandig ausgeführt «sd dao Batdiaam dl

spAbaan geillllt. Daa fiadanküdM,
nadi aelnaa SeHen Ida liat» liegt auf der Baad.

iBOUrang Ton Eiakellera. Zur betr. Antwort im Frage-
kasten der Nr. 64 CT. dies. Zeitg. tbeile ich mit, dasa ich zur

Isolirung von Eiifcdlani aeit Jahren mit vollstAodigem Erfolge

Schlackenwolle verwandt habe u, a. fi'.r d:ii> Eithaiis des

Militär-Hospitals in Bockenheim, die Eiskeller uut«r der bieäfm
MarlOliaUe^ sowie die V.hhiaaet verschiedener Eish&ndler. Za
nllierar Anakunft l

) ^ene bereit

Fr .Metz, techn. Gescb&ft in Fraukf in a. M.

Feosioasvereia für Aag«ateUt« dea Baadcls tind der

Indostrle In Oeaterrelob. Während unter den lechmkern
DentacUands neuerdings Bestrebungen ««ir Hörstel lunjt eines

eigenen ^'erba^ldes behufs gegenseitiger ntllteleistunK durchge-

drungen sind, snclit man in Oesterreich dieses Ziel in eineca

weiteren Rahmen, in Verbindung mit den Angehörigen des Han-

dels nnd der Industrie zu erreichen. Item uus augesaudicu Be-

richte dea oUeii genannten Vereins entnehmen wir, dass derselbe

a. Z. schon 41» Firmen au unterstfltienden und 390 ÄngeHtelltje

SU wirklichen Mitgliedern bat Auf (ir<ind von 611 Ai'.r i.i i

wurden jährliche PeneioMn im Betrage von 148 000 ä. und un
Todesfalle anaaBaaUaadaa KaptaSaaIm
versichert.

scblieltlich mag auch der nidit

F^mihangf jauiaa «wdaa. daaan
ob FeuanUtlea la daaaaÜina ang

Batagv «OB IMOOO iL

UitgUedsoliait des doatacliea Tookniker - Verbandea.
Der Voretand des deutschen Techniker-Verbandes tbeilt uoa mit,

dua unser Bericht aber »ein Grundgeaets insofern einer Berieb»

liguag bedarf, aU behufs Erwerbuiig der Mitgliedschaft nnr der
Xadnnia tech " ~ "

~

redend Leder I

lahma bdak

Xadnieia tecbaiaeber BUdong verUogt wird , somit audi aanai-

n Staataaaai» geiaflfte Tadnilnr gacn Anf*

I'orsonHl -Nachriclik^ii.

PreuTsen. Der (;eh. He«.-IUih Huniius in Hannover u.

der \Vaiii>(irhauiu»(>. lirth. Renck in Crossen treten am I. Se|>-

tember becw. 1. Oktober in den Huheataud.

Gestorben: Wasser -Bauinsp. Bttb. Schmid in C^ochem.

1 1. B. 4k »riuah, I

*Dig"zed*by CSoogle
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IlhJllt ; Protoliflit der XUl. At•ti^ordet«ll VcjBAüimluDir >tet VcrNuiilti tleut

r Archlt«kteB- tmd liiK«Dl«ur-Ver«tB« lu Stutiffnrt. — ScbUrmsnD'» AtmrtaKunif^n

i'ktyni. — P&r ila« R*tlttiaua In Aainlmrft. — llrli- iin>1 l.l>(iung>-Kliir|i-hluii|i

na Ladas 4MKufhMM*i«BLwrinfiuM*Miw)liiBcrllii. -ltU<iaMii«rB«nita*
naiwirtaftni nrVaHbVMMMmcaa. — MUtballaBgaB aaa Tarataaat
»t-Tawi» am atlla — Varatliatlaai HaAaaltttfAvMhnatiinthtnM

• ivr fetcr-Tiuls -KLrrhe in (i'Thtz In /«•.nfiit HL&nipfl'Hon. Nftchtniff zu ilen

PrQfunm-HcvtiintnUDirrD fnr den Fhf^al'&hndkiuC in WIUrtt«Blb«rit — KrtUumtioB
irt l'sliiua Ca UoTO in Wonliu — X>reiwUt|c<a ZaldMabrHL — /.at BtMuoK
du «laiMcliiMiaaM HaifokaMas <l*t An-UMkua, linaaliaw and Tactalkw Oastack-

laate. — Brtaf* «adfracakatl«!.

Verbaad deotadier Architoktn- ud ligmieir'VcreiM.

Protokoll dor XIII. Abgoordnoton-Vortuunlnng zu Stuttgart

Erste Sitzung am 82. Augiist 1884.

I rOflnuog 4 Uhr durch deo Vorstand de« Verbacdei
I Hrn. Oberbaarath v. Sehl ie r b o 1 z , welcher irleicbidlig

I

die VenatnmluDg seitens des Stuttgarter ViTfiüs be-

1
grurat.

Auf Antrag deatelben wird durch Alcklamatioo

n VonilMndw der Vertammluug erw&hlt Hr. Oberbaurath und
beiner Vtantnamth Pank (Kölo); la Schriftfflhrem die

0. BubcBoey (HemboriO vaa ConUf (BerUn). Si itad
-traten:

1. Der Architekten-Verein in Berlin durch die Hrn.

Boetticber, Cootag, Or. Hobrecht, KnobUach,
Hatthies, Sirraita, Walld, Dr. WiBklar, mit
16 Stimmeo.

9. Der Architekten- und I ngf nu' nr- Vi' n lu Hau*
nover durch die Hrn. üarkliau&ou, Doletalek,
Garbe, Köhler, Schweriog, mit 1ü Stimnien.

8. Oer Bayerische Architekten- and Ingenieur- Ver-
ein durch di« Hru K bermsjtff LkBfft, SebHoht««
groll, mit 6 Sümmea.

4. I>er Sächsische Ingenieur- ii. .\rchitekten-Ver-
ein durch die Hru. Krbardt, Dr. Fiftnkel, Dr. Fritz-
sehe, Iir Kahl, mit 6 Stimmen.

5. Der Arctiüekten- o. Ingeniear- Verein su Ham-
burg durch die On. F. Aaimt M«r«r, Babandey,
4 Stimmeo.

6. Der Warttembergi sehe Verein fflr Banknnde
durch die Hrn. Leibbrand, von Scblierhols,yerbaads-
Sekretir Dr. Hnber mit 4 SUnnun.

7. Der Architekten- u. logeniear-Terein fArNieder-
rhein und Weitfnlea dorcb die Hra. Faak, StAbbaa,
mi^ 4 StinUBCO»

& Oer MUtelrheiaitebe Arehltektcn- «.lafesiear-
Vareia darob Hrn. Dr. Sehiffarj adt S SttaaMi.

a Der Badiaehe Taekaikar-Taraio dndi Hn. Xarlar

,

10. Der Arebltektea und Ingenienr-Yerein tu Brea-
fan dnrdi Hra. Pein mit 9 Stimmen.

11. Der Architekten - nnd Ingenieur - Vereinin Frank-
furt a. M. durch Hrn. Schmick, mit 2 Stimmen.

12. Der Architekten- u Ingenieur- Verein lu Magde-
burg durch Hro. 'l'eubert, mit 2 Stimmen.

13. Der Westpreuftiiche Architekten- u. Ingenieur-
Verein durch Hrn. Steinbrecht mit 2 Stimmen.

14. Der Arcbitektea- Verein an Dresden dureb Hm.
Oiaia alt 1

15. Der Architekten- und Ingenieur - Verein in
Elsats-Lothringen durch Hrn. Schabler mit IStimme.

16. Der Architekten- nnd Ingeaiear-Vereia fftr daa
Herzogt huB Braaaacbiralf dorcb Hm. Biaalar
mit 1 Stimme.

17. Der Architekten- und Ingenieur • Varala av
Aachen durch Hrn. Kroha aat 1 Stianaa.

la Der Verein Leipziger Arebitaktaa
Zeissig, mit 1 Stimme.

Im ganzen LS Vereine durch 3(> Abgeordaela adt67l
Nicht rertreten sind die Vereine:

1) Ostprcurgiscbcr Ingenieur- uud Architekten-Verein.

2) Architekten- und Ingenieur- Verein zu Srhleswig-l"

3) Architekten- und Ingenieur- Verein zu Urem u.

4) Architckti'u- uud lugeuieur- Verein zu Kassel.

5,1 TcchnischHr-Nereiu zu Lubfck,

6j Tenhiiisrher Verein zu Oldenburg.

7) I'olytechuisLhiT Verein Metz,

sj Techoiker- Verein zu Osnabrück.

Ö) Technischer Verein tu Görlitz.

Auf Autrag de) Ilm. v. Schlierhulz stimmt die Ter-
dt-r 1 b< ilnahmedae Varbaada-Sekietta Bia. Dr.Httbar

an den Berathmigen zu.

Hr. Sc hlier htilz legt die folgenden King&nge »or:

Schreiben des Vereins deutscher Zemeut- Fabrikanten vom
13 Jnli ieS4, betreffend erbetene Krnennung von 3 Abgeord-

neten von Seilen des Verbandes xur Theilnahme an einer im

September in Berlin statttiodendea Konferenz

der Normen cur Prafung det Portland Zements.
Schreiben des Dr. Salvisberg MB 7. ABfOtt UM» betr.

"alaPttta.
V. Schlier-

folgendaa T«(

scbreiben Oes ur. saivtsoerg vaa 7. Aanw
Gfdadung eines detttacb-scfaweiiariMbea AliBsn m 1

No 1 der Tteetfordnung wird aof Aalcac daa Hm.
bola, No. 4 aar Antrag des Bra. Olaia airf den fol

Er. Raak asandi aa Palge f 4 dar
Hobrecbt, ah atalhartraiaBder voraitieader etaiautretea.

No.' 2. Bariebt ftbar daa Mitglieder- Bestaad.

Die ZaU dar lUtgltadar balrilft 6N8 fifia «771 Im
Vorjahre.

Nou 8. Narmativ-Hrstiinmuugeu für Vertr.<ig6 swiaebaa
Techniker und Auftraggeber.

Kc-feraat: Arebitaktaa- aad lafaaiaur- Veraia ia
H
(aigL

burK
LHaTsdea Prabifealh darXH. Abgeordaataa-Varsammlang.)

ScMiemann't Ausgrabungen In Tirynt.

Bnreb \<ii;htieereu /eituugen sind mebr oder weniger

aaefflhrlicbe Ileriobto Ober den Vortrag gegangen, den

Dr. HeiuMcb Schliemann kiirzlich vor dem .^nthropologen-

'Ugress in Itrealau ul>er seine U tztiu AusgrabuDgeii iu Tiryus

aiüteu bat uud dunh diu zuui urgten Male einige oiwus v\n-

bendcre MitilH'iliiuf,'i-n über die bedeutsamen Ergebnisse dieees

iternehmer.s lii'kiuint gi worden sind. Leider sind diese Mit-

nluugeu uocb immer zicuiiich allgemeiner Art uad in ihrem
' die .Architekten iuteressanten Theile ohne Beigab« ton

ichnungen schwer zu veristehen. Die berechtigte Wisaltegier

r Fachwelt muss in dieser HezioLuiif,' Ms n ;l dn> Krscheiaen

9 Werkes sich vertrösten, das itt^r iirmhnitt- .>chat^ßTnber auch

er diesen Fund vorb^r(n!p: urul iLis lu gleicher Zeit in drei

i!:gu)>eu — deutsch Buvtie euxit^cb iu England und Amerika
ans Licht treten wird. Da ich jedoch bei der jOngaten An-
eenheit Dr. Schliemanna in Berlin lufUlig Gelegeubeit hatte^

u ihm und seinem trefflichen Mitarbeiter Dr. W. DOrpfeld
lige jenen Vortrag ergAnsende Angaben so erhalten und

au gewinnen,

angefertigt bat,

einstweilen eine

ma Danteilung der ScbBaasaaD'attea Baideckungen in Tirjms

fabcB, valebamaiarebitaktoidichaB'nMlIa danaUMawaalfilaBa
ctvaa geraebiHr aird, als jeaa Bsriobta. Demi ea aalarliegt

iaen Zweifel, data la daa AttfUirnngen, die Ober die Bau-
last dM BiaeUtdian Baroaa-ZeitalterB sich ergeben haben,

drt aar dar Sdnrarpnakt der diesmaligen Ansgrabongen
blkmaana liegt, sondern dasa noch auf diesen Gebiete Inter-

lanterea und Bedeutenderes von ihm Qberbaupt noch nicht gc-

ndeu worden ist.

Tiryns, der Sage nach die Oebortsstitte des Herakles, liegt

der südOstUebea Ecke von Argoe unweit des beotigan NaopHa
tf daa ihduiaa uad aladilplan dar Faltbugel, me aicb datt

«btigca Einblick in einen Thail dar Zaiehaat
» letetarar für die Zwedw daa hmigu Werks
will lab es versucbaa, daa Laaam i. Bl. <

ma Dantellung der ScbBaasaaD'attea Baldeck

aus der sumittigeu Kbene erheben. Ks ist nach Strabo's £r-

zAhlang von aen Kyklopen erbaut, die Kftnig I'rotens ans Lydien
I erief und galt wegen seiner aus rieHigeu .Sinmblöckeu xnsammen
gefügten, gewaltigi'H Mauern scbüu dem ganiren Alterthume all

eiu Wuuderwi-'k. Houilt nennt es das „maueruniuiiirtHti-- und
l'auüaiiiaü hebt hervor, dasi ein Gespann von 2 Mauiihieren nicht

i:u .^t^ude üei, deu kU'instaB daf aarMaoaT baantsaa Btaina vna
der .Stelle zu bt'wegi-n.

r.rvLs wurde, wie wir durch di(3 Ueberlieferung wissen, iu

der crateu Hiillte dea 5. .labrbuuderts v. Chr. kur/e Zeil nach

den Perserkricgeu d ircb die .\rgiver zerstört. Ks lag also schon
wahrend der KlUthezeit der griechischen Kunst in Trilmmern und
die Uurg war eine verlassene Ruiue, als Pausauias sie im 2. Jabr-

buiidert n. (Jhr. beschrieb. Die Ausgrabungen haben durch m-
zweifelhafte Marknala gaaaigt, daia dar Uatargaag darch Faaar
erfolgt ist.

I>er Felsen, auf dem die Burg erbaut war — die sugehOrige

Stadt lag, nach Ausweis der ringsum gefundenen Schuttmassen mit

Topfsehirbeo, in der die Burg umgebenden Ebene — ist in seiner

gröfinrea Ausdehnung von Saden aacb Norden gerichtet tind

bei etwa 275« Linge ia dar Breite zwischen 60—75";
Hobe betragt awiscbea 10—SO« und swar aacbt alcb aia

gar aOrdlkbar «ad aia aOdlicber hflherar Thail btmaifcbar

r miBDiblieb dib Uateiburg mit daa WahaaaMB daa
flalblaaa aad daa Btalbuiaea. lelstarar dia •'«mtUche AiknanllB

It daas KSalmdaaia. Dia Maaara dar latäteraa, «alaha aa>
mittelbar auf dein Felsen errichtet sind, hatten aiaa Hebe vos
fast ao > und beelaodea ana eiaar ÜBtamaner aad eiaar aas

mehre Bieter surflck tretenden Obermauer, ihre geiammta
Stkrke betrftgt U^lb und es sind tu ihnen Blöcke von durch-

schnittlich 2 Uaga und 90 '>> Stürke verwendet worden. Be-
kannt ist es aaitlliagerer Zeit, daas innerhalb dieser Mauera
durch Ueberkragung gedeckte Gänge (Galerien) voa IjSb " Breite

ausgespart sind ; «ie laufen in der Obermauer entint babee
aacb Aaftea mehre TharOSuuigeB, durch welche ana aof das
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Hr. Bnbendey referirt aber die in

seit dem Voijabr fi«tnaebt»ii Fortschritte.

Für die Beratbun« durch die im forigts Jahn nlederge-

«etste KommiuioD b)i^, aac*dea di« OuttebMi der F.iiue]-

TiMlh» eioResog^n *arä% aiebt gMaf—ik SSait. Darob
ninwtlbupg einigar Pniikla mK&mt Rmmt dit VedautDog dei

«rikgaadra Batmrft , «eUnr fhoH^ Worth wto die te
JAr iBaa tacUMBaMBornnr-Nflni ftr da» Tarhlhua tviadiaa
BukBia nod Arcbhekten beataan «Orden

Zmn SeUaa» «rauiAt dandbe dringaad, auf dem biaber m-
folftso W«ge «aiiar §Am uod niiAclut dl» 4mA die Kon
minioo (Berlin, Htaslnvf, HamoTer) ib baahiinda 8cUm-
Redaktion abiawarteo.

Hr. Walltf spricht im Namcu di-s Kcrliüer Verfing dtfQr,

hda siir Auiarbeituog dci neuen Reichs-Zivil-Geaetibucbei eine ab-

wartende Haltung eiozunebmen. Rr. Scbwering referirt, das«

der Besnotencbe Verein, nachdem er in erster Berathiing sieb

«baaa»^ wie der Berliner Verein, ablehnend ?erbalten habe, bei

aocboiligcir Durdiberailniiig den iioben Wartb dea Entvurfi ar-

Imal «ad deaiaii Aandme tut m» Eleatinnliilnit «npfbUtn
habe.

I>er Verbandjsekr. Hr. Dr. Huber motivirt die abweichen-

deu Aiiscbauungen des Stuttgarter Vereins ood beantragt, sosAcbst
eise klare Zu»ammensteIlaog des la HeMcht lwMB»Ma« feltaa-

den Höchts zu Tfrsnluaen.
Hr. Khermayer findet. daKa der Kutwinf sirh fast 7.11 sfhr

an das )>0Btehcude Hecht au^cbliefie, und wüntcbt, da» die eia-

leloeD PuLkte desselben so gebalten werden, dsss sie eine Grund-
lage Air das SU SchaiTende Recht bieten. Hr. Krnhn tofiert die

Bedenicen des Aacbeuer Vereins an dem Entwurf, uurli welchem
unter Anderem der leitende Technilier fOr die etwaif^e lusolvect

des Unteroehmers einsatreten h&hf . dadurrh wurde er gleictjsam

Börge der RCRohiiftlichen Solvenz dessellieu, was mit .seiner smi-

«tigen StelluDg durrhaus riicht vereinbar wAre. Hierfteijei] aulücrte

Hr. üubendey, dsAs der Kutwurl iu dem belreffendBL l'ara^jraphen

nur voü der Veraulwordichkeit des l'vohuikers ffir seine Versehen

bei der Bauleitung, BauAbaabme re»p. Hecbiuiu^jg-iluvisiicin baudlc.

lüo Versehen des TecbDiken »ei in diesem Falle das Ueberseben
•inar PtUcbtwidrigkeii des anaftthrfloden Uebernebmen. Der Tech-
aflnr aoO fitr seine Versehen oor dann sur Verantwortong ge-

»MB werden köDnea, wena der ia erster Linie nrastwonliche
UMMmduner we^en uaeltau aidil üb Staad» eei, Miur Haft*

geoQgcQ. Diaae Teiaalwaitaag daia dar banWiaada
bcracbaea Er sM hemm dirck dea Naebtata gaga«
Ine ZnstiaiBiang erfolgte ZoBiakaag oinaa Inaolfenten

üebemehmerB jtrsrhtltzt.

Nacbdem aicb noch die Bra. Garbe, Kein und Kerler
Aber den Entwurf getufaert tUMl ebenso, wie der Referent,

die Wfittärb«arbeitung im bisharigea Sinne empfohlen, fasat der
Vorsitsende die Angelegenheit tusammen. Hr. Hobrecht glaubt

vom Standpunkt des Berliner Vereins mit der Weiterbehaudlnog
durch die Kommisaion einverstanden sein zu kOnoen und wird

Ueranf der Antrag des Referenten mit der MaaTagabe einstimmig
angenommen, dsst die Komm issions- Arbeit auf Gnindlage der
bis sum 16. Oktober er. einlaufenden Gutachten der Einsehereinc
abgefchtossen und dct Dächsteu Abgiordueteü • Veisammluug tiir

eiidgikigen He9ch!ii6.sfassiing Torgelegl werde,

Na. 6w Nornal' BeetlnaiaogoB abor dio
roB BiaaakoattrukttaaaB.

LloforaBg

oad Aiebi-
SOl JaU 18H.

t
lagenieur- uod ArehMUea-Taniai,

lage8iaar*Y«reio xu Aachea nad Bafteebar
- - - lerXir.Ab-

»>
tektaB'Vornan

b) Aot
berigen gei

italKaat:

Aidutebteo*
Techniker^Verein. Vergl. Nr. 12 dar

'

geordneten -Versammlung.
Hr. Fritssche referirt:

Nach dem Beschlüsse der XU. Abgeordneten -Versanunloof,
welche am 14. und 15. Snptember 1883 in Frankfurt a. M. statt-

fand, hltte der voriicgMae sweite Entwurf su Normalbeatim-
mungen fitr Liefierang ton Eisenkonslruktionen fOr Brücken- und
Hochbau vom 30. Juli 1884 iwei Monate vor dar jalalgio

XIII. Abgeordneten-Veraammluag den Einseivereinen sogeseuoet
werden sollen.

Die SrnduDg itt nur ? Woebcn vorher erfoljff, weil die Ab-
Underucgs-VorschJa^e der Kiüjclvereice nicht, wie cbeDfaJla fest-

gestellt war, bis mm 1. April, sondern 3 Monate später, nämlich
bis sum 2. Juli I. .F. einKej^augiiu aiad.

Abgesehen von dieser Verspätung ist es erfreulich, über eiue

sehr fldlsige Betheiligimg an der Bearbeitung dieser Frage be-

richten TO können. Von dun 27 zum Verbände gehörenden
Verciuen haben 17 Rrni:.! Aiihn:: l ingen, bww. ganze Kutwörfe
und die übrigen, mit .Ausuaiiiiie von nur dreien, kleinere Mit-

tbeilungen aa die referireuden Vereine eingesendet
IhiT Hiicbsiacbe iogeuieur- aud Architekten- Verein bat die

eiugegangenen Arbeiten, einacbliefslich je einer vom Vereiue
deuiacber Ingenieure uod vom Verein deötacher EiaeahQUenleiUe
i^wisaenhaft durcfagtaeben und bei AvbMlIaBg da» baolB V0^
Itegeodoa sweiten Kntwurfs benuttt.

Wie aus dem Vorwort sum zweiten Entwurf (siehe Acla^rf 1

zum Protokolle io nSch»ter Nr. d. Ul i m entnehmen ist, siud von

mehren Vereioen Vorschlage über Weiterbebandluug des ersten

Eotwurfs (datitt D.-cfidto, 11. Sept. löH'ii eiagegiDgeQ, au« dtDeo

eine wesentliche Verschiedenheit der Ansichten, beionders besOg-

lich der Beibehaltung des Abschnitts I, hervorgeht. Der referi-

rende Verein war der Ansicht, dass er sidb in Hioblick auf 1

Vorschläge seiner Verphichiuog zur berichtentatlung nach 1

gabo daa geonlaataa (laacbaliigangws nicht habe enti '

'

aad daM la nHmadiger BMigang aeiner An^ptba var .

die Toriaga obu» TnHaiiadigoa nNilaa Eatwurb geh«to.
Robrant beantragt, daaa in die Berathnag oleaea 1

Entwurfs eingetreten und su diesm Zwecke derielbe |>aragra-

pbenweise vorgelesen werde, damit die korreferireoden Vereine
Gelegenheit finden, ihre etwaigen Abftndemngs-Vonschläiffe an den
betr. Stellen zum Vortrage su bringen.

Hr. K r 0 h n spricht sich als Korreferent Ober den Entwurf Ib
anerkennender Weise aus, glaubt aber, dass derselbe zweA>
mftlsig nicht in der Abgeordneten-Versaaimlnng, anodan In

Spezial-Kommissioo durcbsoberatbon sei FAr d
beantragt Redner die Zusammensetzung:

aus 3 Mitgliedern des Vorbandes,
:5 „ des Vereins deutscher Ingenieure,

il „ „ - deutscher II lUtenleute.

Plateau der llniermaucr hinaua üeten kocnle. Obei> aut der

OberDlstier war rings beinm nije bedeckte S.mlenhalle ni!g«bracbt,

welche nach aiiften durch eine Lehmziegt l-Wund gebchlossen war.

Von mehren Situlen dieses Umganges siid noch die steinernen

Basen erhalten. r>er Haopteiiigang zur Burg )H-Hnilet »ich an
der Oitlseite und wird durch eiije von Norden her in die Höhe
fahrende Rampe erttiegou ; er wird durch eilten Thurm gedeckt,

dessen Erbebong Ober der Mauer noch heute etwa 7 betrigt
Reste andeior nONM Itedaa ikb «0 vtfadiedaow SlallaB dar
Mauer.

Wichtiger fflr uns als diese zum ^öl'aeren Tbeil si hoi '1.

kannten und oft unterMicbteo lU'stp der Befe»ligun(?F - Anlat«

n

sind die eiuit Schern voa Fr. Tbiersch entdeckti u aKcr seither

wieder vtigtiseneu uüd erst von bchliemann frei nelegitu und
genauer untersuchten Reste des KAnigspalastes. Nschdem
vorher Versuchs-Schachte, besw. Gr&ben hergestellt worden waren,

bat eine vailalAadlga Abgrabnog dar Barg- OberAftcbe aiattge-

(badao, die adm Ib abiar Tlcla loo 1 - !•/• daa Maoerwerk
der Auaga aa Tage flrdarlOi Oaeaalbt beaiand in aatnoB oatarea
IMla aai KiHateboB ood Lebm*ll[llrtcl, ki adaaB abaraa
Tbafle aua daMaBw Haiwiri, tiieUa aaa LcknabielB; danb
die Oewak den Faaen afaid araiar» fMfaeb aa Kalk, iMalai» n
Badartofaien gobraaot. In den Thoren, besw. Tbftiaa niad greba
Moaolkbe ala Schwellen eingefflgt, in denen aock die Imfn-
löcher sich licdeD; auch sind in den ThflrlaibungaB d<» TbONa
noch die I.Ocber sum Einschieben des VorlegebAlkeaa eiknänt-
lieh. Die Stellung der Skulen, welche ebenso wie das geklimmte
Decken- und Dachwerk aus Holz zu denken sind, lusst sich durch
die SteinblAcke nachweisen, welche denselben als Fufsplatten
dienen und an vrelcbe meist ein Kreis aogearbeitet ist. Die
Wjlndf> aind in I<ebainArlel gepulst und dann noch mit einem
Kalk- (oder Oips-^ Mörtel Obcrsogeo, der geflb'lit und viellach

mit Malerei Tersefirn wsr; der Ftirihoden ist in den HiitVn und
Zimnerii mit eii:ein mosaikartigen Kstrich aus Kalk-, be»w. Gips-
Mtetel und kleinen Stcii en befeatigL — £• mag hier sofort aock

hinzu gefilgt werden, dass diese Ansiedelung, derou Alter uocb
ia daa zweite Jahrtainend t f'hr. hinauf reicht, nicht die JÜteste

au diisor StelUi wur, tuiideru daas einielne tiefer getriebene

Schlichte 'i "< unter ihr die üestc einer noch alteren Anlaufe —
Mauerwerk, Schuttmassen und Hol/kohle - ergeben balien, di'ii'U

TupfwAsreü mit denen dea alt«si«u Troja «ui einer ütufe stehen.

Interessant ist vor allem derGrundriss dea KöaigspaU^^tet,

von Tiryns. Wenn man bei niherer ITotersuchung und Würdi-
gung der im Heroen-Zeitalter ^teschaffenen Hefestigijngb - Anlagen
tu dtr Uebciz«u){un.g gelaugt ist, da3s — gaim atigtitshtn von
ier meisterhaftea techni^ben Herstellnug die iu ihnen sich

aussprechende mililÄrische Kinsichl durchaus auf der Hfthe mo-
derner Kri'^wissenscbalt stehl, so gilt .\ebnliches auch für diese

aitcst« bisher bekannte ächuptuug dts hclk'ui&cheu IVivatbaues.

Man siebt mit Erstaunen, dass in einer Zeit, welche nach bis-

herigen Anschauungen den Anftugen der Kultur in Europa noch
sicmlich nahe stand, eine Palast-Anlage errichtet wurde, dio

offenbar den aatdrlicben Bedingungen der Baustelle eben SO
tralBidi aicb aaschmiegt, wie aie doo aa» der Labaaawaiia der

£iMmiiMMMd^te^eS^^
aa iat ia «NodbaB alcht aar «iaa aifada ABardaaBt« aeadeti
ersiehtlick aoch ein« latbetiaeb wirksame FVüga ood vmadaag
der Raupt -iUunne beobocbiet worden, wabiaad aadaiaroeitB die

,

Ausbildung eines mannicbfacb facawaigloa Konidor*8]fataBa
darauf biodeutel, dass dem Bau en gaaa etgeoartlffea, vorHnfig

I

noch nicht klar so alolteodes Programm zu Grunde liegt. Jeden-
' falls gewinnt man den Eindruck, dass die Entwickelung dieses

I

von den Kuustformen unabhängigen Gebietes architektonischer

I

Krtiodung so alt wie die Baukunst selbst ist, und dass der
Architekt, welcher vor etwa SiXlO Jahren ein so reifes, wohl
Qberlegtes Werk geacbaiTen hat, sich in Bezug auf geschickte

Grundriasbilduog auch beute noch mit Ehren behaupten wflrde.

Eine Beschreibung des Grundrisses ohne Beiptbe einer Zeich-

nniig iat lo nüaailcb, daaa leb sie auf de« kna]i|iaten Raum eia-
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Hr. Sehverinf spricht ilfh ebenfalls dagegw wu, k 4Ü»
taudbendmiig daiulwttfl md empdohlt, ta» fon TanmiMr
geiteliten Aachener Antrag. Gleicbteitif ipiidit Hr. Sdnratlllt
sich gegen die Aufnahme des 1. Abienlttl b des MaMuni
Entwurf mm. Die AiilettlUgMi
viele scUtHnnrndw PüBlit», gdiOno «bv nleiit ! LlalBnuigi-
Bedingungen.

Hr. Fritzschc tritt nochmals fQr Einselberathung ein.

Nachdem die Kommitnon ggarbeüat haiw, «flnU di* AI^Mnt-
neten • Veraamaliuc ^ Wct der liioHnMnidmg ein-
schlagen mOssen.

Hr. Scblierhols glaobt, dass ein« aoduMll« Durch-
hrrathtiD)^ in den EincelTereinen nothwendig sei. DerSftcbsiKhe
\'«-rt>in habe sich am die Angelegenheit sehr verdient gemacht,
aber ohne dcsfreo S'cbold s« der Eutwurf so Bplt virthfilt, dass
dit Vtrsammliuig für eine Ik't\ilberathiiDg uicht vcrberfitet sei.

Sollte die Ventamtniuag sieb für die Kroennnng rincr Kom-
mission enischeideo, so empfiehlt Redcor, difsilbr jcdeuUla ko

tutammen in «etien, da« der Verbsnd iu derselben durch eine
gleiche Anzahl voo Mitgliedern vertreten sei, als die beiden
aiidpren VVreino zusammen. Viele Mitclieder da« Tacvias
deutscher Ingenieure setH ~*~""*' ladi JäHffimitr du TmiBl
deutscher Uatteoleute.

Hr. Schabler spricht sich (Dr Absetzung des ersten (wissen-

achaftlichen) Theiles de« Entwurfs aus und tritt fflr die im Re-
ftnli tnlballenen Vorsc'hlii^e des Hamlmrger Vereißs' i ein.

Hr. Winkl er vertritt den 8taadpi:i;kt des üerlujet Verwus,
welcher d?r .\Dsicht ist, dass die Arbeit iiiehi als Verbands-
arbeit, sondern als im Aoftrag des Verbandes voo einer Kom-
miuioD des, sächsischen AnUIuIW- oad
fertigt SU publizireo sei.

Hr. fibermayer beantragt, nur ia d
Gmnds&txe einznireten.

Hr. Fein weist anf die vom Verrio denlacber Kiaenlishu-

Tsnralttingen herauageffebenen atechDischaBTH^barungea" hin,

«ekhe im hwah dar Mbn «ladaAolteD

Ii

äbcr tich all aaberordeutlidi nntiliaiicMid

u dea Em-BBg» daher mit der PubUkMfoa
mnfi io nli

di«

Hr. Sehaiek
« fiir den Fabrikameii wflmdaniwtt hI, die
des projekürenden Ingenieoit m keanen.

Hr. Frtnkel hebt herfor, dm der Sftduiteh» T«Nta ta

liraader Waiw die AuciiiaiagiB der EinaalnniM aoMW
fetnteo habe, dtlier olcht in der Ltgt vi, die äAtit ih dk
seinige heraus su geben.

Hr. Hobrecht bedauert dies lebhaft und fdft hieta^

seiner Ansicht nach die Abgeordnetan • VanMamliu|
ihrer Zusammensetzung gar nickt ! dar Lage Kf,
vorliegende Materie abzustimmen.

Die Arbeit maaste durch eine Sachverstindigen- Kommission
ah^eschlnTseQ tmd veröffentlicht werden. Die Mitviiiouc dtt
Abgeordneten des Verbandes mOase sich beeekrllÜHB Mn die
richtige \S'ahl dieser SachwntAndiffen,

Hr. Schmitk l>edaiiert, da.'is diese .Ansicht des Berliner

Vereins nicht iu einem früheren Stadium der Artwit gehend
gemacht worden sei; jetxt, nachdeni die Kintclverciue ciue 30

groDae Summe roo Arbeit und Muhe atif die Sache verwendet
hktten, mQsse man auf dem beschrittcucn Wei;e fortfahren.

Hr. Hobreebt hebt nochmals hervor, dass eine AbstimmoBf
iu der .\bKeordi:eten-Versafflmlung keinesfalls dea tllifinerklff

lieben Werth des h.utwurfi erböhMi wQrde.
Hr. Hftseler anfsert sich dahin, dass wenigstens eine Eini-

gung Ober die allgemeinen GrundsStee in der gegenwSrtigen Ver-
sammlung lu erstreben sei.

Auf Antrag des Hrn. Sc h übler wird die Debatte auf
morgen vertagt und werden durch Ii :.

'1
i rsitzenden die An-

wesendeu aufgefordert, »thriftlidi formuiirtc Auirüge behufs Er-
ledigung dieses Punktes der Tagesordnung einzubringen.

Hr. von Schlierholts macht noch einige auf die General-

Versammlang besOglicb« Mittheilungen and wird nach Festaetxuaf
dea Beginns der oorgendea Sitsnng auf 9 Uhr Tonoittagi die
heutige Sitzoog 7'/« Uk'

FUr das Rathhaus in AugalHirii.

»4».)

Im Anschlüsse an unseren Artikel aaf 8. 895' legen vir
den Lesern heut eine verkleineita HolaeefcBitt - NaehbüdBag dtar

von der Ostseite des Bauet Ia iknr gegenwlrtigen Erscheinung
aafgeoeouseMa PbotograpUe *ar. TioU ihrer Unvnilknmmenbeit
wird dieselbe immerhin genQgen, nm von den in der That aufser-

ordentlichen Verh&ltnissen des mftchtigen Werks eine Vorstellung zu

fevihren und den Wunsch nach Erhaltung dieses Architekturbildcs

ale esnen im höchsten Grade berechtigten erscheinen zu lassen.

Dr O. Hirth, der ftlr dieses ideale Ziel mit einem Feuer-
eifer eintritt, dem man einige Uebertreibungen gern verzeihen

wird, hat mittlerweile dea Prataet de* Aaagborier K<»Bitte mit

achrlnken will. Nach dem Kuin r n das oben erwlhute, dem
bekannten LOwentbor von Mykc-nai .'thnltcbe Hauptthor der Burg
steigt man auf einer der Hinterseite der grofsen O&tinauer folgenden

steilen Stran<e biü gegen dt>n SOdrSud des Kelsens, wo diüäe

Straise ^ir'i m l i iig erweitert. Nach rechts sich wendend, steht

man vor einem grofsen aus 2 Vorhallen mit innerem zweiüilgligen

Thor gebildeten Propylaion, durch welche« man in den ersten

sttdiicb i^legeuen Hof des I'alaBleg t»f»(rt Wie die OehAnde
Sddlich und westlich h i lii n Ii, -,. I c/i-n waren, ist leider nicht

mehr fest zu »teilen, da dort t-uii l;j iautiuistho lüi che bcälaudeu

hat, bei deren Anlage das alte Mauerwerk beseitigt worden ist,

wahrend auf der gar^sen Westseite de« Altars starke Abrutachungen
eiattgcfimden haben. In dea aftrdUeh liegenden, 2 Zimmer ent-

kahenden PlOgel öffnet sich eia iveiMt kleineres Propylaioo. daa

mtA eiaam etwa im Mittalpaakte dar ganzen AkrofoHe «M auf
da* kSctaiea Plakle dee Fdeea« k^geacn, von aialaakalin

Bell «UM, deiMa AaaMttaai ayt ebm ltaaft>
«r kbdtaileV dM «r karahi aa dia «fmiltekca

dee Palaslea fdidrt kat; am seiaer Sodaeite fladaa

Nördlich SM dieeeai Bofe Hegt der Haupttheil des Pslaatos,

von Schliemann imd DAr|»frM als die Minnerwohnung angeaehaa.
In einem fi,m > su 13,00» grofsen Räume desselben, deaeea
Decke vuu 4 Saalen cestflut ward und in miuleren Theile wM
ala offen so decken ist, glaubt man den Saal für die Scbmause-
niea der Bewohner, das Megaton Homers, in einem kreisförmi-

gen Ausschnitt des durch eingeritzte Linien in Quadrate ge-

tbeilten and roib bemalten (Istricha die Statte des Heerdes su
erblicken: ein weetlich gelegener kleinerer Raum, dessen Fals-

boden von einer einzigen mit AbtlDüsrinaen versehenen Kalk-

steittplattc gebildet wird, ist als ISadestube siebt zu verkennen.

An der (Mseite dea Hofe» liegt ein anderer von jenetn ersten

streng geschiedener Theil des Palaütea, der in »ich wiedertun

ciu«<u kleineren nur ftuf 2 Seiten mit Säulenhallen verseheiwn

Hof nnd eisen dam TorflrwAhntea ahnltrhrn Beerdraom eathalt

seinen beidea ia dea MAaekeaer „Keaeatea XackriditeB'
schieoenen besgl. Artikela tasd eUier eisletienden DarsteUang m
einer Denkschrift vereinigt, die mit eiiter Lichtdruck-Nachbildung
jener Photographie, einem kleineren Situatiooaplane and einer

flOchtigen Skizxe lUr die kanftige Gestaltung der Ostseite d«a
Ratbhausea und de« vor derselben gewonnenen Plataea auag»
suttet ist. ' Es wird vorgeschlagen, diesem Platz, an dessen
Qstseite das Sternklosler, liegt zur Erinnerung an den grofiMn
Architekten der .Augshurger Blfttbezeit d(»n Nansen ,Bf>llp!atz"
heiiiilegen und ihn mit Garteuauiagen auazuslalteu ; durch den
Abbruch des auf der rechten Seite uns. Bildes sichtbaren, i^eieh-

H-T.. »II'-. It-ii'.-t-M- ,1.. tUr, ,. n <•;.-. rf- 'Utt V..-, : . „ .i I JJM,

— venntUhlich die Tr^i-.i'ij» iih[iii;i|.-;
; i'ii; l\ ::''r:i Ii ). iTinii;»']! ?on

hier aus eine uamitlelbare Verbindung mit dem zu dem sQdlichca

Vnrhofe führenden Propylaion. — Die OebäiKie auf der Weat-
sciit! dtta Altarhofes sind wiederum durch Abrutächung zerstört.

Architektonische Kanstformcn aus Stein sind nur in gei Inger

Ansahl gefunden worden. Neben Gesimsplatten mit Spirako in

Relief sind natDenilicb Stocke eines mit eingesetzten blauen Glas-

p»Mteo ausgestatteten tknlptirten Martnor-Frieseä bemerkenswerth.
In gröfserer Menge «ind dagpgen Stiirke von Wandmalerei ge-

fuudeu wurden, iu Ilütb, ScbwArz, üelb, Blau und Weifa auf dem
Kalkputz hergestellt, sind sie tbeils omamentalen, thetls figOr-

lichen Inhalts. In den ersten aberwiegt das ans den Fanden voo
Mykenai Orcbomenos u. s. w. bekaanM Spiralen-Motiv in mannick-
iacbster Ausbildang. Voa dea Prokea fgOrUcber Malerai, dia

HikaalR^rw'n^BteiaMalHlVi aal der FUgSf^m^SäB aae
dha Arm entwickdt itt. .fli1>lWiaBW*a Wmmi Virchow. der ja

oft leken gegen dea analawlwk— UkiliB der Engel geeifert hat,

dma Flflfvl aaa eiaar im KäackaagarM Uatia dnrcbaua aickt

vorbereiteten Stelle dee Körpers entspriagao, mosc aber die Logik
dea betgL KOnstleis der Heroenzeit seine helle Freude gehabt habea.

Mag es mit diesen vorläufigen und itOehtigen Aodeutangea
sein Beweadea haben. Ganz werden die Ergebntee der jOngtten

AoagndiaageB in Tiryns wohl erst nach vallaiaadiger Verarbeitimg

und Zusammenstellung des gefundenen Stoffes gewOrdigt werdea
können; einzelne wichtige Aufklftrungeo sind vielleicht ent voo
einer nachträglichen nochmaligen Untersuchung der gefundenen
Reste und von einer Fortsetzung der Ausgrabungen an hoffen.

Immerhin sind es — neben den Archäologen nnd KuJturhistorikeru
— nicht in letzter Linie die Archltektetk, welch« l>r Sctiliemann

und Dr. Dfirpfeld för die dnrch deren letrt« glfllclitiche ("nter-

nehmuDg gewonnene Bereicherung ihrer Kenntniss des griechischen

Ajtertharas su grOfttem Daske verpflichtet aiod. An diese Ver-
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{tili im itldtiicbeD Beaitx befindlicben, wertlilotcn Gebinde« —
•fawt dMOMligeD Archivs — könnte derselbe noch uresentlich

TerfrOftert «erden. Für die Verbindung des Raihbauiei mit

dem Pitts wOrde die in der erwähnten Skiue anreonrnmene An-
lage einer itatüicben Freitreppe ohne Zweifel die ßlacklichste

I^Cinnf sein, da ohne eiiieti solchvn Ziiiau die t)i8cbeiuung des

Gebindes trots ihrer GrorKartiekeit dorh (>twas gu in reizlos

uflchtern sich darstellen wuriii' I'iiss das Katbhaus, «(•Icbt-s

im Sinne der ursprnn(?lichen Anlage weit mehr eio Festsaal-Baii

all ein Verwalliuiijs (rclintide war, bei Verzicht auf fineii Anliaii

ftlr die Zwecke ücr (jt'Kciiwartigen Btidiischen licLorden oichl

nntibar gemacht wcrdeu kam, verkeant auch I>r. liirth nicht

und deshalb schlAgt er vor, auf die Benutz in(f desselben zu

diTartipi'ii Zwecken Ranz lu verliebten, die städtische Verwaltung

io eirKTn anderen Hause — z. B. dem allen l'oliieigebAude —

,Auf Grand der beiden Eingaben des Fabrikanten A. Rie-

dinger und des Advokaten Blamel vom 12. trad 14. d. betchlierat

das Kollegium der Oemeinde-Bevollmftchtigten : 1) die Freilassung

der Aoticht des Ratbhaua-IIintergebaudes ist wegen des imposanten

und architektoniach bedeutenden Eindruckes diese« Bauwerkes

wQaicheosWerth. 2) In Konsequenz unserer bisherigen lialtung

in finansieller Beziehang, wonach nur absolut uoaliweisbare Aus-

gaben fflr die Stadt auf Kosten der Sieueruhler bewilligt werden

sollen, und um das bisher gewissenhaft aufrecht erhaltene, tinan-

zii'llt' (il>'irht;ewicht des si&dtiscbi'u lUustialts nicht zu stören,

kttuu dieses Ziel jedoch nur dann erreicht werden, wenn die aus

der Verlegung der Verwaltungs-Biireaus nach einem anderen i'latse

entstehenden Mehrausgaben in der Hauptsache ohne Belastung

des Stadtsäckels aufgebracht werden. 3) Es muss deshalb ab-

gewartet werden, ob das von den beiden oben genannten Herren

ItHrhattt darrh dm Vfalilallvawcluurhl

Hg, *.

i

n«. ».

w laltveM «.

A ¥.nu*<- II

l*utt "Irl (h*-f«-

WaftfCO • AaC&Qg,

I. IMm «sr ni
VrnUUUon*4ch«''hL LAabaldt*«

I'ult 4«'« Kniflkren. 3' Auflag«* V.
- II -IV. VwitiitUMM IMm.

Mmm.

Qrundrlea vom Erdgsaohoas Im Hsubm
In Mm to Bn. Ulr

„von ZtftSr"

dn frai g«-

Bäl'tchn Honii-

alwr m ^bum
ttltUebea Knaat- aad
Kaastgawarba-Mn*

rit- für d. Freadaambtbr «icih«r

arbahUcb steigern wQrde.

la «i« weil ada diaie woU miaialta md von einem idealen

Staodpuokte ans der winnsten UnteritOtsung watthan VorscUige
r den Vermögens-Verbftitniaten der heutigen Aaglbarcer Stadt-

liade durckfohrbar sind, entzieht sich unserer KeantniM.
clMÜit es, dass die tu gunsten des Rathbauset rhiga

leitete Bewagoog in der Stadt selbst mächtig an Boden gewooDen
bat and dm & AimiditaB dersell»eu erfreulich gOosiig liegen.

Bereits sind von einigen TermAgccden Kunstfreunden erhebliche

U«)dbetrage fOr die Verwirklichung des angestrebten Ziels lur

Verfügung gestellt worden ttnd auch die städtischen Behörden

haben bis jetzt eine Haltung gezeigt, die den ihnen leichten

Herzen» lugeiichleuderten Vorwurf dfr Kunst-Harban-i in keiner

Weise rcchttiTtigt. I »aj (icmeinde-Kollegiun), lUi am Di. August
lu einer auracnirdentlirhr'n Sitzung susamnen getret«n_ ist, hat

in derselben ein^iimniiK folgenden aagaMieb aon
aagaooiBnwDen BescUuu gefiuat:

wtmeaa Kondt^ geeignete nnd filr die Stadt aonehiaWe Vor-
•chllg« in dieter lUchtong zu machen in der Lage ist 4) Zu
diesem Zwecke sei rine ueiwöchige Frist su gewihren und der
Magistrat aulmlordarD, so lange die Arbeiten aa dem Bau dea
R«lihMa||a^

MiiiSiiiliiu*iiSr. tii

iBiiipiaiiwai. araat voa Ümm m iaAaa."
Taa aiaar vaiaiatlfaa, ihrar TuaatfaonHC ftr

haltaag daa GaMiDde-VamAgeaa baaaaaiau Stadt-
wird mdk dar aadimiaaiBiitaata Kaatiflaaad baam aabi
können — namentlich bi BarOckaicbtigQng des ümstaiHlaai
dieselbe in diesem Falla dereb die ihr gemachten VorwUrl^
welche der Berichterstatter als „maafslos und beleidigend" be>

ekbaeie, gereizt worden war. Wir kennen so manch« deutscht
Stadl, deren Vater mit einem „Um recht nicht!" den Wunschaa
der Knnatfreande hobnl&chelnd ein Ziel geseut bitten. Hoflea
wir, dass dar «eitere Verlauf und Ausgang der Sache ein ebenso

günstiger aai, ond dass Augsburgs Rathhaus fortan in voller

Schönheit sur Geltnng komme. Jedenfalls wird die ganze Be-
wegung dazu beitragen, nicht nur du grofse Reise -PubUkna,
sondern insbesondere auch die Architekten nabr aacb
zu ziehen, als trotz der Bedeutung der Stadt und ihiar!
schatae — bisher leider der Fall war.
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Heiz- und LUftungs - Einrichtung in dem Laden des Kaufhauses von Laer (Firma Mezner) in Berlin

W. Mftrkgr&fuaitr&Täc 39/4Ü.

[)M geuoDle, der oeuestea Zeit angeböreode , grobe Kauf-

I »t eine von den rablreicben Schöpfungen der Architekten

ler ic f. Grobbeim in Berlin.

Die allen Theilen der iafteren und der inneren Rinricbtuag

^wendete beioodere Sorgfalt erstreckte sich aucb auf die Heii-

LOftaog« - Kinrirbtungen der Lftden, unter denen der in der

efflgteo ürundriu Zeicbnuog mit I bezeicboete toik Kigen-

aer »clbtt >ur Fobning eines Weifiwaaren- und AtiBStattungs-

'.bifies benutzte, weitaus der gröfste ist. Der Form eioea

ecks sich o&bernd, misst derselbe in seiner der Kronenstrafse

^kehrten freien Seite etwa 12 » und an der eingebaut liegen-

Seit« nur um ein Geringes weniger; der Raumiubalt des

JOS betrigt rd. 2000 <->'•>>.

Die Heirang dieses Raumes wird durch nur 5 eiserne Oefen

rkt^ welche eiDigermaalsen glpicbfAnnig im Grundrisse ver-

t sind; 3 stehen an dim staffelförmigen Zuge der Hintcr-

1 des Ladens, 2 an der geraden Wand gegen das Nachbar-

dsiQck. Die in der Grundriss-Zeicboung mit X bexeicbneten

'n sind passend zwischen die Wandregale eingebracht, so dus
liaum, den sie ein-

oen, KboQ dadurch
möglichst geringer

'Meser Raiunverlust

noch weiter her-

'esogen durch die

abeit der Oefen

it, die nach Lön-
1 t'schem System in

D ausgeführt sind,

haben diesem ror-

chen, nach und
SU ausgebreiteter

eudung kommen-
Ofeusvstem auf

)b im Jahrg. 1S83

g. eine eingehende

aeilung gewidmet,

he uns der Noth-

ligkeit Qberhebt,

wiedemm anf das-

1 einzugehen. Nur
«n ein paar Ein-

ölten, die an ge-

ter Stelle Obergan-
sind, nachgetragen
en.

a&chst entsprechen

Oefen hinsichtlich

äulseren Erscbei-

nnd der t«ch-

:ben Ausführung
t hoch gespannten

irtUDgen : ersterc

ehrfacb wechselnd,

ass es ohne besoo-

1 Aufwand möglich
den Ofen in Har-

e mit Zimmer-Aus-
jng und -Kinrich-

zu bringen. — In

iders vollkomme

-

Ameise sind bei den
1 die Mittel cur
tining des Brenn-
tsses durchgeführt,

ass mit sehr ge-

r Aufmerksamkeit die Temperatur-Regiilining des Raumes
dem Gange der AufseD-Temperaiur genau anschliefaen lAast.

Gang der Verbrennung einer einmaligen Kollung des Ofens

sich derart reguliren, dass diese Follung entweder für einen

aum bis zu 72 Stunden ausreicht oder dieselbe auch in der

unten Dauer Ton ca. 24 Std. vollstAndig herunter gebrannt werden
. Zur P^rsielung jener längsten Brenndauer macht der Kränder
ystems (Berlin, Königgritzeratr. 124) aufaer den in derOlenkoo-
tion selbst gebotenen Hegulir-Mitteln von dem Mittel der Ein-

tuDg einer Ventilationsklappe in das Scbornsteiorohr
lalb des Ofens Gebrauch , indem durch diese Klappe frische

in den Schornstein eingesaugt wird; die Verbrennung im
erffthrt durch entsprechende Stellung der Veotilatioosklappe

genau abzumessende MäTaigiiog des Ganges. Da der

ummantelt ist, sind Bei&itiguuKeu durch Wärmestrahlung
t in der unmittelbaren Niibe desselben ausgeschlossen, wie

>cn80 unbedenklich ist, ihn in der unmittelbaren N'&be von
dn, Schr&nken etc. aufzustellen.

efen von der im Mezner'schen Laden rerwendeten Gröbe
n sich allerdings auf 2(X) M Kosten; doch will dabei die

« des damit zu beizenden Raumes von 400 <^>xn beachtet sein,

le den Einheitssatz von nur 50 Ut pro 100<^>'«> Heizraum
bt. Ks ist bekannt, dass die Ausfuhrungskosten gewöhnlicher
leizungs-Aiilagen für die gleiche Einheit sich in Wohngebftoden

Die Oetfa^ale des Rathhausea zu Augsburg.

auf nicht unter 250 M und in grötseren Verwaltungsgebäuden
und Schalen auf 160—200 M stellen, — d. h. das 3 -5 fache des

obigen Satze«. — Hinsichtlich der Betriebskosten der Heizung
mit Löoholdtscbeu Oefen liegen uns bestimmte Zahlen, die aus

l&ngerer Erfahrung genommen siad, bisher nicht vor; doch ist bei

der vortrefflichen technischen Einrichtung der Oefen die Befürch-

tuDg ausgeschlossen, dass die Betriebskosten das sehr günstige Bild,

welches die Anlagekosten, wie nachgewiesen, bieten, wesentlich

schädigen könnten.

Nach dieser Darlegung Ober die Heiseinrichtungen im Mezner'-

schen Laden würden die besonderen Lüftungs-Kinrichtun-
gen desselben zu besprechen sein; hierbei sind Luft-Zuleitung

und -Ableitung getrennt zu halten.

Der Luftzufuhr dienen zwei Einrichtungen, von denen eine

beständig, die andere mehr zufällig wirkt. Für die beständig Zulei-

tung sorgt ein Lönboldt'scher FlUgel-Apparat (von weiterhin zu be-

schreibender Einricht4ing), welcher an einer Hofwand im hinteren

Tbeile des Ladens (vgl. Grundriss Z«icbnung) aufgestellt ist und die

frische Luft dem inmitten des Grundrisses angeordneten gröfseren

Hofe entnimmt — Für
die in zufälliger Weise
sich vollziehende Luft-

Zufuhr ist der Eingang
des Ladens nutzbar

gemacht in der Weise,

dass daselbst ein grölse-

rer Windfang ange-

ordnet ward. Der Höbe
nach ist der Windfang
durch Glastafeln in 2
Abtbeiluugen geschie-

den; doch ist die Ab-
trennung keine vol [stän-

dige, so dass eine

direkte Verbindung des

Luftraumes oberhalb
and unterhalb der Glas-

Zwischendecke beste-

ben blieb und folglich

ein Theil der beim Oeff-

nen der Aufsenthür ein-

dringenden frischen

Luft beim Schlielsen

derselben in die obere

Ablbeilung des Wind-
fangs gelangen wird.

Von hier aus tritt die-

selbe durch Vennitte-

lung einer sog. Jalousie,

deren Theilbretter die

Richtung gugen die

Decke im Ladenraiim

haben, in den Laden,

wird also erst nach-

dem eine Erwärmung
stattgefunden hat zur

Einatbmung gelangen.

Dies einfache Mittel

zur Lufterneuerung im
Laden muss aucb in

der Beziehung als recht

gelungen bezeichnet

werden , als dasselbe

dem Uebelstande des

Zug«, der far die in

der Nähe des Eingsngs
poslirten Laden- Angestellten sehr empfindlich ist, auf ein erträg-

liches Maar« herab sieht Die betr. Einrichtungen sind im Schnitt

Fig. 2 dargestellt

Der Abfuhr der verdorbenen Luft dient eine in der hintersten

Ecke des Saales von Herrn W. Lönholdt speziell für diesen

Zweck erfundene besondere Einrichtung. In dieser Ecke ist ein

Lichtschacht von 6,25 <i<» Weite angeordnet (cfr. Grundr.
Zeichnung), in welchem in der Höhe der Decke des Ladens ein

durch Glaidecke gebildeter Abschluss sich findet In der Glaa-

decke wiederum sind, und zwar mittels Einschaltung kurzer vertikal

gestellter Zylinder aus Blech (sogen. Aspirations - Trommeln),
5 kleine Schrauben -Ventilatoren angebracht von der durch die

Fig. 1, 2, S. 418, generell angegebenen Konstruktion. Diese kleinen

Schrauben sind technisch sehr vollkommen ausgeführt, so dass

nicht nur häufige Reparaturen oder Gelungen entfallen, sondern

auch die Bewe^ungs-Widerst&nde auf ein Minimum zurück geführt

sind. Sie folgen schon der leisesten Temperatur- Differenz zwischen

Innen- und Auftenluft und können, wenn diese zu Zeiten fehlt,

dadurch in Gang gebracht, l>ezw. im Gange erhalten werden, dass

dicht unter der Schraube zentral ein Kegel aus Kupfer angeordnet
ist, welcher von einer Gasfiamme erhitzt wird. Nebenbei erfüllt

dieser Kegel den Zweck, das Fufslager der Schraube gegen
Erhitzung und die (von oben aus kontinuirlich erfolgende) Oelung
desselben gegen Verdunsten zu sichern. Als Regalirmittel

^,;^ij^uu Ly Google
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fiBr 4i« Vaatitatliw aiiid vaa imtuD aus itellban Kltppva-
T6r»eklflBt«teAnlnliaiit>TV«BmekToiigeMhen,iiütt«li«d8^
wum ikht anr Aa Qtaf JeiM «Inalim Apparau in iMiiNn
Omdm Mfidinii, toiidtn «aoh jaiv 4v 6 Apparat» llir äd»
ia oter

"

der YemilBtorn daicfH^ bfUrt
ehaebta, der ndt d«n Wiad
klappen und einer vertikalen TlMililln MUfaMttet ilt

Es ersieht sich aas dieser BrnKhialbaag', dtn die LflftaDg«-

Anla^e durch geechickte Anpassiug an die necebenen Verb&lt-
nisae, von grober Eiofaehbeit in der Aaifdbraog und ihr Betrieb

i«. Vm dar tortrtMicben Wirkmg dwMibaD

1. (iruQ'lriu ilcr ljOaboldtVb«B Ajplnllo«is*TroB}in»l

Ftf. }. DaralMcluUlL A. ll<Ullfltt«L B («knlirbechM. C. Ut"- O. lUtsrnaui.

8ddsn Bftge nocb aof die Skine voa Fig. 1-2
kanÜMnriesen werden, welche leigt, in welch eiofackir Wdite die

Mahnen Ventilatoren auch lur Anbringung abar GailOitern

«•nrarthna luua, ob die «naoataa Verbrennnngsgase auf

jaa Wag« almiflUiraB. £• bedarfMm nur eines gitterföroi-

gen durchbrncbpnen Korbe*, in oder unter welchem (Tai Omoii
geibhrt wird uud der gleichseitig for die Klappe tum TataeUaM
dar Aapintiont-Tnnuul den ndtUgen Raum gntktL

Bildung der BerufS'GenOMenschatten für Uniall*

Du Rekbsgpseu v r, .Tali 1884 f&hrt fQr dM Baugewerbe
d«o ?«rtieb«n»)«t-Zwaag dergestalt ein, das« jeder Mlbatätlodige
~

1 Bufaatrba «afiiiiehMt tat,

wikraai dar Baapariode beadilMgtiea ind nicht wie irr-
' ' lagwaamwen wird, in der Darebsebnftttsahl

Kalandarjahres bescbiftigien l'craoneo

deshalb di^aigaa Monate aufser BerttckiirhtiKiing

bleiben, wAhreod welcher iMtnricudlB dar Betrieb des Bau-

gewerbes gans oder doeb lum flberwngmdn Tbeile lu ruhen pdegt.

Wird dia Anmeldung vmiumt, so ist solche durch Geld-

MOur fClr jeden Uebertretungs-Fall beb«rdlicherseiu

Za disi— Zwacke raiidirt die obeia Tarwaltanffi»

DCBorae aui uruoa aor j^rmiiMumfeB lor neruissiauii i

Richtigkeit der Anmeldoog und bawintenot. deren Bericht

Dennt fUgt, daa» iato Ootenehaar in Bwigewerbe
Aibrilar lavarwiata imliiilaMon kaaa, daai aachderjenif

Anmeldaas «anOhhiatfit. «daher aalblC aar mit ein eai

bebörde auf Gniod der Ermittatnnfen lor Berufssiatitiik <1\<-

tigiujg.

wäaa
derjenige aar

Anmeldaav «arpOhhiatfB^ «daher aalbM aar mit ein eaiLehr»
Höge odar aiaav AiMMrdaaBaataadiwife anaftht, aiitUa nach
am dso aaiao. Sduurwarlnr dIa VaratAeningaallldit aleh aiaifaclct

und diiB um lo mihr, it» aadi $ 2* auch der üntaraehaMr
selbst Tersicbert werden kaon.

Umgekehrt gebt jeder Arbeiter de* Vorth ils einer Sehadhw>
haltung für einen während der Ausftbaog seines Berufs eriiueaan

Unfall rerhistig, welcher bei einem Bauunternehmer aiMtel,
der nlebt berechtigt ilt, mt\c ArlK-iter auf HriiDd d«s Qesetse* sn
«anddhem. DaraW folgt, dass ivhr bald iiarli Inkrafttreten dea

Oesetses dies fftr das Baugewerbe dahin sich vortbcilhaft luTsern

wird, dan die Arbeitsanoabme bei sog«o. Rauunternehmeia
gemieden und allmihlicb dieser Konkurrent des Baugewerkea*
blandes Einbufsen erleiden wird.

Dass ein Baugewerksroeister, welcher als Nebeu«,<^..v.'be ein

mit mindestens 10 Arbeitern oder mit mechanischer Kraft be-

triebeoM TTntpruehmcn, also z. R. mm SSftfmfthlo bftreibt, aurh
die in demselbeo bcsclmfiigten Aibeiter mit Jiuzunieldf-Q hst, ist

gleichfall« geBetr.lich angeordnet. K» üüt unter den Begriff

„Arbeiter" jeder in dpin Gewerbe Beeeihlftigl*, «alehar aia
EinkoE'mt'u nicht QbtT 2i>Ki bezieht.

Die VersicherungSfitlii'htigen treten insoteru für die erlitteuen

Unfille solidarisch ein, als sie oacb ortliciier Abirrfimmi; und
nach Gruppen der Industriezweige fbr die inuprhall) dcrbflbeu

vorfekorBinenea Schäden gemeiDMim «« haften haben Ks tragt

SU dfn Kosten jeder üntcriiehmer narti Maar^gabe der bei ihm
be8chi\[tij?tcu ArbeilPr und der von diesen njjditnten Arl>eitj-

löhne bei Zu diesetu /wecke werden H«rufs-OcD0s&«-tuchaft«o
gebildet. Die&elbeu koucea freiwillige (§ 12) sein oder werden
Ton der Verwaltnngs-Behörde (§ 15) nach den Grtippen fQr die

Benifs-Stalistik snsammen gelegt. Sie ordnen in jedem Falle ihre

AugelKgenheitea nach einem Statut, welches den Krfordemiaseo
des aileg. Ges. § 17 enuprecben musH. Die eiiiertipnoiseowbaft

sugetheiTten oder beigetretenen GenuiSen haften filr die Verbind-

li<£keiten derselben nur mit dem Vurmügeu der Geuosaeuschaft,

nicht aber mit ihrem l'rivatTermOgen.

Hieria liegt der wesentliche Unterschied too den eingetra-

geoen Gapoeeenaehaften, nach deren Principe die Mehrzahl dar
jetst beeUbeadaa DatUkrersichenuus-OeseUschaften eingerichtet

sind und wddia deo Gfoad a» «iaier IHa^aa bildaiH «eil s. Z.

der begflterteia VmidiaiaapaafaaNr Bit aainaai Pmatrarmögen
anch dan Biadar begwartcai aa wruataa hM.

Ob Ar daaBaageireilMeeeBqibhieBaaurth Artlieh ha-Baageireiba
grenste. freiwillige BerufsgenostenschtlMMI stt UUea, iat

maalsen ein« Lebensfrage fOr daasdbK Zu
kommt in Betracht, dass sie allein es ennflglicben, mdautan
Elemente ton dem Eintritt in die Uenossenscbaft autsuscKHefteo
und diese auch von den unlOcbägeo, nicht fachkundig aaaga*
bildeten Baunutemebmeni sa beflreien. Femer wird die Orgad<-
sation einer freiwilligen Beruft • Geootnnacball Vorkebrungen so
treffen wissen, wonach durch VorsiehtsmaaTsregela dem Eintritt

eines Unfalls, besw. den Folgen eines solchen möglichst mga-
beugt werde, was weiter cur Folge hat, dass die fOr Verriene-

rongen erforderlichen Beiträge kleiner werden, und die lur r»wkuof
dieaer eimuTiehenden Heitnige der (lenossen sich Verringern

Dieüe Vorlheile fallen fart, sobald fachuoknndige Unternehmer
durch (Jriippiruug der Industriesweige in die Genossenschafi ein-

gereiht werden. Will der fachkundige Baugewerksmeister davor
bewahrt sein, fiir die Unfille mit seinem VermOgeo einintreten,

weiche der fachnükuudige Bauunternehmer venchuldeie, sü kann
er dies mir in einer freiwillig gebildeten lierufsgeuosaen-

schaft erlangen : deren RilduDf; lu beantragen hat er nur ioaer-

halb 4 Monaten seit der am 1). .Juli IH--<4 crfol(>lcn VerkOndigung
de» Geseiies Tom li. Juli l^t^l du litjciiu Mit dem 9. Norember
d. ,1. lauft diese» Itecht fitr ihn ab.

Der Entscliluts sur Bildung einer freiwilligen Berufigenosaea-

scbafi ist dem Reichs •Versichenmgsamte zu erklaren uo l

io einem Gesuche um Einberufaug einer IreneralTerDurtin l

Dieses Gesuch hat auszugchen ron entweder dem Zehuth' i. i r

Tersicbeiuügivetptiiciiteten Uateraetimei, oder von »olchcn, welche

susammen ein /wanzigstheil aller in dem Bextrke, besw. Indu-

striesweige vorhandenen Arbeiter beschAfiigcn. lufotge diese*

Erfordernisses wird entweder gleiehseilig die Anmeldung der
versfcbernngspflJchtigee OawetMreibeadca m erfolgen nabco
oder nachsanaiaan adfl, daiB anicha baiaitB atibl|t aei. Nor in

dem Falle, daaa die aa aniriMida Gaaaaaaaaahaft wegen dar
garinfleo ZaU ihrer MltgWadar nicht danarad labensf&hig er»

acheint, hana diaSinhamniaf darOaaardTBeaaaiiahing abgelehnt

«ardea. Liagt dlea BadeafaBo nkfat lar, aa dad die aa derselben

SB mhaenden Cl«warbtreibead*a *aB des Rdcfaa*Venieherungs-
amte unter Angabe der jedem tustehenden SlilBBattsabl su einer

Generalversammlung einsuladen. Dieselbe erOilhet and leitet bto

nach Bildung des Vorstandes ein Vertreter des Reiche - Ver>
sicherungsamta, welcher auch au deren Beratbungen Ihdl
nimmt. In ihr wird das Statut mit Stimmenmehrheit beicbiotsen.

Jeder Unternehmer, welcher bis Arbeiter bescb&ttigt, hat eme
Stimme, daraber hinaus bis tu iOO fQr je 20 und damber hinans

fOr je 100 Arbeiter eine weitere Biinune. Eine Vertretung im
' ' ' ein faetoilhnlehliglea etiaaberaehttgte* Mit-
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r
d oder eisen Gewbifuleiter des Betriebes ist gesetslich ge>

tct. n&B Protokoll vrh&lt das Reiths-Tersicherungsamt Die

ttMicuos dar flraoHeoschaft spricht der Bundesrath aus.

darf •oldie nitr ans den wenigen im Geniw Torgesebenen

luden vcrweiftni Mlche im veieutlicbeB die mufehide
bensfiüiigkeit dir ui betrflndend« oder die OeAhidoiif dn
standea einer udcreo Bernlii - Oeaniwwflieft itehllerliim

rdcn» "WeD aolcbe BedeidKe ||||«d en» Berab-OeooMaidiift
r AacekArit*» Bengewetbce nigUeh Dkil anftldllMr ibd,
wlieiok ee sweckBlftJ^ der Freue aAher ee treten, oli nnd
f Grund «dcher atetateiiadieii Beeiinmaogra od inmrbalb
lebar Orvoten der AnfbeibnelUiigJtfit freiwillige Bemfsge-
BgenBchaften im Raugewerbc in Antrag lu bringen seien. Da-
i (larS nicht vrrkaont werden, daas einmal die kurs bemessene

\

ist, Kodaiin aber weit mebr noch die Erwlgung eine Bescbletini-

ing der Bescblussfassung rerbt fertigt, deM ificbt andere Oe-

Mbetxetbende Terwandter Induatricxwcige angriffsweise vorgeben

sd auf 4<i> ^\\>iBe Bolcbe vereiteln kOnnen, in Folge ibres

orgelicns 'Üus Umstände eintreten, welcbe eine Versagung der
i

eetAtigung nicbt nur rechtfertigen, vielmehr sogar gebieten.
,

Mit der BemüHJenaeeeneoheft im ZmemmoihBaie irinl die I

Organisation von Betriebskrankeokaseen lu verUndeD sein. Nach
Geaeta vom 16. Juni I68S § 60 ist der Unternehmer, weldier

mehr als 60 Arbeiter beschAftigt, befugt, eine eigene BelrielM»

Krankenkasse so erridateo. Von dimr Befugniaa GebreiuA eil

maeheD, dlrfta dar BaoieiwrlwMMer ädi
wealaMt T'

'

Dar
voei Ift. Ju^ IBBB ud 6u Jdl 1884, «eldier licb fai dn Bena»
dnne enf die geianeitiHii Binriehtuagea laJkert, wird m
weiterer Folge eine Uebemume der Krankenkassen auf die Ver-
sicherung prditisch lur Erscheinung treten lassen und damit eine

unvermeidbare Verbindung beider herbei führen. Nach dieser

Richtung bin die Interessen des Standes sowohl dem Unternehmer
als auch dem Arbeitnehmer gegenüber nach Kräften su fördern,

wird die f rei will ige Berufsgeoosseoscbaft der Raogewerksmeister

sich als eine sweckdienlicbe, ja unabwendbare Eiorichluog be-

wahren, sobald sie auf richtigen Grundlagen basirt, d. h. ein alle

Verliiliaiiie ItettBkncktigeodea ud eraehöflMidae Statut üv n
Gnade lahit wird. B.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekton-Vereia xa Berlin. 9. und in, Exkursion,
)if ^^xkll^si(l^ am l -.d M. hatte die Besichtigung fiiuRHr uriiHiu

lauauatüfarungeu dir Bcrliucr Siadteisenbabu sum Ziel. Eine
.It-inere Antahl dc-r Tbciliif-liDKr iM^sichtigic vor der Abfahrt von
iabnhnf Friedrieli»tiai"»e tlu' dasellist eiDmifhtPten Wartesimnipr
ür diu kouiKl. Ilof, eine rcuvol)*^ SihojjfuuE Jcr Archltekuu
\ayser uud v. (iroffheim. Das nAchte Zie^ dir HesichtiguDg war
lie Baiiau^fDhrurg der i inieo Baltestdle an der ( barlrjitenbiirgpr

'bausai;«;, »oiwllist l!r. Houssplle die aiiifTFSttlltpn Zcirhiiunaeti

dieses Baues uLd für die Kiuricbum^' ii\-s buhuhdii „/^<.>olo),'i&dber

Garten" m einer Siation Kir t etuvetkcbr fiiautctlc. Uie Ualte-

itellp an dt r ( 'harliutcnlnirÄer Übaussee ist eine in dem ursprOug-
litbtn I'iojtki iiiiht vor^tscbeue Siation, welcbe nacbtr&glich

und ohne Hl tric-ti.'^stortirji! aiisisufllbren ist. Die Aufgabe betti ht

m der Aulajjp liiifs i'crrfnis zwischen den Ikeiden Ixilcalgrlf iHPii

nebst einer dif Su ut:d dru r'i-rron riln-rdci ki iidcu Halle uud der

erforderlichen I rcppe. Es ist Lie: bei die Aulogc nimi ümeu Via-

dokllbeils erforderlich geworden. Die neue Anlage ist nach den bis-

lier im Betriebe gemachten Erfahrungen erheblich einfacher einge-

richtet alsdiettbrigen Haltestellen. DioUalle, welcbe sonstden iütern

Itleinen SladthebobaUeo aacbgebildet ist, erfallt nur die Liofe eines

atidthakicMN IM Wm«v id. »». WmmI)» «MMlea
gttttHek mti KU« «Ihm fir PaUinri nd BiiiMi xrieikea
ich auf ein unterei TeatÜNll aiit MDetVfrkauf «od auf iHe anf
dem Peiron aufgestellte eof. Peneahide aad eine kleine Bnde aom
Schutze des Publikums. Bemerkcmweitb ist die nach Mabgabe
der Krfakrungeu t-ewiikie Anlage fOr die Viadukt- Entwässerung,
welche io vieler Beziehnng einlacher als die Altere, nicht durch-
weg btwlkhrt« Anordnung gehalten ist Die Entwisserung erfolgt

auch hier durch den Pfeiler mittels eines 30 '«> weiten Thonrohrcs,

welches frei io einem im Mauerwerk ausgesparten geschlossenen

Abfallscbacbt «teht. Das Gewölb« des Viadiiktt erhält wie alle

Viadelde eine durchweg bewahrte Abdeckung von Asphalifils,

weld>e von BOsscher und HoiTmann aujigefahit ist. Der Aspbalt-

<ili greift Ober die Enden des Tbonrobre» herüber nnd b&ogt in

dasselbe bioein, so dass das Wasser genAthigt wird, vertikal in

dem Hohr herab su fallen; durch diese Anordnung: uod durch
die ernfsp Wfitp drg Rohres hofft man (las Anfriereu di-8 Wassers
aii di-ii uliRi'liubltpu \Viijdi'H des üohns ddpr do<:b wei.inöleuS

<i»s volliße Zii(riMt-ii des Kol.riB in vermeideL', ein l'ebelstaud,

(ifr sich lit'i (äen im Aiilangi; des Stadtbabiibancs zur V!adiikt-

Ktilw.bsi ruiiK V. rwaudlcu «ugeri'U Tliouroiirfn Itcmerkbar macht«!

und «II ileteu vrilliu'er lte«eitigung Vetaiila) ^ . ^' i ü.. Zur Aaweii-

düof de» Tbonrohr«s wuasie indess tutuck gel^ehrt weiden, da
das forüssseu desselben häufig eine Durchnässung des Pfeiler-

mimin'rks xur Folge hatte, ueber der Abfluastelle ist sodann
ein von o^fr. bestei>it)arer gerrauei ter Srhacht mit io ganzer Hohe
duitLk)H.tieueii Wiüdtu A;.fgt«etzt, wclfher mit Schotter und
Kies umpackt ist, uud durch welchen das Wasser a'jcb aus <k'a

oberen Lsgen des Kiesbettes abfliefsen kann, «ecu die uDtereo

Llgea noch Kefroreu .sind.

Der Aatbau der Station ,Z<Mlogischt.r Gaiteu" bot im wvMut-
licheu keioe Schwierigkeiten, da derselbe im ursprOnglicben Pro-
jekt i«rg«seben war. Der Ilaupteinganjr fOr Feroveikehr findet

unter drr Ueberftthrung Uardeubergstrafse statt, an welchem ein
geriimilgcs VeslibOl mit HilleUchaltern und Qepitcktiscben vor-

kaadairt. Man celaaiit auf einem swar gerades nnd uh»r$icbt-

lidMi ihr aiemudi nagen Weg« tu dMT Perron treppe*. Oer
Atfiig aei Zoigaat iadet tdier «iai^ I^PF^ *«^"> ^ A"**
gaaeMiaini Uagea madltettar natea der Treppe nach dem
ZooH^eo Osirten. Die oeoe Balle Jiat |«aa die KMMtmk-
Hu deijesigen flSr die Lokalgleiae erlialtaa, änch lllr die

na» geäsueite Wand ist die etwas langweilige Architektor der
TnlsäbDco 1 lallenwand wieder benutat. FOr die Grpidk*Ati^
wtp itt mit Hucksicbt auf den tubächst voraussichtlich geringen
Takebr uti die hoben Kosten einei derartigen Anlage von der An-
«esdiuig TOS Akkumulatoren abgesehen und die »tAdtisrhe Wasaer-
leiUmg vj direkten Lieferung des Druck« t^^i^ra benutzt worden.

CvSHte n Tenneiden, eind 3 gnilke Windkeeiel eiqgeecbaltet.

I
Ihren AbachlusB fand die Exkursion auf dem Stadtbahnhof

I Westend. Derselbe hat in letzterer Zeit durch die Entwicklung

I
des Stadtbahn Verkehrs eine prfd'Bere B( detilunj; gewonnen. Die

I
Gleis - .\Lilagc bietet eiu Ikispie) tilr eine grolsere Gruppe fon

I

OleiBkieuziiDgen im .Niveau; es werden n.iralich die Geleis« der
' Stadt- und lUngbahs, der Giiter-iitngbahu uud der Lehrter Kahn
vnn den beiden aus dem Grunewald kommenden Oleisen derart

durchschnitten, das» die erforderlirhen Kombination<»n der einzel-

nen Hahnen unter einander durch engliBche Weichen vermittalt

sind. Die .Stellung der Weichen uud äi^juale wird von einem
Sigtialtbiirm auf dem i'erBonenbahnbof aus bewirkt, welcher, wie

die auf dem benachbarten GOterbahnhof Westend vorhandenen
Zentral-Anlagen von einer Kommaudo- Bude auf dem Peraonen-

bahnfaof abhängig gemacht ist. Die letztere von Wellblech auf
eisernem Unterbau ilber den (ileiaeu aufgefilhrt, enthalt die

Bimmtlichen tilr die Helriebäleituug erforderltcllBU Block- Utld

Sprechapparate. Das neue Stationa Ücbilude unteracbeidet sich

,
iti seiiier reizvolleD iuoerea und aul'seren Ge«taltung in erfreu-

I

lieber Weis« von den ablieben Bauirarken dieser Galtung. Daa-
! selbe ist unter Zugrundelegung dn von der Verwaltung autge-

stellten Gründl iase in der Arebitektnr von den AreWlakm
Kajrser ood t. Oi«fsl»ia eoteorfba nnd unter deren ktuatp

JariiciieB BainA Miteaa der TennaUmr anagBOkTL
Die BaiaiiiaB m M. d. H. Iiatta Ca Beriebtiguag dar

Pumpstation der Berilnar Kanalnariem nnd der BlaadMder vom
Grobbeereo aom Oegenataade. Mit Badnä^t aof die mafcrfMkw
eingehenderen Mittheilungen, welche (tber den Stand dar BBlWiier

Kanalisation in diesem Blatte Aufnahme gefunden haliai% ver-

sichten wir aof eioen weiteraa Kxkuaiona-Befidit.

YemiigchteA.
Noohmala die AnsflUirang derThtlnne darPeter-Paala«

Kirohe zu Görlitz in Zement- Stampfbeton. Die unter
dieser Ueberschrift in No. 67 u. Bl. sum Abdruck gebrachte Er-

klärung des Hm. Stadibrth. Kubale su GArlits, aus welcher
bervor gebt, dass diese in a Bl. schon so vielfach erörterte

Ansftthrüngiiweise in der That enute Aussicht auf Verwirklichung
hat, l&SBt tt erforderlich scheinen, die bisher «eeeatUcil voat
(k-Bichtspunkte des Technikers betrachtete Angatafäniiait anek
einmal von ihrer asthetiHchen .Seite anüosehen.

Ein Kirfheubau und wäre er noch »o kleiu_ .soll jerteri'.eit ein

Denkmal bau seio. Dieser Fordening und dem nach einer

langen traurigen Zeit der Verwahrlosung glücklich wieder ge-

wonnenen Verständuiss fOr die Bedeutung <les echten Materials

in der Kunst widerspricht es jedoch geradetu, weiui für einen

solchen Bau, fQr den der edelste BaostofT nur eben gut genug
i&i, ein Surrogat angewendet werden soll. I'nd ein Surrogat
kommt zur Verwendung, mag man die für Wurksteia Au.st'ilhmag

berechneten und allein in solcher berechtigten 'Ihurmhcluie in

Zemeutguss oder in Zem^iit-Stampfbeton ansftihicn Was wurde
man m dem N'orschlage geaagt haben, für die ThQritte des
Kolner Doms eine derartige Ausfuhruugitweiäo zu wählen. Und
wurde nicht Derjenige, der für die VuUendaog des Timer Mdnsler-
thumia den Zfcnienl-Siampfbelon cmiiffihlen wollte, von dem Ui.-

willen der i^vOlkernng hinweg gefegt werden, trot/.dem die

Gegend von Ulm natOrlicbe Steine Licht besitzt und bei liedurfaiss-

baaten auf ihaliche Konstruktionen geradesu aogewieeen ist.

Waa aber der Kölner Dom und der Ulmer Mflnster fsr ihre

IjMdwhalt llldt daa iat der nichtige Bau der (Mrliuer Peter-

Penlakircba Ür die Lanails. Man kann es alleafalls verstehen,

daai «in ImnliBir atoaagar Obaervaaa, dar ia Jedem Baamrfc
DW dai <tmfiijfc« Waik aiaht vd duar kaiaam eiaen fraad-
aktaiiekea Tomof «er dfltt adcten aageitaiit, die Tharme einer
KadMdrala n«l elaea Kanalhaa Mr ^aMHNrthig hält, den lela*

I teren, <Ula er biAere Koitea beaa^ni^, «ieUaieht neck Dir
I witditffarnnd bedratsanar htH; ea wAre aber Uanrig, «ean eiaer

I

deraragan Auffassung bei Ausführung eines Kirchenbaoes daa ent-

scbeideade Gewicht eingeräumt warae. Zum mindesten ist Ver-

I antaiainif (Mellen, dau aUe denlaBhaa Aidulektai^ denen die
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moonmentale Würde ihrer Kl: :i[ acj Herze« liegt, hiergegen »uf

dm hhh&ltMe proteaUrea, wie wir es für unser Theil hiermii

thun wollen. Kocli kfiouen wir oicbt glaol f d , äta man
mtem der Aufsichtsbehörde, die einen dmrtigen Ran zu ge-
netimii-i ri, '.^'n.nafh also aoch die VeraotwortuuR für dcnselbeu
zu Uü^x^Li hui, »ich Lctscblieften lollte, mit einer Anafohnug des
Thurmp&srs der Görlitzer Peter-raolskireh* iD ZaMUMtU^»
beton ucb einTerstJUideo tu erklären.

Naohtra« zu den Prtifangs - Be8Umii;u^gL-ü fu:- den
ElBenbahndlenat in Wflrttembärg. (C'onfr. S. 374 dies. Kl

)

Diesen Bestimmosgen entaprcchend wird vom l. Oktober \mi
an der KArigL leelmiwhaa Bocbschule in StuUg;&rt in der

.PaehtclioU tut allganoia bildende Ftcber' ein beson-
danr .OaUrriebUklirt für die Kandidaten des bAberen
Bltaababa*, P«i«- oad Talagrapbaa-Diesates'' bei

«t wft dto oM|(D_
Kon ist ein «Mihikw und rfuftwit Un

1) AUgWBMine TolkswiräMebaft 9 anoadn (FfiMUtt-Batli Dr.
Scball); S) Ffivatrecht und ZiTÜproteM, Strafredit and Stafrer-
fahren 4 Btnadni (LaodgericbUrath Hauff)- (In dieiem Tortrag
wird eine rateniatiMMDantellung des PriTairecbu, des Strafrechta,

sowie des ZiTil- undStm^iroceases anter eiogebeoderer Behandlung
derjenigen Rechunormen und Rec}itERniudi>ät7.e (regeben, welche fOr

den geschäftlichen Verkehr Torsugswei^e rou Krheblicbkeit sind.)

8) Finanzwisteoschaft und Fioaosrecht 4 Stuuden (Finanxraib
Camerer) umfauend die Orundzflge der Fioan^twissenaciiaft, des
WOrttembergischen Finanarechta, des Etats-, Kaaten- und Rech-
inmgswesens.

4) Kisrabubokaade 2 Standen (Baoratb Grofs). Dieser Vortrag
»etzt Dtir Ketiiituisa der elementaren Matheoiatilt ond der Pbyiik
Toraiia, begitiDt mit dm Eisen usd den tSreuomaterialien, wendet
(ich sodänn zu den Dampfmaschinen und deu einfachen mecha-
nischen Gesetzen und gibt eine Oescbicbte des Transportweseos
bb zur EnistehuDg der E^eobahuen. Nach diöer Eiuleitimg
folgt: Bahn, Wagen, LokomotiTe nnd andere mccbauisrhe Hahn-
einrichtungoii. Im Sommersemester der Ziigdieost, Sigualwescu,

TTcterbaltanf der Bahn and des rollenden Materials sowie cum
) $» dto Gatdkhtt dar tocbatoca»» EanmUUlmt der Eben

b&hnea.

6) I'ost- tmd TelegrapbenkoDde 2 Stunden ü ' s r

Zhihan) TerbandeD mit efBze!B<»B ü<>buDgpn. Iien Heginn bildet

die Kntwirkeliings-Geschichtp und Statistik der Post«>u tmd Tele-

graphen, vorQL'hmlif h in I)<.>ut!.rhland ; siodano folgen: UerslelluDg
und t'nterbaltung der l'oslhelriebsmittt l. Post- und Telegraphen-
otdoimg«!!, Post- und Tplegrapben-Vertrage. Im Somiäersemeiter
Post- und Telegraphen- Hi trietsdieiM^ ^'HWfhit JNMiMaMmilUfW
oad Grunds*tie des Taxwesen».

6) Im Soounersemester kommt sodann i Stunden spesielle

Talkiwirthschafta-Lehre (Dr. Emst Jkger), ferner 7) 3 Standen
Mdnswtmo, Kommunikationa- ond Transportwesen (Sehall) und
8) 4—5 Stunden Staata- und Verwaltungsrecht (Regier.-Direktor

V. Radinger) uft beeonderer BerflckaichtJgung der reichs- und
landesgesetuidiH TlwtliiHniBgw Ober das Eiawbaho-, Post* und
TatoinphtniiMaa, S Staadaa PriiatradA «le., 2 Standea EÜKn-
bihaiHato «nd 3 Btaadaa Pett> und Tttogrq^nbaads.

Für dia BMiabo-Refereadare sisd HmtWche Fächer mit

ÜMllrtai« dar F««t- and Telegraphenkoade obligataclMb, ftr die

Fifil>B«temdare mit Aasnahme dar Eianbabdtnade.
Dm Stadien • Programm empfiehlt «odaBB aa tachaiKben

Fhihini iadwaoadsfa aocb .TUMMphto- aad BIwnbabn-SitBal-
«Mca*, MMto aaUgamriae Baehadicha Ta^aologia*.

ion dea Palazzo ,Ca lior,,- in Venedig. Einer
BontapoDdent des „PArt m Jiaiie" aus Venedig entnehmen wir,

daia der Lagunenstadt nsch den so unglQcklicben Kestaunitions-
Vertnchen an 8. Marco schon wieder ein neuer Verlust droht —
die Prachifa^ade des Ca ifOro (Ca iJoro), des „schOntten Palast-

baues des Mitielalters" dort, ist eingerastet. Der Palut ist in

andern Beails Obergegangen und es sculen sich bei dieser Gelegen-
heit bei Besichtigung des baolirh« n Ztistandes alterdingg allerband

Mioget und SchAden bemerkbar gemacht haben, deren beteiiii^ung

geboten erscheint. T)ie F.rfahnmgen haben aber gerade hier ge-

zeigt, daas man bei IteKlaurationen nicht sehr skrupul68 ist und
dw fterirhterstatier des CAri en lUiUe hat sieher Keclit, wtiau er

bei einer wirklich vorhandenen Nothwcndigkeit, au dem so hervor
ragendeu Kuuttdeokmal xo rtibreo, eine solche Aufgabe den beuten

Architekten unserer Zeit unterstellt wissen will und ehe mau
Oberhaupt an Verioderungen ginge, ond den Orgaaiamw dea ehr-

wflrdigeo Kranken angriffe, eine gnaaaa DalaniNhaaB nod Dis-

kussion yro et contra verlangt.

Schon Moihes bfklagt in seiner (Jescfaichte der Baukunst und
Bildnerei Venedig'« (1668), dasa das Anschauen dieser Fa^ade
(die in der durch das Alter noch anflehender gewordenen Poly-

chromie d«-« bunteu Marmors und der iuige«uchten Asymmetrie
höchst malerisch erscheint), schmerzliche» Hedauern darOber er-

weckt, dass die Ke»tauratton derselben nicht in die IlAnde eine«

tiefer in den .Std eingewiiblen Mannes gelegt ward. Itietes „nltel

restaohit" wanle vorgeuummeii, ala da» (iebaude coih der T;iuz«riu

Taglioni gehörte — damals, zwitchen IMO und 1860 entstanden

als nauptrerstols bei Bteeittgung des Measanin's an Stelle der

kleinen, nach dem Kaoa iju^i u gehenden quadratischen Brd-
geschDsa-Feiwter und den darüber steheodeu EtselarOoken-Feaatem
jene durchaus nicbt Hl wehtfutigendw gilnipBelWB PMne, dto
wir heut sehen.

Hoffen wir, dass die Befürchtungen dies Mal sich nicht bewahr-
heiten, sondern die Aufgab« ihrea Me ater ttudet. Y. U. S.

Zwelaeitiges Zeioheiibrett. (D. R. P.) Um die UDt4>r-

richtszeit einerseits und das Zeichenbrett selbst ai. i-TFrs-M .s

f)e8«er aiiicnnntzen, »erfiel der üntemeichnete auf den (n diiuknn,

den Zeichenbrettern statt der eingeachobcacu festen Uolzstützon

drehbare Leiateu aus Flachcisea etc. au geben. Man er-

zielt hierdarch, dasv^ der Schaler den Unterricht voll ausnutsen
kann, ohne ein sweites Brett su besitseu; denn es lassen sich

bei dieser Neoerang beide Seiten des Brettes als Zeiduoflftchen

Terweaden. Der SuOler hat demnach atea fOr einen nen aafM>
itoa BojPD an Nffto, «ana «idi dto to AiMt baiadUAa

"^v TaUeadnaiK nibert

Eine Taatai aoai TariMiaa d« HotaM ilt aMi vofiaadan,
aiO dto Mdni Pratlfllfboa abanfbiBlnd — durch dia Auf»
spaiuHB te — ininftnnblDl imte. Der Sicherheit

wegen bat da« Brett la däa Bladara ari^üobnbBne ffimle^ten.

Dieae Neuerung bietet aber noch weitere yortbeile. Es Iftsst

I

sich bei horisontaler Tischplatte stets eine Schrftgstellung in dar
: Weise erzielen, da die eisernen drehbaren Stauen eine Hdba
von 6,5 haben und es nimmt auch das au»3er Oebrauch ba>

I

flodlicbe aar Seile gelegte Brett der Höiie nach einen _
Raum ein, da die Statsen im völlig niedergelegtaa'

seitwärts des Brettes in die Ebene desselben tretn.
Voraussichtlich werden diese Bretter «ick b den Sckdan

sowie sum PrivatgebMuch schnell einbOrgern.

Die Neoerang geniefst Pateotschuts. Die Herstellung und
der Vertrieb der Bntter fetchiebt durch die rObnUchst bdwnnta
Firma F. Soena^ckaa ui Bona, fnlcfaa dia PMaat im adr «r-

worben bat.

ReBsaheid, dn 6,/8. 64. Walther Lange.

Zur Bildtug der ofnf^osohrlobenon HllfskasBe der
ATcWtekten, Ingfenlearo und Teohnlker Deutsohlands l>ifl

auf S- 31*8 u. Hl. enthaltene Augabe, dass sich bei Hildung dieser

Kisae auch der „ I nge n i R II r- V p rein in Herlin betheiligt habe,

ii dem Geueralsekretir des „Vereinsdcutsehcrlnge u ieure",
dessen (Jeiichiiftsverwahung ihren -Sitz bekanntlich in Herlin bat,

Vcraulassung zu eiuer Zuschrift uu uns gegelH-n. Hr. Th. Peters

spricht io derieJben den von uns gern erfiiilteu Wunsch nacb
einer augdrOcklichen Erkl&rung aus, da^s die genannten beiden

Vereine nicht identisch seien und dass der .Verein deotacher

Hrn. F. la Berlin. Van ebier Pnblibaliaa der Kirche in
Hariendorf bei Berlu ist nne nicbia bdtannt «wordea. Daee
dieselbe anch in der Lota'schsi Statistik fehlt, talMcbt «Wi
da man hinter ihrer taJiieren Erscheinung eto

Bauwirk aicht ancbt aad «obl aar «aai|a ato IMmt ata

gekant habaa. la dn DeahMtlraiMr der Haik
bürg, dai FraE Barp» hartM fitbt, dirAa i
jede« Fntto AnlbabaM gatoadMi Mbao.

Hra. II. in Harbarg. Dos ist nicht bAannt, dass in

Beeng auf den Bau von Lasareth-Baracken Atr Epidemien neuere

einer besonderen Mittheilung werthe Konstruktiooeo besw. Ein-

richtungen sich ausgebildet haben: sollte dies der Fall sein, so

sind wir sur sofortigen Aufnahme eines besgl. Anlkalaes natOrlich

gern bereit Ueber die Alteren Konstniktionaa Äaer Art ent>

halten die froheren Jahrgang« n. Bl. beiw. unser ,Dentscliea

Baohandbacb' siemlich volUt&ndige Angaben.
Hrn. Ii. D. in Haag. Eine Beleuchtnng von Werkstätten wie

I. B. auch Lokomotiv- Reparaturen fordert ein Verhaltniss der

UrOfte der Licht einlassenden Flachen sur Granddacbe von '1% bis 'A-

Selbst bei dem gröberen Maafs können bei nicht sehr gleich-

mSftiger Vertheiliuig der Fenster und wenn dttrcb .Aufstellung

grofser Gcgeuatande , wie t. B. Werkseiigmaschinen oder Loko-
motiven, die gleichmafHige AuabnitaDg des Lichtes Uindenüsse
erfahrt, sich leicht Sielleu eifsbe*, aB deaaa anaigatona aalt»

weise Lichlmaugel herrscht

Voraus gesetst ist hierbei Verglasung mit einfachem Femter-
glas. .\uf dieser Oiundlage beurlheilt, halten wir die von

Ihnen projektirle Tages-Hiit uchtung sowohl nach Gröfie als nach

Vertiieilung der Fenster fiir nicht gaoa zureichend. Oanz un-

sulinglicb aber worüe die qii. .Vnlage werden, wenn Sie anstatt

einfachen (ilases Kohglas oder gar Mattglas verwenden wollten

Krsteres liefert bei 8"="^ l>!cke nur etwa ;>o l'rozent der Lirbt-

menge des einfachen Glases, kuieres gar nur 4<»-l>ii I'rozeni

Im übrigen fordert auch die Verwendung \on Kohglas l e

sondere Vorsicht in Berug auf die Befestigung der Tafeln, du

die grofseo Tafeln bei liestrahlnng durch die Sonne, wenn nicht

für die Möglichkeit der Ausdehnung hinreichend gesorgt lüt, sehr

leicht serspringen.

Wir glauben auch hiernach, dass für den fraglichen Fall

dto Anwendaag geiNitalichea OlaNa aagaaeigt tot

wlaa vsa Braet Teeek« In I K a Vrltaeb,

uiyiii^ed by Google
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Ii FmMmU XUf.

V««liri«kt*a. — Brivf» aad Fr«f•><••*•>
Ktar — r«

Verhud dcotedMr Ardd^ektoi- md hgadcar^VtriiieL

Protokoll der XIII. Abgeordneten -Versammlung zu Stuttgart

Zweite Sitenngr aan 38. Aagnst 1884.
I f^hliui.)

4: DtT Sichafoche Vcroiu wird ersucht, den Kutwiirf der
fii ilineun^cn in (iemeinschaft mit rlen Korrefereulca,

ie Sitzuuij winl um l»'/. Uhr eröffnet. Naih Wrlesuüg
dt'8 Protokolls iliT ^THbtrißpii Siiiiing, das mit geriuf;-

tügigeo AbAodciuugfU au^'nuuumen wird, wird die

Dialrankm Ober Xo. 5 der Ta^rfSordnimK fortResctzt.

E> «•rden im gmzea 6 scbtiüliche Anträge zur Lte-

sdüuHfauuog ciogereichl oiid nrar voo dem Hm. v. Schlier-
holi, Schmick, Stflbb«D, Pritiieh«, Winkler und Sch wc-
ring * Qmamn. Der toMm Aatrag, welcher in & Paokte
wfil^ iröd derwäUnm DitBMtmd BeicItliinfiMiMng wo. Qronde

Dtbatte^ a
Hm. Scbwering, Schflbler, Schmick, Fein, F. AadrSM
Heyer, Frititche nnd Stabben hetheiligen, der anrt» Punkt
des Antrag! von SchweriDi; und Genossen aogmonuMO, voDach
der 1. fwisseoacbaftliche) Theil des Eotworfs von den rigentlichen
Xormen für die Lieferungs-nediogungen abgetrennt werden soll.

Eine weitere Debatte entspinnt sich darober, ob die weitere

Bearbeitung det alwetrenr.ti'n IStieib von der bestehenden Korn-
miHion oder tm euer neu zu InUipmlrn Sarhverst&ndigeD-Kom-
nission Obernommii «erden soll. lir. Win)<Ier ist entschieden
dafür, dasa eine nett* KODmission gebildet werde, weil die bis»

berige Hearlieitung nanchps enthielte, welches nurdi)rcbZtisaminen-
wirken roi'. Denen Elementeü vcrrolhtandigt und präziser gefasst

werden kniine. l)ieFer .Ansicht scblicfseu sich die Hrn. Schilhler,
Fein und IiolKzttlek an, während die Hrn. Kri trsche, istnb-
hen (Uid l'rai.kel (Kr .Vii'-icht üind. dass die bisherige Kom-
mission viTMiippi' ihur Ziisiüiimeiisetruu;; wohl in der l^age sei,

eine allseitig zi:tri' ilr.i.sli>ll( nilt>, von Kinseitigkeiten trcie Arbeit

SU lielern.

lo der darauf folgenden AlistiujüJutiK wird der Ü. I'uukt des

Scbweriog'schen Antrags angenommen, wonach eine neue Koni-

mission gebildet werden soll und zwar von 7 .Mitgl!e<i(Tn ; die

Wahl EoU demnllcbst nach Personen — nicht nach Venim u

i rtcilKui. Anf den Antrag des Hrn. Fein wird ferner bescttiossen,

liir liit' Kosten der Kommi&aions-Boratbtiugen eioOB <B>lgltCtwdail
i;ttj»g im niicl.fjti.-; Ktal bereit «u s'elli n.

Zu der 8. Frufie, ob der umgearb 'it. luitwurf nochmals den
Einselvereinen vorcflegt »erden solle, rml-ttt lir. t'raukel sich

im ablehnenden Siuui . il dabi i iiirii-n nt uiü heraus kommen
würde; dagi pen spiichl «ich jeilocli llr K. Andreas Meyor aus,

der iicwidit darauf legt, dass ilif rniarbcitnng zunächst den
l-;inzclv('ri'ineu zur Kruuti.ii» t.'i'briii'bt werde. Vorerst wird je-

liocl] iliT .XntTiiE 'Ii- .\ii!.'i,.r \ itiiiiH, welchen Hr. Krohu
I ereits j.'e!-t<rn einfc'i'i.riK ht hat und di r darauf abzielt, für die

wiilirr i'irarli.'itun^' eini: aus VertreUiru dea Vt'rliaiidi's, di'S

VcreiES deutscher Ingenieure nnd des Vereins deuuschur Huttoa-

lente gemischte Kommission an wilblen, nach kurner Debatte

•bgelehnt. Nachdem sich noch die Ilm. Winkler, Stübbeu,
Dolezalek, Ebermarer, Fein and F. Andreas Moycr zu
der Frage geänfsert, wird bescbloeaen, die AeulseruDgen der

Elna^tfertine «ber den nriiMendHi «weiMa Entwarf bis um
1. Jinnnr 1886 emninden, aHmf«M dir Antng, dam der
Idwiiehe Yenin den Entwurf ttber Liefomge-Bedinpnnien in

GcBebedmft mit den Rerrefarenten, dem Andtener veran nnd
dem Bidiiichen Verein uivbeiten and bis 1. Aprii I88B den Bhnel-
Teninai nrittlwil«, mit einem Zaaate-Antng von Hm. Winkler,
wonach die abwefehendcnAniichiea derBinieIrmelie da

"

die be-

ollen,

IKe Ilra^ Stabbei nnd Winkler beantragen, dau
ie Kommiadoa eeUNlallndic den Entmuf nit aldle und
re, was jedodi wm der Veraammlang > dar AbatiaunnDg

«iid. Dm 4mm aarii dam Aniräge « Belivering
Oe nioata AbgaordBelan-Toraammbmg im ganten OberAnnaluBe
oder Aldefanung dei Entwtirfs abstimnwn solle, wird, nndidem
Hr. Garbe die Dozulisaigkeit eines soleben die nJlchste Veraamni'

tnng bindenden Beschlusses betont hatte, abgelehnt, dagegen be-

•dnots«o, dass der ausgearbeitet« EnMraif dir nicbstenAhgeord-
nalan>Verummlung aur BeseklnrnftiilBig vorgelegt werde.

Dia diesjährige Abgeordaetan-yenammlung halt Uamaeh an
fmMbr 1881 gagahenvi fnmam. teu ud haaddiabt

1) Der Abschnitt I des zweiten Entwurfs su „Nomalhadift-
gnagen fltr die Lieferung von Eisenkotistruktionea fttr Brftclien-

nnd jUechbaa* wird von den Lieferiugs-Bedingungen abgetrennt

2) Dieter Abaclinitt wird einer neuen Kounniseion von 7 Mit-

l^dem aar «eilarai Benrbeilang Obeiteban.
S) Die Fiiaelvereine «aidan anf Gnd daa vorliegenden

Mdarida Ua nun 1. Jamar 18» dar IMerigan ~ '

'

.igan da« awdtan Bttimtf,

anf die

Lief.r:

dem .AH'.lji'iier Verein und d>"m Radischfu Verein hiHrnsch um-
zuarbeiten und den Kin/.el- Vereinen bis 1. .\pril Issö rnitzu-

theilcn. lu die VeroÜ'eotlichung sind die abweichenden Ansichten
der Einzel-Vereine ala BaaMrimagaa in tlMtalidiBtar VoUatindig»
keit aufsunelimen.

6) Der nichaten Abgeordneten - VeianguBinng iai dar aene
Entwarf aar BescUttsafiMauDg vurzulegea.

'i. Errichtung eines Semper-Denkmals in Dresden.

Referent: Architekten • Verein au Dresden, Tgl. No. 4 dea
Protokolle dar ZO. Aligeordmelen'Venammluag.

llr. Giete giebt annftchst eine Darstellung des Verlaufet

der Angelegenheit seit der im Jahre 18S2 erfolgten Anregung
abseilen dea Hamburger Vereins. Den damaligeu Beschluss, die

Errichtung eines Denkmals in Dre.iden .iniiistnliea, habe der
Sächsische lopenieur- und .Vriiiitekteii Verein, sowie der .\rchi-

tekteu-Vcreiu zu Dresden ilu;ch Hslduug eines ijemcitinchaftlichcü

Komite's miferst'ttzt, Düren die Hemiihnngen dieses Komites

sei die .\ii-HM iit. einen zur Aul'stelluuK des Denkmals geeigneten,

an der linihl sehen Terrasse gflegeucn VliU zur Verfügung ge-

stellt zu erhalten, unter der !I;ind so gut wie gesichert. Da*
iiftizielle Ersnehen zur Iiewilli),''iii!? dea Platzes habe dagegei.

seinerzeit durch den Verbands - Vnrstaad zu erfolgen. Referent

theilte hierauf mit , das» die Gesainmtsumme der bisher ge-

sammelten Heitnipe i i)'Mi:2» ./4 betrage.

Aulage II zum Protokoll enthält das Verzcichoiss der
gegangenen Gelder, sowie AbfoduMing Aber die Yemaduag und
AnteiruuR deraelhen. —

Im Ai schlusec hieran theilt Ilr. F. Andreas Meyer mit, dus
abseilen des Hamburger Architekten- und Ingenieur-Vereint 750 UST

gesammelt worden seien. Ilr. Qiese führte aus, dati die tidi-
sischen Vereine auch die Oeffentlichkeit für die Sache inleretairt.
und auiäerhdb dea Teieiae cMhende TaieliNr Sampan sn Bafr
trftgen veranlaiat hdwn. Et eri an wantden , daaa In (hn
aadeien BiairlMn Mnililft vo(|e|anian wefdOf
Beiatener manehe

'

erfahren kOanen.
Nach Haabgabe dea in Draaden antfeliahitea KSmer-Deok<

mala eeien die Kosten des Monntnents anf 20 000 ./£ veranM^lagt.

Redner banntragt zum Schluss, die KinzeUereine zu fortlaufenden

lieitr&gen aufzufordern, damit die erforderliche Summe etwa in

2-'A Jahren gesammelt werde.

Hr. Köh!er untantOtate dat vom Vorredner Gesagte auf
das Wärmste. Ks hanOe aich um die dem eminenten Künstler

«bohrende Anerkennang und der Verband sei aar Vollendung

der in Angriff genommenen Sache Te^p(lichte^ Hr. Kerler
weist anf die dnrehau» nothweudiiie Mitwirkung der technischen

Presse hin, welche in geeignelor Weise zu erstrelH-n s^'i, wahrend
Hr. Dolezalek daiilr spricht, di'; ostern'ichisrhea und .Scliwizer

Vereine, sowie die Stadt Dresden für lieitnlije zu sewta-ji n. In

letzterer lU'ziehuni,' fiihrt Hr. Gicse aus, d.is? di.' Sta lt Dresden
bereits 2i>iii)i).^/ zu einer StiifendifiiiSliftuui; für •>[ nli.'nreisen

vfMi Architekten hergegeheu halH-, uud d.ii.er wohl kaum noch-

mals in .\nspnich geiiommen wenlen könne.

Zum Schluss der Üe-nrechiuip;, an welcher aich auch die

Hr. V. Sehl ierho Iz und l.:irii;e tn'.heiligeu, wird bestimmt:

1. Der Verbands- Vtirstatiil wird ersr.rhl, die Stadt Dresden,

die dsterreichischeu u. Bchweizerischeu AnhiiLkten- u l;.(,'enienr-

Vereine, den Verein Irühercr SiuJireuder des l'nlv techuikuaiä in

Zürich, iowie den \ i l -utsrher Künstle »erbe - Vereine

(Hofrath Graff, V ct.:,') luler d.a Dresdener Kunstgewerbe -Ver-

eins) für eine th ititre Mitwirkung an der Errichtung eines

Scmpcr-Denkmai« zu mtcrcssireu. Auiserdera wird der Vorstand

ersucht, die Einaelvereine zu fortlaufenden weiteren Beitragen

aufzufordern. Hr. Oieto wird ersucht, eine Einwirkung auf
die techdaehe Pieme du^ dan OreadeMr Kemlld aa «er-

anlaasen.

Nr. 1. H ech n u n esl ejrn (f.

Hr. V. Schlierbitlz reierirt; die gegenwärtig zur iiesiaion

und Dechargirung lüiergehene Keehnong ttr daa Jahr ItüS ergibt:

Bestand 1. Jan. DW-5 959,71

Einnahme für d. Jahr 1888 .... . 3895,00 „

Summe der Einnahmen 4664,71 M
Angaben für d. Jahr . . . a884j08 .

Baarbettand im Abschluss der üechnung
am 81. Dei. im 3960^88 M

neben 1 000 UV in 4 lg pnmia. fcoutoiiiürter Ueuie.

AnfAntntdoeAra.IVaA wurden die Hrm. Kahl, Schabler
und Sarraiin eiandit die Beviainn der Beohs

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 8. September 1884

Kr. 6. Tvpiiche WohnhaaiformeD.
Beferent: Mittetrnwnitcber Ardiitekteo- a. logeaieur-Verein

(«d. Nr. U der TMHiriaut 4« xn. AlmonioMMimMiut*
Img). Br. Dr. BelliffsT akÄc Oma & KnmBinM» da
MinriiliaiBiwkm Tereios bei im ihMl|«|g der Hehnahl der

Veieiaab le der Erledigung dltier Ariwit ttWwwiftaa^ ea ahge-

Idll Ulw, in der Sache veiter in arfaeiton. Der Vereia hwuit«

dadiälb ndi nicht die ihm ObertrafeiH Airaeiming an die

Ebueivereioe in Betreff der «eiteren Behandlung der Sache aus-

eiteiten.

Hr. Gerb« «ridirt aamen de« Haammr'Mim Tanliu
bflMfiL die Zdndwift deNdtan ftr die TerverOaiig dei Heinäde
aar verfogung lu ileüaBt

Auf Antrag des TonitMnden beschliefit die VeietaaBloac
aiDmehr, den Architekten- und Ingenieur- V^^r^tn m Hannover
mit der Ausarbeitung einer Anweiiung au diu EiuzelriTLine

-tber die Art der Behandlung, die Auswahl und den Umfang
dei einiueendenden Materials" in beauftragen. —

Hr. K»hl rc-ferirt namens der RevisioDS-KommissioD, dws
die Abrechnung in Ordnung befunden sei. — Auf .\DtrÄg des

Versltieüdtc wird hjoraiif vou Seiten der Ycrsainmhing De-

dUtflte erlbcik. —
Der Voreitzecde weist darauf hin, das» tunnchst die Wahl

vou 7 Ptirsonfii far die Kommitsion lur Behandlung der An-
leitung für d»8 Entwerfc-a von KiectikoDStrukiiOL«'!! vorzu-

oelUBeo teL —
Ea »erden gewühlt die Hrru. Frank el — Dresden, Wiak-

1er — Beilin, Gerber — .München
,

ä c hiffer Darmstadt,
Weyratich- Stultgart, Iliiseler — l!rm:D?chweig, KOpcke
— Dresden, und als Kr*atzni;ujtier die Ilrrn. Fri tische,
Ehrhardt und Schübicr. Den \orsitx in dieser Kammiseion
«ird Hr. Fratnkf 1 fuhren.

Der Vorstand im ertucht, den Krw&hlten Miltbeilung von
der auf sie gefallenen Wahl zu machen und Ilm. Frftaltel
Ajixeige von einer etwa^im Ableliouog su erstatten. —

7a) Stiodif«« Orfaa fOr die OetebiftefAhnai.
Haiteaat: AnUttklaa-?«raia ia Berlin.

leneteeM; WflltteiAaf|iMher Verein fQr Baukunde.
b) ZaKata-ABtrlgedeareierireaden Vereins auf Aoade-
reaf dei § 2D aad SS dar Btatatea, betr. Abetimaang
dei varbeada-Variuadea aad der Delogirtea ia der

Abfeordaetea-Tareeanlaaff.
Br. Hobrecbt beriditat aeaeae dei BerBaer Tereiai dbtr

die Antrftge desselben:

1. Der Vorort, ein Einzelverein, bleibt bestehen.

2. Def Vorort w&hlt den Vorstand ans 3 Mitgliedern.

3. Die Wiederwahl des Vorort« -- implicite des Vorstandes— ist unbeachrilnkt xalissig und darf du erste Mal nicht ab-

felabnt «erden.

4. Die Gescfatfte des Vororts und YtuiUadai liad im den
Vorbereitungen lur Wanderrersanunlung «ad dem AbbiMaag
firtb'ch nnd geschiftlicb zu trennen.

5. Kill viertes Mitglied de« Vorstandes, jedoch ohne Stioune,

wählt der Verein, in desaeo Besirk die Wudeimsammlung alatt

findet. Diesem MitgUed« Ueft die geecblWtebe fttbiaac da-
WanderversammluDg ob.

6. Deij ^ r irt ist für die Best r( [ii^ !er Getchifte eise von
der Abgeortiii^ten-VersanunluBK im Budget jiihrlieb fest zu setzende

scbadigting su bewilligen,

üb der Vorstand sich dabei «ine« beionderen SekretAis t>e-

Bn «ill, bleibt demselben vorbehalten.

7. Die Abgeordneten - Vprsammlung vrird in der Welse ge-
bldet, dasa:

»> die Vereine big \'J\} Mitglieder 1,

b( „ „ TOD Mitgliedern 2^
c) , _ von CiKj uud darüber 8

Abgeordnete wählen.

8. Die Abstimmung in der Abgeordneten-Versammiuug lindet

an nach Kepfea statt.

S. Der Vontead bat Sita «ad Stimme in der Abgeordneten-
TewiMMhwt Die TarbaadhuMiB desselben leitet dar Vorsitsende

daeTeeetMuei. Bedear begrsadet die eisselnen Tonchhtge in aus-

Hr. T. Seblierbola «endet eid Merauf gegen die voa eia-

NoVataia«! forfaieUHweAaeielinog eiaes
"

ttn. Ee aei ciameAe die AaewAl eiaer pasei

keh als scb«ier^ od«r bei den sor VeifOgung stehendea
als unmAgHch cn betrachten. Andererseits werde es seinnr lefai,

die Stellung eines Vorstandes einem stAndigen Sekret&r gegen-
über in zweckm&Isiger Weise tu gestalten. Redner empfiehlt

liierauf die .^ntrü^e des korreferirenden Vereiai. DarHUia bat
sich den Puokten i bis 5 des Berliner Aatngee ffirrtiminrmt er-

Idirt, den Antrag 6 wie folgt abgeändert:

6) Dem Vorort ist far die Besorgung der Kansleigeschift«

and die HonorimaiTOBSpeaial-RaferateBiB tchsrieriierea tml
eitraubeoderea Verbeadefh«eD ia aaaMiebaadereBi Jbalbe ab
bisher etc.

EbsGio steht es ihm frei, dia Bpeeiel-BeAraaleB ana beÜeU»
gen Vereinen zu enlnehmeu.

Enticblierst er sieb zur Bestellung eines SelcretArs, so «tre
di'> Bteihiog de» leuierea, ia Aneibbrnna der Uaaaem'eelMa Be-
htM'.Hi' bia;iitu:i3cb8itc|ala. WeMKMtdir^
Verein beantragt:

7a) Ee «lirde die

eine pilttn Baecbheit Ia <

laag der TobaadaraA
«naicH traaadi dem Totort aio BinflaM eaf die Abfimaai aai
den AlrifMeit der Torbeednmftirafn and aiaa itinSge FulaaK
mit des KoaiaiiiBioBea ia der Woiae genAbrleiBtet «flrde. daai

er sAmmtlicbe Yerbandsfragen enoiehst nach der Teneecaifbla
und den Hanptgesichtapunklen Tomibereiten und sodaaa mUt dea
Referenten die Scldnssredaktion zu abernehmen hfttte.

Unter tBaeiai Uebereinstimmung mit Punkt 7 a. S der

Berliner Anträge scfal&gt der Stuttgarter Verein anstatt des

PnÄbles 9 der Berliner Anträge den folgenden Wortlaut vor:

\>) Die Vorstaods-Mitglieder sind in der Abgeordneten-Ver-

sammlung stimmberechtigt.

Hr. V. Scblierholc empfiehlt zum ScIiluBS den Einzel-

Vereinen die Anstellung ständiger Sekretire. Ein grofser Vor-

tfaeil wflrde durch eine raschere Erledigung der .Arbeiten in den

Einzel-Vereinen erreicht werden.

Hr Köhler erlüiitert seine dtirrhaus von der .^Ieinung der

beiden Vorredner abweit hciidc Ansicht. Mail dürfe die jetiigeu

VefhSJtnisse uiiht so scbwarc. darstellen, wie es Hr. Hobrecbt
thue, er trete daher den Verbeeaenings-VorsrhlÄgen desselben

entgegen^ das Bestehende sei nicht so schlecht: man aoUe vor-

sichtig mit Aendenmen aam, deiaa EweibiallWgbeit aocb aicbt

erprobt sfien

l^r lir. II über erläutert vom geücb&ftlicheu Standpunkte
' ans die AusfuhrunKeu di-a Hm. T. Schiitirboli:, vor allem die

j
vielfach emplundene Scbvrerf&Uigkeit des Apparates.

llr. Hobrecbt iwcht die AusfUhrangen des liru. Köhler
tu widerlegen uud seine eigene Aufilsasong tu rechtfertigen.

Seiner AoKicht nach seien die Re^nltate der vorifen, sowie dieser

Versammlung nicht des Srbweirses uud der Mühe g .h'- r

tüchtiger Männer werth; mau mop dahin sixtben, daas sich

kein ütabiler rarlamentarisfflus heraus bilde. E* mOate die

LoitunK dea \erbaudes stetig and kontinuirlich sein, die Ver-

tretung in der Abgeordneten - Versauiulung kinne dagegea ab-

wechseln; AbhOlfe müsse bei den jetsigen Verhiltnissea

dingt geschaffen «wdeo.
Hr. V. Schlierhols bebt Hnk KSbler gegenüber

mals den Werth einer

durch eine lAngere

Abga-

Hr. SebObler beloat, data er n
,

fahrungen des Hrn. Köhler in der Tbat
Hobrecht in Bezug auf die Kesultatlosigbait i

j
ordneten-Vergammlungen beistimmen könne. —

Hr. P' e i n itt im ganzen gegen zu weit gehende Aenderungen,
htit im übrigen die Vorschlüge der r«fertreDdea VeiebM fflr

diskutabel, kann aber in der beaatra^ten Verringeraag der ZaU
der Abgeordneten einen Vortheil nicht erblicken.

Hr. Garbe meint, die JeUigen kleinen Mftngel liegen zum
fcrölsten Th<^il in der föderativen VerfasswDg begrönael nad
wftren gar nicht üu beseitigen; man möge die Statuten nicht un-

nöthigcrweise Aadem, sondern Ober die vorliegenden Astiige des

Berliner und doi WdittoBbaigiBdiaa Toraina aar TagaaenlBBag
übersehen.

Hr. Sclitnick ist nicht ablehnt mi l;cki ^l ii - r Verbesserongs-

VofBchlÄgtn ; die gemachten erscheinen ibm jci]ixh tbeilweise zu
weit gehend.

Hr. F. AndrenH >fe) er igt der Ansicht, mau mOsae im vor-

liegenden Falle [
rjk iv h vorgehen nnd vor allem der Frage

u^r uetcn, ub nicht das Engageoient eioeB besoldeten stftsdtgen

SeltretAra mit höherer technischer Bildung zu ermoglicheu wäre,

«eil bierdnreh am besten die Kontinnit&t der Geschäfte erreicht

wurde ; derselbe wurde gleichzeitig eine die Intereaaoa dao Ver-
bandes vertretende Zeitschrift redigiren können.

Hr. Hobrecbt macht d&r&ul aufmerksam, dasa in den

meisten Piiukteu gar keine Statuteoilnderuog vorliege. Werde
der L ebergang rar Tagesordnung angenommen, so sei daatit die

gaM« und theil«eise sehr bedeutende Arbeit, «eiche im leiaten

Jahre in dea läaeelvereinen geleitet eeL «eigebeae. Dea kflaae

das Ansehen das Verbandes imd die Tbeflmhme aa den Arbeiten

deetdbea baut fltodara.

Bt, Gerbe riebt aaiaaa Antrag auf Uebergang zw Tages-

Br. Frltaeehe tadal anf die TanaUAge des HaaMm*-
sehen yotefaN bfai. Br mUaat dea Weitlaat deraeibaa «od
empfiebh ite im aUgameinee.

Wortleat der Anträge aus dem Referate dea
Hannover schen Vereint.

Ale aabrancbbar luAea aicb Mgaada VorschlAge enrieseo

:

a) Qu ständiger Vorort, «eil er die fOdereiito 0»
staltung des Verbands beeintrAcbtigt und das IntONaao lAodnteitt.

b> Ein stindiger Sekretkr, »eil

die Qetch&fte ihn nkht v<dl in Anquadh nebaien,

die Einrichtung einer Verbaodtzeitachrift nicht Redürf-

nitt ist,

der st&ndigc Sekrete seinen Wohnsita aicbt iaaier ait
dem Vorort wechseln kaou, und

hnansieUe (Gründe dagegen sprechen,

c) Ein ständiger UeschSftifubrer aus der Reibe der

Hieran^ aageoeheaea Fachgcaaeeea, «eil neben deatelben der

^cü by Google



No. 71 DEUTSCHE BAÜZEITUMG.

Vt'rbaJid8\or8tat)il doch cur eine Art KhrcLvorataud waro nDil

das Verbaud&Itbfii von der I'erion d»t* GescMftsführerä ahhioge.

d) Kin Vorttands- Aottcbuss aot Delegirten der Eiaiel-

vereine, weil damit gtolae Koiicd verknöpft wAren, beiw. bei

seltenem **»"'**' idditi erreicht würde.

Daber wird mnicfait Bdbekaltttng dea iHaberigeii Wechaels
das Sekretärs mit dui Ttwort beantra(t. Jedoch aoll dv 8e*

«offiüglivh Miluia Delegirter gemtmea msd,
material dea raferireoden TamiiMO fMlehMt md
stelli Obermitteln, diu DdegirtaD-TcnaiuIi
SHz uad Stimm is dcoadbeo haben; allesscüni

ilim XU iuit«iiaidia«k Bai der Wahl de« Vdrwtt iit Mibrt
auch ein ErsatsTorort su beatimmen, fOr den Fall, daas

es er«terem nicht gelingen «ollte, einen Sekrelir mit den ge-
wOnnchten Eigenschaften lu finden. Die einmalige Wiederwahl
des Vororta sollte geatauet werden.

Indem Redner aaf die Gefahren eines konstant bleibenden
Vorstandes hinweist, empfiehlt er, hficbstens eine eiomalige
Wiederwah! dcsii<>!heQ za gestMtin ood swidit neh fmurMao
L-iuon stäiiili^'L'U ätkri'Iür aus, «OfttUt TOgBUBII dm BWOWIMg
des jedeemaiigm Sokretars.

Hr. Sthlirhtpgroll erkhirt, daas der Bayerische Verein
im grofaen uud gaL^tn mit den Abitidtrungs-Vorschliigi'Q des
llfrliner, besw. \S arttembergiscben Vereins cinverstaiidou sei,

ttusKcnommiti mit dt>n l'unkten 3, 7 und s, gleicbzci^ie bringt

er die VerhuKoruiiR dur AmtÄdaucr des Vorstandes au: ' ilirf

und die dreu^rige iVri^ilp rier (ieneral - Versammlung iu Vorechia^f.

Hiernach wird in mtino Diskussion gescldossen.

Ffir die Spexihiih^lme -:oa uad die Ättstimmuug wird als

laaafkgebend festge&t : /' J i- die la fassenden Beacblagse zon&chst
«iiner Kommission zu uti^rweisea seien, welche bis zum nächsten
Jahre dieselben der folgenden Abgeordueteu- V(>r.>ammluug als

AbAnderungsTortchllge der Statuton su formoliren lud sur Be-
olkluBafaasuug vurzulegeo lltti

Burliucr Antra«:
I. Der Vorort, od BfaiiriivniB, Urfbl h«tte. (Wnd in-

genomoaeii.)

S. Der Vorort wtUt TodtMl «M S MUtfiadan. (IVird
angeuommea.)

II. Die ?nadanndd das Tocarta — iaipHdtB des Vorstands —
'''' wJUtäf mi äiat du tnti Mai läeLt »b-

(«H gpfaMmam.)
Bt, Hebraekt in Fdga aihabaa
«a WccM ^rdlA ud gaachdUkk'
t 4 B dar FMan«:

„Die G«sch4fte des ^ ,v.——_
Vorbereitangefi snr WaDdarvanantaltaig und dam Ab-
haltung SU trennen*,

aagenommen.
6. Wird unter Wegfall der Worte: „jedoch ohne Stimme",

also mit dem Wortlaute:
„Ein 4. Mitglied des Vorstandes wihlt der Verein, in dessen

Besirk die Wanderrersammlung stattfindet Dtesem Mit-

glieds Iii«! dia geachtftlkhe FOhnug dar Wandanar-
ssmmlnag alk* *^

angenommen.
6) Wird Duter Ablehnung dea 1. imd 3. AbsalaaB der

WOrttenberfischen Faasung, wie folgt angeooiDineo

;

Dem Vorortp ist fiir die Besorgung der Geschifta eine ton

der AbgKirdDL'iL'u Versammlaag im Budget jfthrlicb fest su setsende

Eotscbidi^uDK >:!i liewiili^eti. Ob der Vorstand sich dabei eines

besoldetfii 8« krft&rs bedienen «iii, Meibt danaelbse mbehalten.
Ebenso U' i- >: ihm fni, dia fliwialiallsiiiNB ShS taüaiügan
Vereii>en t\i f!:r:ii hmen.

Ein hierzü du 11 ru I", Andreas Meyer gestellter Antrag:

,Uie Kommissiou zur Bearbeitung dteser Grundsfige wird

sogleicb beauftragt, der Frage der AnateUnng eines stindigen
S«kr«ttn Eüher zu trstso und der nichalsn Alwaordoeten-Ver-
sammluDg Ober Rwwllat B—4«** i om^Mi«»^««

wird abgelehnt.

Der i'utikt 7 a des Warttcabaq^Mhiia Aatoagta «bd alt
tolgeailm VVortliiut au^fenommeo

:

,Es würde die wflnschenswerthe Kootinuitit, abar sa^cidi
aodi sine gröDwre Raschheit in der OescbftflsAlhrang oad Dmchp

j der Verbandareferale dordi «m «aitarft BtttlHarAn«

\
«neidit, wonach den Toiwt da ESadMa anf tta Afc-

h&tte."

werden, nachdem
Hr. SsrrMis ds>

taieriimmtliche
aal dtsHanptgesichunidttaD'
Rtfaeatai dk SohluMndaktSoi

Päd» 7b «nd 8 daa
Hr. Ktrier nnd Hr. EberaSfar
ibr |«spn>chen hatten, abgdduN.

Pnakt 9 wird in der Fassung aageoommen:
,Dis Voratanda- Mitglieder sind m der Abgeordneten-Ver-

MnualBDg stimmbenichtigt, die Verhaadlnngen dersdbeo leitet

de Tonüsende des Verbandes."

Ln Aoaehluss an die gebsstso Beschlösse wird auf Antrag

4li Hn. F. Andrsas Meyer, im Aaseblusi an das Ilamborger

Betest der neu su erwiblesde Vorort srsochL unter dem Beirsth

•Vorständedei dcaoichst abtretenden Verbands-

fta ar dia soktaftiga Oroddsguiif

las eine einhdtUche

sustelteii und für ' Vf'rbamU- Mittheilungen neben der in bis-

heriger Weise fort zu sbUeudL-aZuseudung au die Vorstäade der

Eintelvereine aurh ein Abonaement unter den Mitgliedern der

EinxelTereine su Teraostalieu , dessen Preis nach Maatagabe der
leutj&hrigcn Erfahniafw dlmr das Uoiiaqg der DnaUagniig
aazunebmen wtra.

Auf Antrag das Bn. Fals «iid ftraer dar Wwnidi asa-
gesprochen, dsM dar Tavoit afaa uafaaaaaia Bandratar-OrdiDH

laMara im BagiMHMna. saedt ata 4m Taifeahr nlt da»
Verband nd dia Varbandsfragen bstrafta, nlt deiaalben in

UebersinatfaBining bringen kdnnen.
Der Antrag des Bayerischen Vereins, die sn w&hlcnde Kaai-

missioo damit su beauftragen, die Frage der dreüiihrigen Periodas
far die Wabl des Vororts und fOr die Wander - VersammluagaB
in Berathang su nehmen, werden angenommen.

In der Kommission zur Vorbereitung der Statuten-Aenderun g
werden durch Akklamation gewtblt die Ilrm.: F. Andreas Meyer,
Oiese und Sarraxin, von denen der orstere die Kommission
einberufen wird. —

Zu Punkts der Tagesordnung, tlie Vorwondanggla-
sirter Ziegel betr.. referirt Hr. Zeilsig über die F.rgebnisBe,

welche die Aussendung neuer Fragebogen an die Vereine gehabt hat.

Das Material hat danach nicht die Vollkommenheit erreicht, um
sritens des Verbandes zur Veröffentlichung Terwerthet xu werden.

Der Referent, Hr. Haurath Mothes, bat dem Verband als yor-

ISnfigps HesüJt.iit tiiis den bisherigen Berichten der Vereine eine

Anzahl inti : I -i.iuii.r Thesen vorgelegt und schliefst daran die

Autrage, da»s entweder die Sache in der bisherigen Weise ooch

weiter auf dem Arbeitsplan des Verbandes verbleibe, oder dass

das gewonnene Material dem Hm. Referenten leihweise sur Ver-

tagung gestellt werde, damit er durch persönHehas VarMg dü
Arbeit su einer Terwerthbareu Lösuui; bringe.

Die Versammlung beschliefst ai t lii i Vi r, In i- des Ilm.

Stobben einstimmig, ein DankeSTOtuui a.u aeu Lcipuger Verein

fü' <i' [) ir.i^- A4 [iili tcu KleiJ'^ anszuspreehea und den letsteren

ÄüiraK, uic bisherigen Aiboiteu dem llru. Baurath Mothes
leihweise su dem beregteo Zweck su aberlaas<>n, ansundiaaB.

In Betreff des Punktes 9 der Tagesordnung: die Statistikdea
Bauwesens fahrt Hr. Oberbrth. v. Scblierhala mu, dass dar

VoiaUnd nach allen Sdtan Ua Sdiritta gethaa hali^ m ainan

Weg sur Tarwarthung iaa ganansanan Materials üu Mm. Tm
' Miaagaa, eabka inf fia ii«mabuti«äu daa Tantanha

Ifia, können cur dicjjeaigsB des WaekanMattaa Ar
und Itt^nieore verfolgt werden.

Wt Rfldidcbt auf die mit der betr. Redaktion gepflogenen

BduiftlldMB Verhandlungen beschlielst die Versammlung, den

Vanund ae amihdttigan, dia PabUkatiaa dar Statiadk dwak dia
nMMt^ gaa WaAenblattaa kn Bdima im TBigaaakaBW Itad*

gets so Teranlaasen.

10. (Nachtriglicb eingKlaafeue^ Eiuladung des Vereins dent-

scher Zementfsbrikanten sor TheUnahme an den B«rathuagen

einer fOr September nach Berlin su berufenden Kommission betr.

Prttfungs-Normen f)lr Portlaad-Zemeat. Hr. Stubben beantragt

die Ablebmmg der Tbeilnahme des Verbandes an den betr. R«-

rathiug«!!. Hr. Hobrecbt spH'-ht f;ir die Thcihiahmu. 2tach-

dem sich noch Ilr. Schwer lu^' i r / irückhalten abselten des

Verbandes ausgesprochen hat, wird die Uetheiliguag ehf^Rlohnt.

Hr. Funk bringt hierauf die noch ausstehenden Bci^Li^iu iagen

in Besug auf das Budget sur Iterathting und wird daiseibe wia

fdgt ««aMNUDMi:

Budget auf die Jahre 1886 und 1886.
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Auf die Position 6 der Ausgab« sollen auch die Zehrungs-

dsr MittfMer der I£omaiiasiona& Tsmcknat

11. BarAtkangB-OegenaUnda fdr die n&ekat« Akge»
ordnetaa-Tarismailnng.

Als einsiger neuer GegenaUnd «lid aaf Alfeag dW
Barkbsusen angenommen:

Die Beratbungen abarl
Ingenieurajbpiti"Q.

Als Referen- ^sir J der Verein n Banueiw»

der FraoUüarter Verein besiimaL
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Ii BflMf mT die Vorort-WtU tantnift Hr. Sarrtsin
4li WoHarfmrBBC d«r GnchlAe dhudl den Staillgirt«- Verein.

KneidMi Hr. v. Schlierbolc gebeten hat, himoii Abat&nd

n aduaen wegen aiif»erge«AhDtidier BelailuoK der Vontacds-

HttfUeder des Wuntembergiicbea Verein» wird der Hamburger
«rein »um Vorort erwählt.

AI« Ort für die micbtte Abgeordccten-VenammluDg wird

Bretlau bestimmt
Ks wird ferner eiD»timmig bescbtoiaeo, die n&chBte Ocnenl-

VersammluDg in Krankfurt a.;M. abrohidleD.

Das Protokoll der heutigen Verhandlungen wird mit Aus-

nahme der letzten Salze verlesen und nach Vornahme geringer

Aenderungen genehmigt. Die FeitateUang da« ProlokoUa der
letzten Punkte wird dem Hm. TonÜMad«« in V«r0ln mit den
Schriftführern üb^ riragcii.

Nachdem dui- V'oii-iicfuJe dii- N'c-rsainmUing um 7' , I'hr gc-

Khloiien, sinricht Hr. Ebermayer Um. Fuuk sowohl wie den
SdniftflUnoro im Kuun d«r Anmwndeo im Dank aiM.

]>«r Vorsitzeud«:

A. Fank.

Die Schriftfahrer:

J Bobendey. ContAg.

Aillf>gft 1 SOm AbfoordBOtaa-Vor-

tor

Protokolle dar xm
mmaäaag.

Zu deiii i.^i 1> Miiaif gäbe desBesrnlusscn dt r AV^eordneten-

Versamnilmig i iVauktint a. M. 1S63) gtJrutkt .111 die Kiuzelrer-

verthi'iltco Entwürfe zu
Mormal-Uestimmungen fUr die Lieferung TOn

Eiaen-Konstruktioneu far Brflckaa uadBoelk*
bau vom II. Septeiaber 1888

von 'J4 Vereinen AcobennfeB «ingcgiown:
Infolge der Uteilvab« «dir venfiilat bevnlilBii übncoduneen
nie ioftena d« refarirenden' Verein der

EUwvfn Nttnal-BoMinmußgin nicht int

Mden k«rtef«iir«Bdan Veieiaeu fettgeaullt

Ä wSr« «omt in venig Z«t «sr
«eitem der Einelvcreine obtig feUiebon.

Der referirende Verein wird sieh aber bemllheo noch
der nach Stuttgart einberufcnen Abgeordnalen'V'eriaHUBlung
die dieser zur Be«eMa«afas»iing zu unterbreitende Toitage mit den
beiden Korreferenten zu vereinbaren.

Eine weseotiii-he VerarhieJeiibeit der .Vosichten bat sieb

ItesondtT» l>ez(kgli('h der Bi bamllung des Abscfauittes I des ersten

Entwurfs gezeigt. Mit der AufniUime diese» Abschnittes in den
Torliegccdi'U zweiten Kulwiirf sind «>iDvpr«1a(i(l<>ii rfff Vorein«

XU Frankfurt a.;.\l., Hrrslun, Jiuuzig, llraunst h« rig,

Labi'ck, Oldenburg, Osnabrück, Leipzig, Görlitz, der 1

Verein deutscher Ingenieur« und der verein deat-
{

scher Ki R»-!) h II t tirii leu te . i

l'iir d'A' Ai.i'iii»iiug dieses Ab>< in luriii l iü. s Ai;- .

luuigcs au üte .Nonnal-Lieferuogs-Hcstimtrmiigt'ii h]iri rl!. ii mi h ;iiis
'

der A rc h. - u. I d p. - V e r. zu .Aachen und der ( k i ]
i r c u i' s i b c lui

Arch.- u. Ing.-Ver. Auih der Schlcswiu' - II .i U t ei i; i sc h !•

Arch.- ti. Ing.-Ver. ist t'ilr i'ine Toli^Minliu'" l^ciiurc li.r

bestimmungen für die KouBtrukiion d« l i tn ilrcuU ;; liin;wi rkir

von den Noriual-Lieirri Hestimmiingeii dci (M'u ktr
j

Der .^rcb." ii li;L',-Vcr. fnr Niederrh*»iu u: il Wi ht-

fali :. Willi hl. >iii^> il' r .Mtschuitt 1 als besondere Arlin, <t«ii

uijti r di. ij liul; laal-BeftimmuDgen für Helastuug ULd h au-

sprucbnahme fiir Hrilcken- uml Ilorbban" weiter ausgebildet werde.

Aehnllrh spricht sich auch der I'olytechuische Verein
tu Meta aus.

Der Architekten-Verein an Berlin itellt des Antrag,
,

daas der Ahadiniit I in dem mliegenden KMwnrf leairicheD

worde^ diaa feiner die Deleprtan-VfliiaHimlnng ein« EomniaiM»
irOlCk «elcbe Ihr die der Sereehntoff lu Grande au legende Be-

'

lantunr imd tnltaHg« Inanipmdinabme, «owie lomtlge Sicher-

haimächilchten ein« Denkschrift Terfaaat. die in der ¥«&p ala

Ctrtudla«« hei Fn^^htirungtarbeit»] auf dem GeMete der Ellen-
kou^truktioucn im Brocken- uud llochlaufachc dienen kann, und
dass bei der Wahl dieler Kommission darauf Hedacht genommen
wird, dass alle grtifseren üuut&i'heu Liinder durch Mauuer der
Wissenschaft und Praxis vertreten sind.

iK'r Mittelrbfirisc-bo Arch.- 0. Ing.-Ver. schlAgt

ebenfalls vor, den .Xbschuiit I des entea Entwurfes bis auf die

ersten beidnji .\bii:iu<' zu stri^ichfo ur.d einer besonderes, Ton der
I)elegirt(.-n- VtTsamuiliiug zu wlblfuden

lud weiteren Bearbritiuig su Obergebeo.

Oer Baditeh« Technik or^TeretD «lU die Abedaritte I

und IV de« aralen Etaimrte nnr ala Vonddige im 8ieh-
sischen Ing.' n. Aroh.-Ter. lefSOhatlicht wiaaen.

Der WOrtterobergitehe Verein fOr Baakandeiliidel.
dasa für Vorschriften Ober wissenschaftliche Begründung der
Konstruktion kein BedOrfniss vorliegt. Für Streichen des Ah-
scbuittes I im ersten Entwürfe sind der Arch.- n. Ing.-Ver.
an Hannover und derjenige zu Elsasi-Lothringen.

Der Bayerische Arch.- u. Ing.-Ver. ist prinzipieller

Clegner aller ßeetimmungen, welche dahin gerichtet sind, Fragen,
die in das wissenschaftliche Gebiet einschlagen, dogmatiKh und
unabAnderlich fest setzen zu wollen.

Der Arch.- ii. Ing.-Ver. zu Hamburg endlich ateUt die

,der Verband wolle:

1) beschliefM^n, dass die zu bearbeitenden Normal-Hedinguoga
fflr die Lieferung von Eisenkonstruktionen fOr BrOdwo-
und Hochbau sich auf die ft)r das Vertragsverhlltaia
zwischen Besteller und Lieferauten in Betracht kommen-
den Bestimmungen beschriinken, die Anleltungs-Regeln fOr

den projekttrenilen Ingenieur dagegen ansschli Ii en sollen

;

2) eine Darlegung der von anderen Vi-reinir;uu^en gethaneu

Schritte auf dem gleichen Gebiete und ihres biaherigen

Erfolges veranlaaaen nnd «or Kennilnitt der Eiaadsereine
bringen

;

3) falls der rdetiii'iKii- \>'r( in '..iiter Ke: iii'k.iithtitrutis di-r

Ermittt'Inii.'jcn ad 'J dw .\dii[i!inii]x di'r vnii firirr anderen
^ (-r".'iiii;;iim; »iil'i,'i';;r!k<:n (^'naji sliiiiiniui^ru fmpflehlt,

dl'- Aiiislf Uuiig friiies umgeaiktiteleü EüiwutU» imler voll-

stiu!d>^'i r Mittheiliing der etwa aus anderen Q aüi u z :

Qberuebuieuden BeBlimmungen veranlassen und den Eiuzel-

vereineu zur Begutachtung zugehen lassen."

Bri iirr VjrürhiirirrJ'.cit i!er vorstehend verzeirhnptcn An-
sielut u hut dir aiiiT. I II !.i!> ti' Ivommissiou des referin-iidin ^urhs.

Ing.- u. Arcb.-Ver. geglaubt, einer Ncith<"arh»»itiiij;; div Xh-
Schnittes I (Berechnung der Konstruktion in s'ati.si'iiiT l'ivii tmagi
sich nicht entziehen zu dorfcn, ohne ihre* AuIütuI"' al.s l'i.:<>rent

unvollständig zu erfüllen. Es kam ibt \M:i.)i.v r hirain uu, i i^eoe

Anschannnp'ti mr ("Jelfiin^ zh l>iinpr-ii, iils vif Inn hr iL-i-niii'. in

der ll.üij'lbUi l.c mlcho Iii hliuiiiiUiit.M ii in d- ii )!iit«url aiifzu-

nehiQi'u, «eliiii; nach der gewoaueueu OrifiiLiuuj» titi- r dii' Mei-

nungen der Kiezelvereine Aussicht auf Aciiiilmir' habrii. Iii i der
Zusammenstellung der von diesen zu vcrsciiiciituL'u Tuakttüi des
ersten Eutwurfs gemachten Bemerkungen und VorschUj^e sind
alle wichtigen IterUcJcsichtigt und nur wenige nebensächliche nicht
mit aufgeführt worden. Dagegen erschien es /ur Vermeiduus
ttbermü£iiger Audehnong der Vorlage nothwendig, Motiviruugeu
vegiidaaaan.

Aakifa U. sm 'Protokolle der XJJL Allg«Oirdaiaitem-
Versammlang.

B«itrtii« lur BffichiBBir d** Oempar.DaakBals. m
Vom l!r«uii*rhw*-l(fcr Vrr*«o .... •......>... tlNI^
Vorn I.«ii>iiüci /.irri:;T*rda 4w Mitit. lamlMr- IL AMIMMa-VSNtai IMV—
V..m 1>riiii|.irhe>i Venia n QMIta IT«&><
Vum Zwickiatr SvHamtia tts,.
Vm Hm. KtsMpewMMr. Ttrk«, Orfsd« i«,.-
Vam Hra. FUhcttuMm Lollt* * Rath« •luelln« »ii,-
Von Hm Dr K Ti u f f.r .!i>«.lt..l . i',,-
Vom T..t (ni]*< Ih-ii V it.'Iii iu l.fi'.^-ck , , - ^'7 -
VoiÄ 'l>vl;liiiM Im ft Vcr.in Iii ( t.tiiil'rTii k 43, "'I

H*i iler llo lliu|>tv«-rtaniiiiluii^' ili-» .'.lr^J^ |ii)£*-f) - u. Ai^^liit, . i.-,.

Voli Hrn. Ol.prl.nnrath vdd r Ii I U r Imi I t Iii Ntt.tl+:ftTl 41^ -

Vota <kkN-»wi(-li..|]i.'li,'r.riuia iBRuinir. n. ArckUiAlai-Vmlii •« KM . m'-v
VVOitMml». T*r. L Hink. « SwHfin dalcb Uro. O'-aith. t. •«hll*rll«ll IM,'
Vom ANiilMUm-VonSB an FotyMctadblM SB DfSSda
Von ArcliiirkUii-VrTciB (B Uriifdg ...
Vmi BuUMbnilKT-Vmta n Mprig . . .vi.

Vom Hr/U»upr Vfr#io . . ... ^'.t.—
Von ribi,-ctt Mujhr.lvrn ilr* .\TiMi.- Inxpr-.Venta« n nSHasa . > 14:.,

Viint AfthlttMr«. Vi-reln ru li.'itl<i ........ Sts'«;'.

V.jui tiroli»lKr»iii.'l. UA'N-n'jirhf 11 '1 e.'iinlk.r.Wrriit ävi*.-.-
V.iDi Arrhil.ittrji- gnil lngft^lc«r-V».rrln zu An>'h«D ....... 841^—
V.m Mm. luir.Ji. .Irrritnit. Zwirk«» I Si-^li

Vom ArcUuU««' Ulli lii«fiitoar-V«K<a u llauMiMr n4r—
vaa AUaHMtawn tisrh». Bwamia-VtMla im»,-
v<iia DNadaw Zwltr^rain d«* Bleib. heMlMir- a. AnklMMM-VSMtaM at»,6<>
VoB «IsMS MH,IMr l.i.N|.tiKi>r Afcliiirktco Vcrflii« ...
Vom Mict.-lrbila1»i-h«ii Archllrkt«,]- und Inc^nlrur-Vciclj) .... Ii»!*.—
Vuai Zw«J«.V««iii da »Acii,. luKCB.- u. Ar<liii.-V«. ta Cfe-coimU ».S- .

Vm B4y«ffKhu AnMlckua- & Ingqilm-Vmla an Maaihta . . . na,~
yam Oiastinar ArsMukiM-VsMia au,—

Kr (,t«lttaieirtnnlaM smH* «r hurtsm» Mi DfMitatrJowaA ni«f
' ~ <» FKrlw——

—

. tM>

P«nonBl*NMliriehtoi.

PlOTlIiOB. SrsKUt: Ob«r>Iogen. Doulln, Oh.-llelr.*AMpi.

Sojdlor nnd Abtk-Baair. Sehlemm fai BradMi, towla Abfk-
hRM. Donaj in Beothen i. Ob.-Schiet, an £iienb.-Baii- n. Betr.-

iHlwkt, Ob.-M«ach.-Ilitr. Kuppiicb in Bretlao, Uaack-IiNpaht
Hentachol in Pohd nnd WeifialfttL-Vem. HAreker in Bwik

fiaatiaa hi Schleavig da Kieiitei-Yereotat:«
iMp. nach Zlleneff

,

Brl«r- wmI Vnt«kut«B.
Hrn. 0. K. hier. Ein in dem Mischofen sehr ^turk er-

w&rmter magerer Stampf- Asphalt ist unter den .aiigi-iubniij

l'msliüidHn DtK'h sehr gut in verwenden. Dr. Kr

Hrn. Snli. in bis 'i tnalig«' .^nstiich mit tci't«'"-.

Knpal- Oller aiirh ÜiTstfiii-KirDiss , welchem m;iii die in Ool
riebtJiuu FiirbkoriKT lieitüpi'n knuii. ist als iiiiUiTst duiiiTbafl

auf Zemeniptitic /.» i'm]iii!i!eu. Zu li-'n ersten .^u.striiben uuia
der Firniss mit 'Ifiiifutmül stark viTduuut wwdun. Dr. Kr.

K«ainiMl«Mt>rl>( nw Kratt T>«eka la BarUa. Pär dia tMakUoa VHBaiwortUcli K K. O. rntttk, B«rllii. Dmc»; W. Hsaaar •fbuclxlrorkard, BMto.
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Inkalt: tH« VI, nomral-VcmniBirua« Am Vcr^Mdn ibaiMbur AKhHrklcn- u.

fiu^ri/.rn IhriT AnwpdiluLjj: IVfr r^ptir iinrl NpUiiDirfcmi'ntr, I'.Lirnt Mrhrli'ri»

(V^iri^r hcUn AmsUniMncr KiimI uimI (>akl«jHl Uafca — DI» BIclbriUcliuMir

dam Dan b KMa «.tt. — MtllkMlMf«* V*r«ta«i "

'

Verris ra fUHIn. — V*mliebl«i: V«HUmB ta

.A>'ptiii!t iiuii ffWM-Ai|ik«lt — Neu« K^»».tmkt].^n MbniftTiMr Liinpen omI Re«^>
r.tt i<-ii4-Aji| -xnLte ükr TsiiHier. — Mu':Kinr tf-r IifliM) Ton Bllluiea^Biiirklilunicm

in TktsMni. — AaUf« >oa FiachwKliHlB bei nunkaRtkUwu-Warkaa. — BiUi«J<Ba

e VI. General-Versammlujig des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Stuttgart

Von 84. lib S8. Aosvrt 1664.

Nach alter Sitte wurde dieselbe am Vorabende dos ersten

Ver»ammlaugi»-rufe^ Sonntiig, den 24. d. M., mit «iaer ge-

selligen Vereioiguog eröffnet, za der neben den bereits an-

wesenden Gasten die Stuttgarter Fachgeflossen mit ihren

Damen zahlreich ervchienen waren. Die Theilnahme der

lotttenD UMbt wi« Uer miekh «nvthat wadn aagi «adiM den Aosllfligeo nd geselligen VennitiltaiigeB der Bldi-
hteu Ta^e eine uarserordeutlidi repe und truR, wie seiucrzeit

iu ilOuchen, Dresden und Wiesbaden, nicht wenig dazu bei,

der Versammlung ein eigenartig bewegtes, buntes, festliches

Leben ra verleihen. Zum Vcrcitiigungsorto war der Saal im
Utcrcn, lSii:5 — <j) durcli Leins für den Verein „I.iedcr-

krauz'^ erbauten Ibeil der Liederfaaile gewählt wonlen.

Wohlthnend war es, dass die Gesellschaft nicht schon an
dliwewi flrstan Ahend mit rndneriichflo ESraflaMB fibenSUifll

«aide, undttD Zeit bekiett, am nnlclnt oitar lUli Bft>

gr&rsaogeo URotaBScheD, aoweit die etwas gerftuschvoOe

Musik dies zoUels. Der IMcbter Adolf Grimminger ans

Stuttgart brachte einen eben so amnuthig erfundenen, wie

prachtig vorgetragenen Festgmls in schwabisduar Mundart
dar, der jobebid luüieaommen wurde.

])(ir aufaere Vorlauf der Versammlung,

icdir einmal liegt ein von der deutscbea Fach-

^nossouschaft gefeierter „Tag" hinter nns —
nach seiner Anordnung und in seinem Verlaufe

30 gelungen, wie nur eine der 8 entsprechenden

Versammlungen, die seit dem Beetebea der Beat-

len Baazeitung stattgehabt nnd tat ffieser Stdie ihre Be-
iri'il-Ti;: gcftiiiiicii hulicn -- reirb an fai'b!i<'lior Anregung,

i'li Uli Kunst- und Naturgen u Ts. reich an geselligen Freuden,

Iche den zum Besuch dcj Stbwabculandes erschienenen

jtsclicii Architekten nnd Ingenieuren durch die Ober alles

b ortiabciie tiaslfreundschaft dieses Landes bereitet wurden,

ne schöne und uiivergcsslii he Lebens- Erionemog ist es,

Iche jene ia ihre lldmath mitgenommes haben.

Wenn man finilkh den Erfolg der Versammlaog vom
lo^mokUi dee Terbandalebeia md zunächst naefa der

gknft beutbeüt, treldie dieselbe auf die Mitglieder

r verbandenen deutschen Vereine ansgeflbt bat, so

leider fest zu stellen, dass der erwartete AnCschwucg

r Theilnehmerzahl auch diesmal auseebliebeu ist Alle

fscrcn Voraussetzungen für eine ;<ilcheu Aufschwung

treu diesmal gewiss gegeben. Stuttgart ist als eine

r sdiönsten deutschen Städte bekannt und wai^ sie

s ihrer neueren Rntwickelung von Werken der Baukunst

d des Ingenieurwcäcus aufzuweisen hat, iit fBWfn go-

{DiW das höchste Intereese dea Elachmam» n erregen,

tzn Üm Lage in einem denladMD Oan, der — «m den

cblingsdicbtern der Nation besungen — einem Jeden ans

;iz gewachseu ist und im:h dem e& namentlich die Nord-

iitschcn mit voller Macht zieht Endlich ein änlserst

Icklichos viel versprechendes Programm for die eigent-

hen Verhandlungen und ein Reisewetter, wii l-^. { räcbtiger

cht gedacht werden konnte. Und dennoch uicbt mehr

i 371 Theihiehmer! Kino Zahl, wddie die too den

taten beidea VertMndB-VerMinmtmflBB In Heunniw (34 A)

id WeAtAaa (880) swer mn «in Wodgee «bectiift, aber

hr dttfdg «nmiit, «hd mn ein mit den vor 10 und

) Jahren bd der enten Oennd-Venemmlmif des Vcr-

«idca tmd den letzten voraus gegangenen freien Versamm-

iigcü deutscher Architekten und Ingenieure errckhleii

.ffem vergleicht und bcrOcksicbtigt , dass Worttemberg and

»besondere Stuttgart fllr sich allein mehr als die Hälfte

er Mitgliedcrzalil ictwa liKi) gestellt hatten. Verhalt-

ssmafaig gut betbeiligt waren auEiordcm noch Bayern und

k> Königrcicfa Sachsen, die je 25, mde Oesterreich, das

3 AOiiiiader gncteitt hatte. Ans dem gnnnn niehteldaiicben
erd-DesucUand mim nnr 70 Tedmikar enchienen —
iter ihnen zu allgemeiner und gewiai nicht inigerechtfertigter

lisstimmung nur 12 Derliner. EhaH-Lotfanngen war durch

1. Hessen durch 7, die Schweiz durch 6, das b<inacbbartc

aden durch 4 Tbcilncbmer vertreten. Dabei war —
lünzende Ausnahmcu abgerechnet — neuer Grund zu der

läge vorhanden, da&ü gerade TriW^er der bekanntisstea

nd berthmtesten Namen sowie einflnssreichste Vertreter

es Fachs der Versammlung in auffitlliger Weise sich fem
ebahcn hatten.

Wir fenichten daruf, wtedertwlt die wahraoheinlichen

rflnde dieaes Erkaltens der Tbwhiahme aa «nseren Ver-

tmmlungen zu erörteni. Da-ss es nicht zuÄlüge Ursachen

iiid, welche einen vorüber gebenden KOckgang verursacht

al>en, sondern dass in der That eine solche dauerude Ür-

altong eingetreten ist. wird beute wohl niemand mehr be-

Ircilen wollen. Die UlQtheyxit der Wanderversammlungen
iiseres Fackis in der bisherige ti Form ist unwieder-

ringlich vortlber nnd es kann sich, wenn man den t'Qr hie

riorderiichen Kosten- und Arbetta.Aufwand mit ihrem £r-

vbmm veqjddit, nur dnnm fanaddn, «b» nun sie «OOlg

»fgebcQ oder eine andere iweckentipreehendeie Fiomt für

ie soeben soll.

Dii^i tlrwilguüg beider Maafsregctn Mt ^ttcklicbcrweibe

eni YoreUuUc und den AbKeor<lueten de» Verbandes zu,

«ähreod wir in der bescheidenen Stellung des Chronisten uns

Icu Kopf darober nicht zu zerbrechen brauchen. Treten wir

temnach ohne «eitaMi in eine knne Deechwibnm der Ver-

ein.

„ttifr Birtn IW « SntslMitt »if« <a4 ans vntite rnnht^

3^ Ilde «ami Ml Cf4t m» M« 6M« an» iMm Ibt^«

so bcLiui!: li LS reizvolle Gedicht, um nach einer schalkhaften

Schilderung dessen, was die Stadt und das Scbwabeotand den
(jAstcn bieten, bezw. nicht bieMk, mit Mgnndnn Vonpmehn
und Wunsche zu schliefsen:

„lin» abtt f»lU, mit ^um, mb HU, a £af(^i fei, iMn |*m4(,
Um |f6em CafSil btn llnfml^alt f» lieb als mdglii^ 5*iiia4r.

Umladet «SM eommeifMinmf^' vuA roftgld^c ^<uit,

}|1S<l'S allcttiülb eui^ iiaul'.di fei in unfrc l^olmat^aRr."

Es folgten noch ein liocb, das der Vorstand des Lieder-

kranzes, Hr. Postralh Cless, auf den anwesenden Erbancr

des Hsnses, Oberfortb. Prof. Dr. v. Leins — „den Mann,
der Ihnen und uns gehört" — und ein Hoch, das dieser ani

die Damen ausbracim. — All Erfolc dee Abend» konnte
jedenfalls gelten, dam Ae Sihmnnas mr Venonrahmg solbrt

auf einen behaglichen Wämiegrail gestiegen war.

I3ci herrlichi'iii Soiineuscbein begannen am Morgen d<a

25. Juni 'j;n 7 [ nr * i reits die Wauderungen zur Besichtigung

Stuttgarts, zu welchen die Mitglieder in 2 Abtheiluagon und
<i kleineren, je von 2 Führern geleiteten Gruiijwn sich an-

scbickten. Ausgangspunkt war der schone, von hohen ICasta-

nien eingeschlossene nnd von Springforunnm durchrauschte

Sobbieralats, den eeit 1846 die von Knapp mtMOcfisne Jabi-

laons-SiBleschmloict Dte erste Abtheihing besncfate sunlcbBt

das 1875—80 mter der OberMUmn des Oberbrtbe* v. Lan-
dauer erbaate Justizgobande w der Urbanstrafse, sodann
das von demselben Architekten herrQbrende, seit 1878 im Bau
begriffene, seit 1883 zum grölseren Theil bezc^ne neue
lUbliothek-Gebäude und das ''Iüv um der bildenden KtLnste,

auf dessen ftfickseite seit zwei von dem Oberbrth. Bok
entworfene Erweiterungsbauten angeschlossen werden, davon

einer bereits 1888 seiner Bestimmung Qbergcben worden ist.

neben den BaoMlchanngeu hierzu war in dem GebAud« n-
gieieb der Entmit mr £nnitfiiiin| der benaohharten Kunst-

Bcbde wngesteDt Binvli efaien Theü der ktß. Anlagen, des

berObmten Parks, welcher vom Residcnzschloss aus bis nach

CauustaU den Boden des Stuttgarter Thalcss fallt, au der

Eberhards-Gruppe vorQbcr ging es sodann nach dem kgl. ilc-

sidenzschlosse, wo Hofbaadirektor v. Egle die Oftstc emptiog,

wahrend dies in den vorher genannten Neubauten die .Vrchi-

tokten dereelben getban hatten. Vom Erdgeschoss aus wurden
zunächst einige von den lUUunon beäch^gti die Ur. v. Egle
L J. 1866 im atfl franaOaaeher Kenaiieanea am dekorirt hat,

•odann dnlf» ebankteriitiMdie Zfamner nnd Site eomM den
1805—7 dnrdi Thonret bewhrkteo neneo Ausbau, wie der
ursprünglichen von 1750—62 geschaffenm AnInge de In
Guepicrc's aiigebörig, endlich die 1837 -ilTOO Oofonbaar
mit Frubkobildern gcsclimflckteii UauniC-

Der We^ durch ilie Schloss-, Friedrichs-, Kriegsberg-

und Götbebtraf&e fftbrte sodann noch an einif^ charakte-

ristischen Fa^en neuerer Stuttgarter otfcntlicher und Privat-

Baatcn, dem Bahnhof von Morloek nnd Wolff, den Banken
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von G iiauth und von Egic, mehren Villen von Gnauth u. 8. w.

vorüber. Die zweite Abtlieiluug begann ihre Wandernnc mit

der Bcsicliüf^ug einiger aller Siuttgaitcr MootmientiiRiiiuiou,

des alten Schloises mit aeinetn prächtigen zwischen löö3 bis

157Ü von Alberlin Tretaeh geschaffenen Sänlenhofe, der gothi-

«cheo Stifiakirdie mit ilinD FOratflo-Deokinflleni (1562—86)
und dto um dem Anfanf des 17. Jahriiondeils taeirrilhreikltD

rti Aul ^^;irktfllAtz. N;icb eincni HQcb-

tigcn ücsuitie des MuslwlaKcrs (Guwürbe - Museums) in der

sogen. Legions-Kaserne wurden sodann znnüclut die von 1871

bis 1879 durch v. E)?le erbaute kath. Maticnkin-lie urul das

benachbarte noch im Bau bctiudlii-lie KarLsg\miiasiuni Wolffs
in Augenschein geoommon. Voo da bis zur Silberburg und
der \lllaZorn VOD T.Leins, sodann weiter bis zu dem auf-

wAudigatcn aller mookd Stottganer Privatbantan, dar 1869
bis 71 von Onaath «nicketen Villa Siei^ In der Raliia-

bufittalbe und «uack aa der JflhaiaihMwiia am Feoersee,

inildi« T. Lelm In dem Iali»e1mt von 1666—76 geschaffen

bat, gab der Weg •'in li'nir" nr|r.[;.i:5y]r;t zahlreiche der für

die schöpferische TkUiL'A-:;; der ötuit^arter Schule &o be-

zeichnenden ceacren V, '

i haosbanten zu ma.%terD. Ein Be-

such der Dollinger'sciicn Gamisonkiroho (1875—79), der

Wolff'schen GewerbehaKo (1880-81), des Srtutcr'sclicu

Realgymnasiums (1878—81) and der v. Egle'scben üauge-
werlQcbnle (1867—70) beichloas die Wanderung. Umfang
and Zweck unsere Bericbtt verUeteo ea adbctTentlndlich

eine SchHdemng, gesdiireiga d«iin «in« kiiliidw WBrdigang
des Gesehenen zu geben : aBSgesproehen darf es Jedoch jeden-

falls hier werden, dass der Eiodmek dieser Ätnten — der

Ergebnisse eines laniicren Zeitraums ernsten künstlerischen

Strebens und fröbliclien Schaffens — auf die nus\\ärh|croi)

Fachgeuossen , welche sie zuerst kennen lernten, ein cbciiiMj

flberrascbender und anziehender war, wie derjenige der von
RcbenhOgeln umschJoüacnon Stadt selbst und die TrefflichJteit

dos schönCurbigan, bildsamen Werkstein -Matariab, das die

gotige Natur den Staiiganer AieUlelttea nr Terftgong ge-

stellt hat
Um 10 Vs Uhr begann dSe erste allgcinoine Sitzung im

grofsen Saale des is^w i;n von Leins errichteten Küiii>?s-

baues, in dessen Vorniumeu auch die Meldung und Kiu-

schreibung der O&st« stattgefunden liattc. Der Nuchniittag

von 2,"' an war dem ersten nach aufscrhulb gerichteten

Ausflüge gcwiilinet, als des.scri Ziel man die am Knde der

kgl. Anlagen, au der Eitimthiduug des Stuttgarter iu das

Neckartbat belegenen kgl. SchUaaer WUhebna, Roaenatcin nd
Villa in Betg gewählt hatte.

ZnoAehtt galt der Besuch der Wilbelma, jener in den

JataND 1889— 68 TOD L. T. Zaatli gwcbafcoen Scbloss-

Anlflge in araUsdieia 8tit, dto dost der Ltebllngsritz König
Wilholm.'i \()ti Vp'drttcmlierg und bis 7u 'ri-ir-fin TchIl; völlig

unziig.IngUcli war. Hube, durch die Kunst des üUrtuers noch

gesteigerte landschaftliche Reize und die schöpferische Kraft

eines geist>ullen BuukOnstlers, der die&cu Bau als eine

Lebens- Aufgal e erfasst und dui chgeftihrt hat, liabcu sich hier

vereinigt, um einen Eindruck hervor zu bringen, desacn

eigenartiger poetischer ^^uber nicht nur ftir den Augenblick

b^tebt, soodem aneh danamd 20 ÜBSielo vermag. Nicht minder
begtlnstigt duith die Schönheit seiner Lage and Umgebiing ist

der 1824— 2!l von Salucci in den Formen des französischen

Empire erbaute Koseusleio, im Utuipt^aal mit Fresken

onnpnnMW von wennrecni ge-

schmückt. Hier harrte der Göste eine bei der Hitze des Tages

doppelt willkommene Ueberraschung, die allerdiogs nur der

Vorhot« wahrhaft königlicttcr Gastfreundschaft war, die ihnen

während der nitchstcn Tage zu Tbeil werden sollte. Auf der

nach Osten Aber Cannstatt ins Neckartlial und uath deo

Bergea der acbwftbiscban Alb bioans srhanendim lernuan
waren laiHie Taiehi ta einem Imbiss gedeekt, bei dem tot
altern die Perle der sclnulhischcn Weitic, der Eilllnger Riebi-

ling des ehcmaLigcu Maulbruuucr KJiJslorhcrges iu reicher

P'fllle tloss. Se. Exzellenz der Hr. Oberblhutnieistcr Frhr.

V. Thumb zu Nenburg brachte der Ver&ammluug in herzlichen

Worten den Gnifs Sr. Majestät des Königs auf diesem ecincni

BesiUtbnro dar; der Dank fOr die Huld desselben ward nicht

nur in einem jubelnden Lebelioch, sondern Bidi in einem

nach Friedrichsbafen entsend^o Telegramm an«ges{irocfaea.

Ihrea Abaehhua fand die Wanderung fai der von 1945—58
von Leina JUr das damaQgB kronprinzlicbe Paar ettanleB
Kgl. Villa in Berg, die nach Anlage and Dorchflttirang

vlur iitu*-: :!-.cr. An-'jitpkrnu-,', olt l'iij-:.- ;ilä ein Meisterwerk be-

iiaLüL liL und auLU dieaiUiU ui.getheilte Eutztlcken der

Anwesenden erregte.

Der Abend des .schilncn Tages wurile in heller Früblich-

keil bei einem von der Stadt Stuttgart dargebotenen Konzert

in dem prächtigen Stadtgarten verbracht. Ein Theil der

Gäste ergötzte sich im K^. Theater an den von Junkermann
als „EuUpektor firasig" «wgeingenen Sohwäoken nnd fand

nebenbei GeliCgMiheft anter Flhnnig des Hm. dttrlHUiratii

Sauter die neuen Elnrichtoogea lor elelitriscben Bdeochtaug
a. s. w. des in diesen Blättern so oft besprochenen Hauses

kennen zu lernen.

Leider zeigte derzwciteVersammlungstag, Dienstag

d. 26. August, ein bei weitem unfreundlicheres Oasiilii. Ea

regnete beinahe so stark, wie vor 2 Jahren in Hannover und
Braunschweig, so dass die genau nach dem Programm des

ersten Tages, nur im Wechsel der beiden Abtheilungen ver-

anstalteten Exkursionen einige Störung erlitten. Desto be-

suditer waren die AbtbeünflgSnSitiungeo und desto frOJaoir die

Betbciligong am Featraabl, das in dem grofsen 1870 er-

richtcicn Konzertsaale der Licderliatle stattfand, der bekannt-

lich zu den bodeateudütcn Saalanlagen Deutschlands gchurl.

Die Stimmung war eine so festlich bewogie und die Bcgeistc-

ruiig, weiciio durch die iu gewolmter tQUc danicbracliicn

.Vuspractten erregt wurde, eine so brausende, wie man nur
wtUiächon konnte; uamcatiicli waren es die liru. Ob.-baurtb.

Loibbraud von Stuttgart und Ob.-Brth. Schmidt von Wien,
welche die Ucraen der Zahörer binzurctrsen wußten. Dio
Aufstellung einer RedneiliBta wird mau uns erlassen. Die IlBr

den 8|iitnaohnritfag angesetzte Eiseobahniahrt auf der sogen.

I^uorama-Bafan nadi den in Westen des Stottgarter Tbeila
emjtor ragenden Hasenberge mit seinem An&sicfatstbnrni

fand zwar trotz des Rogens eine gaa^ uoerwartctc Bethcilignng,

brachte aber nicht die erhofften — bei heiterem Wetter iu

der That aufsergewöhnüdien — Genüsse. Von einem Zu-
sammensein im Garteu der Silberburg, dem Ixjrtihinten Sommer-
sitze der Stuttgarter Maseums-Gesellschatl kunnte unter diesen

Umständen auch keine Rode sein ; die abendlichi^ \ creinigaug

wurde nach dem städtisclieo (1873—75 durch Wagaar und
Walter erbauten) Hanse dieser GcaeUichaft vcil^gt, «9 aidi

fOr die Jngend des Facha nacb die üeta idllkoaunene Gele-

genheit au einem Tiuleia mit dar BIflfhe der scbwUnaclMe

Die deutsche Renaissance als nationaler Stil und die Grenzen Ihrer Anwendung.

Vmgetragea auf der VI. Getteral-Vemmmliuig des Verbandes deutschar Architekten- und Ingeoieut-Vereine su ütutlgartamM Augoat lüHi
~ ' B. Stier.

hiug vermag durch Beschlösse auf diesem (jebielc cnu- im

Fioas beüudücbe kfinsilerisclic oder geistige liewcguikg und
EntWickelung in bestimmte Kichtungen zu leiten oder auf

einmal eingeschlagenen Wegen aufzulialttii) ; wolil aber ist hier

der geeignete Ort, am den Beginn und die Richtung einer

solchen Bewegung sich wieder ehimal in grOlaerem Kniaa 0
vergegenwärtigen tnd sich, eo wtit dies nOtHeh, tter das

mnthmaafslicho Endziel derselben klar zu weisen. Ein Ver-

such iu diesem Sinne soll der nachfolgende Vortrag sein, der

ja zunächst nor meine perbonlichct] Ansichten nber den Gegen-
stand wieder geben kann, von dem ich indtbt^eu lioffe, da-

durch in iheser Versammlung uud auch darflber hinaus eine

Anregung zu geben zu >iachdenken und zu Anwendung auf

dem eigenen Gebiete des kOnstlcrischen Wirkens. Zweifellos

steht ja die Firaga der Wiederbelebang dci deataehen

Hochgeehrte Versammlung!
ic deutsche Ucuaiü!»aucö ala uatioualer
Stil und die Grenzen ihrer Anwendung'
so lautet das Thema, auf welches ich iu dem fol-

gcuduu Vortrage versuchen will, Ihre Aufmerksam-
keit Ar einige Zeit la lenken. Wenn idi ont-

gegea der in den letahui Jahren aaf Aesaa Vemmmiungen
cingebfl^eiten Qewohnbeit, nnr (3egoDstAode aus der eigent-

Hehen Praxis des Technikers und fQr diese von unmittelbarer

Bedeutung zu beh.indchi. es utneinchme, eine der in früheren

Zeiten hier so beliebten .sog. ötilfragei! anzuregen, so geschieht

dies, wie ich von vorn herein hervor heben will, nicht des-

halb, um c-twa bestimmte Sätze äber diese 1 'ruue aufzustellen

und einen Beschluss der Versammlung darOher berlH i xu fahren.

Keine noch so mächtige und noch ao nleuchUito Versamm-
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Renaissance gegenwärtig fast im Vor.iorsniinie unseres

kO(U>Ueriscben Tagesinteresses und erbtreckt sich die Einwir-

kung dieser Wiedert)«lebuDg mit einer Lebbaftigiteit, wie dies

bei Ähnlichen Anregnngea kaum je zuvor der Fall war, ge-

radezu auf alle Gebiete des kOnsUeriscbw Schaffens. Ich

bMcbiftoke nicb im oiMilicfa «nf daq«aige der Bnlraint
und der mit dSeaer mammen hiogenden Gewerbe.

Wenn wir fl)r den Entwickelongsgang, wclcfaen die Bau-
kunst tinsprcs Vaterlandes in den letzten 50 Jahren genommen
]iai, einen Imrzen Gesammtausdruck suchen wollen, so

wUrde man etwa sagen können : wir sind in diesem Zeitraum

btBchäftigt gewesen, die Geschichte der Baakanst, in den

TRachiedeneo leitber ionerlulb defaeibon aafgetcaunen StU-

iitn ksDiMii n IwiMn ond Ihre Ei^gehnteB bm n tign >u

iMwhen. Der guae ausgedehnte Stoff, welcher sieb wahrend
etiler Entwiclcelnng von fast 2500 Jahren gesammelt hat, ist

in diesem Jahrfanndert in seinen Denkmalen zum Tbdl, man
darf dies aDssprecliPTi, neu entderkt. Fast jeder der geschicht-

lichen Stile ist in seiner Furmctiweli, .seiner llersielliiiiRsweise,

in der Art, wie er die ilini gewordenen Aufgaben zu lösen

versucht hat, von uns nicht nur erforscht worden, man ist

auch thatkr&ftig bestrebt gewesen, ihn ani Gmnd jener For-

Mdmngen ftr die eigene Zeit in Neascböpfangen wiederum
TenModbar zu mocben. Wir haban in Berttn mit dem Orieden-
thmn begonnen, in MQndien mit dm Venocben nr Wieder-
heleliiink' der romanisehen Stil«oi5«ii. in Köln und Hannover
niii lier Kenntniss der Gothirc und ihrer Wiederbdebang; wir

sind der italienisclien Renaissance durch alle ihre Aboiten
gefolgt bis in die Zeit des Roklioko hinein, jo auch den f^m
liegenden Orient tiaben wir in seinen Rauscliöpfungen heran

Ke/oi:.'en und wenn unsere Neubauten im Gejfile jener geadiiclit-

liehen Bauweisen auch anf&nglich von eiMB feiAnn ober-

flftchlichei) Uahibabartham siebt frei m apreeboi «Aren, so
tind«ir doch iMote bereite* albntbdbes beiefaien Toileeviid

eingehenden Tentflndniss, bei einer grflndUehen Yertiellang in

die jeweilige Formenwclt angelangt und wenn aneti die Arbeit

der geschichtlichen Erforscbunfi der liaurJcnkmale noch lange

nicht als abgeschlossen betrnchtet werden kann, so darf ich

es doch mit voller Rercchli^^ung aussprechen, dass wir dem
Emiziei dieser ikstr«bungcn, der vollen und allgemeinen
Beherrschung dos gesammton uns gewordenen
Stoffes uns nähern; nicht« giebt biertar einen besseren

Maafsstab ab, als das auch ecfaflo in die nicbt ktkostlcrischen

Klette ernene VoHm flbeivegHvnw VentlodinM for Stil-

lidilighait Damit aber echctat mir efaw ente iridit^ Vor-

bediegong fUtr die weitere Eotwickelnng unserer Kunst gegeben.

M. E. nach wird diese Eniwickelung zunftchst in einer

gevrissen Glei( liberechtipng der verschiedenen Stilartcn und in

einem gegeuseitigen Abgrenzen derselben auf bestimmte, vor-

zugsweise für jeden einzelnen Stil gecipiete Gebiete hestclien.

während diejenigen Bestrebungen, welche einseitig eine Ricli-

tnng mit Ausschluss und Anfeindung der Obrigen vorfolgen

nach und nach znrtlck treten werden. Ihren natflrlichen und

bereditisten Grund haben diese letzteren Batfdmngen Obrigens

io der Art und Weise der Aneiipnmg des feneUcfatUchen

Stoilta, die dem Enadmm ond aneh dem Begdrteeten mir
immer einzelne Tlieile des grof'ien Gebietes zu bchcrrsehen

gestattet; aber rühmend inüssen wir es hervor heben, diis.^

gerade auf diesen einseitig gesteigerten Restrcbungen auch

allein die grOndliclie and immer weiter gehende Vertiefung

unserer allgemeinen Faclikennisse beruht and beruhen kaim.

Das Gebiet der deutschen Renaissance enebeiat als das

jongste, welchem wir «aere AnlmvkBamlwit oml rasere

Forschungen zugewendet haben ond die Tenocbe neuerer

Schöpfungen in diesem Stile zahlen erst sett wenigen Jahren;

ja sie haben wohl einen besonderen Antrieb erst durch die

grofsen nationalen Erci^rni!^ der siebziger Jahre gewonnen.

Ich will an dieser Steile erMäImcn, dass es n^eines Wissens

mein Vater, der Profesiur Wilhelm Stier war, der im Winter

1853/54 in Berlin den ersten zusammen hängenden Vortrag

Ober Geschichte und Formenlehre der deutschen ilenaissaoce

Iridt. Wenn ich aber wohl auch im Stande wftre, die Ein-

niitang jener Tortitae im EimeliieB FaUe aod beut nacb-
cnweisen, so hatten omlben im ganwn doch damals keine

Folge; jene uns so nahe liegende Zeil war weder fOr ein Ver-

stilndniss nach för eine WQrdignng dieser Sülart atigeliuui,

man betrachtete dieselbe mit seltenen Ausnahmen dfunala

iKieti als nicht der Bcaehtnn^ werth, man xerstftrto ihre

Denkmale ohne Gewissensbisse und hi>chsteiis die Werke ihrer

Kleinkunst wurden von Malern and Liebhabern gesucht. Ja
während das benachbarte Gebiet des gothischen Stils schon

allsaitig mit Ueberallem yenttadnias erforscht, erhalten ond

neu belebt wurde, verhielt mau sich gerailc von jener Seite

nur um so ahlebnender gegen das Gebiet der deutschen

Kenaissanc^.', trotzdem das letztere in vieler Hinsiclit j.i nur
ab eine Wciterfflhning und Ergtniig gothisdier Gedanken,
wenn auch in anderem Focmenlcleide, an betnchten ist.

Es ist in der Thal ein markirtlnKgwr md in gleiebar

Welse auf kflnstlerisebem OelHete lonm schon dagewesener
Umschwung der Aiischauangen der sich in wenigen Jaiircn

bei uns dieser Kuastweise und iiircn Leistungen gegcuttbcr

vollzogen hat. Nicht nur, dass die Raudenkraalo dieser Zeit

aus ihrer V(!rgc<!.«!enheit hervor gezugeti, dass sie erfnrsrht,

dass sie gezeichne;, geme.5.scii und in IrefTlichen N'ciofh'nt-

lichntigen allgemein zugänglich geinai'ht wurden, ja dass alle

mit dein Kalturzustaude jeues Zeitalters Oberhaupt niur Irgend

wie in Berielwng stehenden kAostieritchea Leiatnngen, wie

z. B. das saaMOebiift dar HMalmnBt ond des Kmntgeweriiea

sich mner gleicbm liebevollen Bearbeitung zu crfreoen hatten,

so wurden des weiteren alle jeno Aufnahmen und Samro'

lungen auch die Grundlage zu umfassenden Ncnsclutpfungcn

auf allen jenen Gebieten nn«l fast den gesamint«n ReflOrfnissen

und Anforderungen unserer Zeit und Gcsiitu^ig wurde ver-

sucht Ausdruck zu geben in der Formenspracbe jeucü XVI.
Jahrhundert«.

Der Naebdmck mid die Aiiganuiahait, mit dem die» er*

folgte, bemht wohl Tum Tbell zoerst auf dem in der Tfist

Qberraschenden iV; '..HL'e des Stoffes, der sich uns mit einem

Male bei Verfolg jtii-:-. Forselmupeu darbot, in der Erkennl-

niss der Bedeutung einer (iesammileistung jener Zeit, vrie wir

sie bis dahin kaum gealint hatten, und deren Vergessenheit

sich nur erklären hlsst durch das furchtbare ünglOek des

dreifsigjährigen Krieges, welches auch die Erinnerung an jene

bedeutiame und reiche Vergangenheit, wie mit einem

Schwämme im Volke hinweg getilgt bat Es ist hi der Tiiat

aicht an Tiel gespgt, wenn man es anaspriebt, da« wir In

dem Zdlranme der letzten zwei Jahnehnte für die Geschichte

nnseres Volkes eine ganze Kultur-Epoche wieder nee entdeckt

haben, in welcher wir mit wachsenJer Fr«ude und mit bo-

recbligtcm Stolze uns nidil nur erkennen als ein reiches

und eines glänzenden Wohlstandes si :i e ^Muenies Volk,

sondern uns auch in einer bisher in die cm Umrange kaum
vennutheton, alle Gebiete des Tabens umfassenden kflnst-

lerischcn Thätigkeit wieder finden. Nicht nur in dem Be-
reiche der eigentlichen ßanknnst treten hervor ragende Denk-
male auf, tauchen die Kamen ihrar Mcsatar wiedemn ans
der VavaasaohaH hamr, dta knnatreichan Gitter^ nnd Panier-

schmiede von Angahng, die Geldaehmiede von Warburg und
Soest, die Tischler nnd SchnlUter von Nürnberg und Ulm,

die Töpfer von Siegbnrg und Raeren zeigen uns, dass jene

Meinung irrig sei, die alles Gute dieser Zeil nur von Aufsen,

von Italien oder Frankreich herleiten wollte; sie beweisen nns

im Gcgentheil, dass wir daroali auch eine auf eigenem Boden
gewachsene kunstgewerbliche Industrie bcsafsen, die mit ihren

Erzeugnissen jene fremden Gebiete beeinäasst& Ja ich möchte
behaupten, dass der HSbepunkt dar kunstlerlsdien Ixdstang

der deotedMaBanaisBanea mehr aofjener voUen Beberrachmg
dea Irnnstgewerbllehen QeMetce äs anfdem der eigeiitlidieD

Raukunsi hcrnhl, dass die g.m/e Rewegutig zu gnnHien dieses

Stils nicht jeueu allgciueitjCu üruudzug augenomrncn liÄtte,

den wir ihr heule unbestreitbar zuerkennen müssen, wenn sie

sich auf die Baodenkmale nnd ihre Formen allein beschrünkt

hätte. Es will mir s<^'lieinen als ob sie iliro Hauptheweg-
kraft vor allem aus der durchgeführten künstlerischen Aas-
bildung aller Gebrauchs-Gegenstände des täglichen uns nin-

gehenden Lebou herleite nnd dase ihre Wiederbelebung

gerade' mit nnsereia Auftdiwimg aof dem konsigeweililieiien

Gebiete in engem Zusammenhang stehe. Denn hierbei haben

wir ja nicht nur in jener Zeit eine Fülle eigenartiger stil-

voller VorbiMer gefunden : wir haben auch eine überrasehetido

Menge vergessener technischer IIersteUungsweisen wieder

kennen und Qnen gelernt, die auch über die ihnen in dem
beregten Stile gewordenen Formen hinaus einer künstlerischen

Weiterentwiciclung fähig sind. Und auch dies ü>t m. E. bei

den baaktmsllerischen Leistangen Jener Zeit nicht in gans
gleichen MaaAe der Pall.

Es ist vor allen Dingen die VoUst Andigkcit des

grofsen um wieder erweckten Kulturhildes, wekbe uns fesselt.

Denn wir sehen nicht nur, wie ein gemeinsamer künstlerischer

Gmnd/ug die liervorbringuiigen jener /-eit dnrchdringt. wir

erkennen nicht nur, wie alle Erzeugnisse derselben in krtnsi-

lerischem Gäste aufpefasst und bebandelt werden, vom stil-

vollen HolibMM des ßaucru bis zum Fürstenschloss, das die

aUaa BnigiMMni dardMcht nnd sich nm freien Geoasso
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mit Erkern and Bogctihallcn olfuct. vom scblicliteD Stohl und
der Trabo des Borgeni bis zum aufwandvollen Pmnksfhrank,
von der Handstickerei des Leiuentuches bis zur farbeiireich

gewirkten Gobelin-Tapete. Wir siiid tot «Uem durch das nocb
Toftaadene ancb in die Lage Tttiotit, dkm kliHtliariidie

OewimntlNid ebne LtekeD vor vm Bofleko ud ta iub
Meodiif werden «n taneii, md dam k/t In gleldiein MBalie
bei keiner rler voran po>?aiiKt'iifn Kuustweisen der Fall. Denn
bei jeder derselben, auch hei ilcr Gothik, sind wir immer
aas Mangel an UebcrkoinmcnKin gonutliigt. wcito Gebiete riurch

eigene Schlnssfolfferutigeu 2u fällen, bo ist es uns denn wahr-

lich niclit zu verllenken, wenn wir mit der vollen f'rcude

der Wicdereutdeckung nicht nur allen kOnstleriscben Her-

TOtlililgungen jener Zeit nachgeben, sondern wenn wir sie

flr^i
Mit Mcfa Dach allen Bidmugea bin nntiliar tu madten

Es ist ja auch nicht za bestreiten, dass der ganze Dil-

dungszQstand jenes XVI. Jahrhunderts uns verwandter ist,

als derjenige einer anderen frOberen Zeit, einmal in geistiger
Deziebuug durch das Auftreten jener Gedanken, die noch
beute fOir unsere Hiliiuiig uikI unsere geseUscbaftlicben Ein-

richtungen die gnindlegeuden sind, and die damals ihren

ersten Ausdruck im Humanismus der Wissenschaften, im Loe-

lAeen der Pendnlicbkeit von den Sctnrsoken der mitt^ter-
lidien Genossenschaftan, im AnfUtthan der Farsteomacht and
vor aUem du biqBHBdMii Standie goMiaber der Hemchait
der ffirdie «rinhen beben, nnd femeru tteflUcher Beeiehung
durch Verwandtschaft in Sitten, Lebensgewohnheiten nnd^'

RAcksicbten aof besondere volksihOmliche Eigenschaften und
auf die Wittcrungs • Verhältnisse dos l,atidc<. Dass stolze

Hitterscliloss eines S« re de Coiay ist uns <:iue fremde Welt,

in die viir uns erst dureii Ketiexion wieder l:incin versetzeii

können; aber in den Katbssaal eines deutschen Stadtbanses,

wie in die tannenget&felte Stube des TjToler Bauern kAniMi
wir noch hent einriehen nnd une '»«i*»«(|Mi»h toblaa ohne nnaeren
Lebeesgewobobeitflo «enntlkben Zwang aneotfano. Fast Ihr

alle Oegenatlnde and Einrichtungen die unser beut ige s

bOrgeriichea Leben erfordert, bat jene Zeit Vorbilder ge-

schaffen, die wenigstens immer den Werth einer versuchten
kanstlerischen Lösung der jeweiligen Aufiiabe besitzen

nnd sie Imt ferner auch ihren Hervorbrinpuneen einen be-

StimmtPn Stempel anfzadrUcken vermocnt, v^elchcr dieselben

Mui vornherein als deutsch erkennen lisst. Es ist der

deutschen Kenaissancc unbestreitbar gelangen, alle ihre Werke
mit einem derartigen anierscbddeDden Merkmale zu verseben,

sie dadnreh von den Leiatnagen anderer Tfliker in der gleichen

Zelt abnaondem, Inn Ihrer Konetmlie in der That dnen
gemeinsamen nationalen Grundzug zu geben. In der Gotbik

wenigstens fallen die Leistnngen der deatschen Kaust beispiels-

weise weil eiiRcr mit denjenigen der franziisisi. hcn zusammen.

In der Nacbahmoog der VorfoUder jener Zeit b&tteu wir

also gam vnbeeOfaidHV ein Mittel gefunden zu einer Aus-

prtgnng einer nna «lfmin nettonalwi Knnatweiae nnd ea ist

Ja auch vormfamlicb dieee natiooale Beefdieng, welche als

Anawhlag gebend auch da inuer wieder betont wird, wo wir

in der Nacheiferung jener Vorbilder wohl schon etwas stark

Iber das allgemein gültige künstlerische Maafs binaus gehen.

Wenn aber die Erforschung und Aneignung des

UM aberkommenen geschichtlichen Stoffes der Baukunst, wie

leb TOiber hervor gehoben habe, eine Pflicht auaerer Zeit

gowocden ist, lo wird dieeelbe doch aach zndeich begleitet

von eiaeni Bneht amf die Siehtniig dea Deberkommenen be-

>llgH<:b dea Weite aowobl, wdcfaeo die einzelnen Scböpfangen
einem allgemeinen kttnstleriscben and stilistischen Standpunkte
gegenober besitzen, wie bezQglich der Verwendungsfähigkeit

derselben for unsere Zeit und deren itednrfriissc. Niclit die

Aneignung des pesrhirhtlicheii StofTes alleiu genügt für

eine lebensvolle Weiterentwicklung unserer heuligen Kunst;
dieselbe mos« auch begleitet sein von «ier Kritik und der
Werthschatzung des UcrvoigelMracLtcn. Denn nicht Alles

geeehkhUieh Gewordene ist gnt nnd foi^cb anch nach-
abnenewerth, wenn nodi wohl alles geaehfehtlkfa Gewordene
der Erforschung und schon darum der Erhaltung worth ist.

Es wird nicht allein genügen, die einzelne Knnstwcisc, wie
wir es bezeichnen, vollkommen stilgerecht sviedergclK'n zu

können, wir werden da/u gelatigea uiOsscn, die gewliichtlichen

Uftustile als eben so viele mehr oder weniger gclniigene Ent-
vvit keltings-Siufen eiaer Gcsammtkonst ta betraditcn, deren
eiiilieiilii he Gesetze wir aus der Vielheit jener Erscheinungen
nna werden ableiten nnd dann wieder auf die Sichtung der
letaleren werden anwenden lernen mttssen. Ist jene Aneig-
anng eebon schwierig nnd noch keinenetee Allgwneinpit

geworden, so ist diese Arbeit der kritischen Würdigung
noch schwieriger und wohl erst in ihren Anfangen vorbanden,

aber notbwendig ist sie und in ihrer dereinstigen Bew&ltignug

wird der berfor fagendsie Uoterechicd li^n, durch welchen

sich dM bnuderiidie Sdinflbn anserer Zeit von der kOnst-

leriscben Thatigkeit früherer Jntarbnnderte aiHNniderL Be-

sonders scliwicrig aber wird jene Kritilt einen Gebiete gegen*

ober, welches wie dasjenige der deutschen Itenaissancc uns

noch so neu gpgcriOber steht und aaf welchem bei uns so

viele Beweggründe, ich imtclitc sageu des Herzens nml der

Liebe, für eine unbedingte Anerkeutmug aller ihrer I^istungen

mitsprechen. Mit jener leicht erklärlichen Becei-.ternng. wie

sie aus den engen volkstbtkailtcben Ueziebungen allein schon

sich genOgend erUllt, wie de aber jeder neuen und M»-
haften Bewegnng bine m wobnco udeiti iat man in dieeor

unbedingten Ancricemnmg and in yentedaBfi dannt in der

unmittelbaren Nachahmung der Formen jener Kunstwdse ohne

Bedenke« bis an die letzten Grenzen gegangen. Meines Er-

achtens aber i^i aui h dun b diese ausschlielsliche Hingabc

an die deutsche Heuaissauce uud durch ihre rttckiiichisloec

Nachbildung keineswegs, vrie wohl behauptet worden ist, d.is

letzte Wort für die Kanstraitwicklang unseres Volkes ge-

sprochen. Wie aiberanilBDtlich fruchtbar anch die Anregung

sein mag, die nna am der BoKhlftigeng mit jener Kunst

geworden ist, wie hervor ragend daaladi «nd volksthamlich

das Gepräge sdn mag, weldies sie an sicfa Mgt, das befreit

sie nicht von der Berechtigung und tim nielrt vwn der

/ Veriitlichtung jener eben er\vah;it--i Kritik. Ich will ver-

suchen, in letzterer Iliiisiclit einiMt l'ui.kte in knalll>^tcr

Form hervor /u heben, die mir bei dem Studium dieser Kiiocbe,

bei der eigenen ßeschaftigoiig mit deniell'en aufgefallen sind

und nun za diesem Zwecke den Grandzng der ganan Stfl-

form, wie ich ihn wenigstens verstehe, darlegen.

Meiner Uebemugnng nach ist es eine unbestreitbare

Thatsachc. dass die deut^cbc Henaissance das erste ge-

schichtliche Beispiel einer Berflhning und einer ge^n-

scitigen Dnrchdringunp der beiden grofscn Gegensitze der

bisherigen geschichtlichen Entwicketung anserer Kunst dar-

bietet, der Formenspraehe der antiken Welt und «les kou-

stmbthfen Systene der mittelatterlkhen. FMUcb sind die

beideo Qn^eo, die Uer nm eralen Ible ioi ebi Bell au-

samniea gdeitet winden, weh genng foa fluren UiqiranB «it-

fernt und nuinnichfaltig getrüU. Die Permenawache der Antike

trill in jenem Ausdruck auf, welchen de in der T'eberlic-

feruug der spateren italienischen itenaissoncc erliollen hatte,

und die nun liei ilirer Ueltertragung auf da» deutsche Gebiet

noch eine zum Xheii nichts weniger als verbessernde Um wand-

lang erleidet, dagegen der Konstmktionsban des Mittelalters

in jener bandwertunkÜHg verknöcherten Form, wie dies letzte

ViericUalirfaundert Jenca Stiles sie darbictcL Trou dieser

soweit vom Un]ining enlftcnten Ableäang ist jene BerQbmqg
offenbar voriianden nnd deoffldi an efkettnen. Man Imtnusfate

nur eines jener Bflrgerb&oser, wie die Strafsen ond PUtae
unserer alten St&dte sie ja glOcklicber Weise noch hnmer
in gcnflgcndcr Zahl darbieten. Die Anordnung und Anlage

des guthischen Hauses UIciht, es Weiboii ilie niedrigen Ge-

scbossliölien zablreicli übereinander gehftuft, die dicht gereihten,

durch scluaaie i'teiler geschiedenen Fenster und das Stein-

maafswerk in denselben. Eis bleiben die Vorbauten, die Erker,

der hohe nach der Strafse gewendete Qiebei, ee bleibt die

Art der AnaAlbning in ausgemanertm HeUbebwerk oder in

solidem Steinban für die Aolkenwtnde, in dem akfatbarea

llolzwerk der Decken, in den HUzbdtleidatige« der Winde,
in den gemusterten Scheiben der bleiM L-' i t n Fenster —
kurz, es bleibt das pnze gothische Gerüst tmr umkleidet mi:

den aus der Antike ahgeteitctcn Formen- des Oei>älks. der

S&ulen und der Pilaster, die sich in die neuen ^'crbaltni.sse

fügen nnd ihr Lehrmaafs daher mannicbfaltig verändern ma.ssen

Und wo is den Formen jener Kunst Vorbilder nicht zu lind«)

sind, wie ftlr die Abs&tze der steilen Trcppengicbcl, versuch)

BMa ee mit eigenen fiffindangen in Gestalt ansteigender

SdroeokenWindungen. Denelbe Vorgang kehrt beispietawrise

nach bei dem Schranke wieder, wo die Stollen des gotliischen

Gerüstes sieb statt mit Fialen mit Pilastem und Hermen be-

leben, in die füllungei) an Stolle des Maalswerks lias schwung-

volle lUiikeii-Grii.imciit mit Putten und Ihiergestalien. mit

flatternden Baiuicni unri Fmchtgehflngen einzieht und d<'m

Bedürft] isse nach lebensvollerem Schmucke wiederam Genüge
leistet. So verstehe ich die Entwicklung und den AüJang
diesee Stils ond setoeo eigentlichen Grundzag nnd wenn
man, wie viele es amspreciien, von der Venchmefanof |ener

beiden Stilpole der Antiice nnd der OolUk eine nena fint»
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klang unserer BaukuuBt voraus sagt and erwartet, so finden

liier in Wirklichkeit die ersten ins Leben getretenen Ver-

ba auf dSesem G^iete, die um so beachtcnswerther ds-

wo, je bedwliniter j«dB kOnsUeriscbe läit tb« UoiM
oretiacbö GrOrtenrngen Mun ragt, mag dSnelbe andi in

IT lÜiisiclit weder durcliatis nuisterKültiK iiot'h vollst.lndif;

iiigen sein. Und wie viel Liebenswürdiges und Hca<-luens-

•thcs bieten diese lyosunuen der deuiscben Renaissance

nt insbesondere in jener ersten Zeil des Stils, wo, wie ,

der italienischen Frflh-Kf'nais.sancc, noch der Heiz des

ivcn und die onerreiclibare Poesie des tmbewussten äcbaflens

tr itiren Werkn lilBeigosseD erscheint.

Hut fi^ti« ^fBm omi gbw diMtr Ymm inr io ItontMib*

d TOllMigM und haboi «ir dama «in Raebt, aein« HcitTO'
ngnngen als anser beBOoderas natiooiles ^gentbum am-
dicfslich in Ansprach ta uehmen? Ich glaube, dass die«

'

ht gaaz der Fall ist. Denn derselbe kehrt wieder auf deni

i/.en ehemaligen Herrschftebiete der Gothik, im skondina-

Cfann Norden, «rie in P^iifilaud, iu den Niederlanden und
* allen Dingen in Frankreich. Ziehen wir aber, wie dies

-h eigentlich nothwendig ist, die Leistungen jener Länder
( dieaem Gebtete mit in den Knia noaerer BetmchUuigeD,

so afftkl aicli leicfat der weitere Begriff einer alle diese Er-

acbeiouiiaan in Oegarnnts m Itaüen omiwsenden aordischen
Bennisanncei von der nwfa die deotsdie nor eine JA-
ma^mg bildet ud deren ber\-or atadModer Uitaradiled der
HaRenlBcben Renalaaanoe gegenober eben in Jener engen Be-
zielmnR zur Gotliik besteht. Für eine volle Belierrsclinng

dicscb (iebietcB liahen wir diese Werke jedenfalls mit zu be-

rOeksirliiipeii- .la wenn wir die liahin ccliuriceii schönen und
anhebenden Schöpfungen, wie sie beispieUweise die Flnss-

tlt&ler der Loire, des Ciior und der Vicnne in ihren Si lilussem

nnd den Btkrgerhftuscrn ihrer St&dte darbieten, durchwandern,
so fUlt ein Vergieii b, nomentlicb «a» dii bMddnatleriaehe

£ioieUia& nolMigti webt immer n uaerao gaoateB am»
Dar nanilMbBrwe Eüdeaa Itaüena viaUeidit nach ein etma
höber entwickeltes Kunatgeibbl ist in der edleren Behandlung

der Einnelhdten, in der scböneren nnd belebteren Zeichnung

und ModellimuK der Verzierungen oftmals unverkennbar ; da-

gegen feiilt es neben maiicUeiH PrachtstOck an der siiiniccn

Anlage und dem durchgeführten Si liinii< k wie der Ausstattung

der luDCDrAunie, anmal in jeoeu bei ans so aazidicodcn

Aidagain UafaMren and beacheidanewp Haadwlabaa.

Der Spur* uimI Neigungamesser, Patent Mehrfent*.

In Hi'iiu'm aiiijcrn AnseluMi t rsclipiut der .Simr uad Neigung«-
sscr wie ein eiufacb«« ijineaJ. Die miiileri- I^irti«> Midct pin

hlernes Rohr, mit welehen die aus zwei parallt-leu FUcbeiseu

\Vi;l man die .S jm rw ei le messen, nnlssen die

spring('u<li>ii KiiaBi^i'n v iiiiil /.
;
aiKffekliii^t s>'in ; man

(Il'u iH-weglii-heu Kuapgeii inilllullc di's Kuupfcs'/ auf d

ildbeodflo J£aden fest venebranbt sind. Durch die Anwendoi^ i ein und l^t das gesuchte Maaf« derselben aut der obern 'J

I BtaUetnan (gaaesanan) Rabm, daa bat 9& Dewbmaaaer | «al^ MOIhnetar in antftrliebec Orara* aeigt —

lii-uleii vor-

stellt iliirauf

S|Kir»>MU*

Tbeilung -

ab.

5 — Waodsttrke hält, ist

I aaglieb gevonlcii, das

iBtnnaeirt mit sehr geringem
evicbt zu icemtmiran. Bs
ie«t nur 2^ >< nallat daibar

Das fanranmit soll

Ie>a«a der Sparweite und
er SpurerhShoDg fs«
<1iiaHi nad aneb nr Fest>
tallnsg der Schienen*
eiguoc nach der Gleis-
xe, bezw. cur Kon>
role der Höhenlage der
itö Tie dienen. Das Meneo
;e«cbiebl in jedem Fall im
illgtineinni dnrch drehen
Iis Knopfe« «, wodurch
Icr Srliiebcr t iu Bewegung
ft'sitit wird. f>er *on dem
Scbii'inT iu ilpr I.int'alaxi«

<urnci( geiegte Wr^ Riebt (iau

|i>inrbte Maar« an.

B«im Messen der Spur-
»rhöhunir wird das lostru-

meot, wie Flg. 1 andeutet, auf di« Schienen celegt Man dreht dann
ao den Knopfe " ao laogr-, bis die Libelle / einspitdt und liefst

da« KMOflitc Maafs der Ueberhöhung io dieseni A(iR*»iiWi(?k«> auf
iliT iintiTü Tlu'ilnnc ab. Ks ist dabei can« (rlfirhgultjg, ob mau
dw IjbelleihEnde des laatnunanis auf die hohe oder auf die

la«L

Die untere Tbeilung dient

•nCwr san AUesen der Spur-
weita aneh sma Ablesen
der Sehienen-Neignng
nneb der Richtung der
Bnhnue, eine Operation

bald die haidaB Emofn k
ond Iii singaMiabt afna, ae
daia das loatraauot in dar
Ltagenricbtnag einer ScUane
auf oan Kqif dafadban m-
hgtuardanbmm.
In diaaar Lage lliat man

die Ubaila dHftlMHB dea
lat

er»

Spur- Tind NeiErunesmea!?er. Patent, Mehrlen?

ttbemhinaaB man Millimeter
erforderlich, so betrigt das

ccmesseue (iefslle —--
.

Ks ist wohl m bearhtcn,

diisä in Folge der (•iReiilhiim-

lichuu IjaRcrnuf; nnd üe-

WCRUUR der Litn-Ilc, der vi. in S<-hipb('r iu der Libftlleuaxe znrUrk

geleptp Weg stelR der zngeb<''rieen I 'elierhöhnng |iropin ticiiml, da.s»

alito mit andern Worten die Theilung eine konstante ist.

Der Tonof einar *T'ilantM TlitDrig, dta ahne nrimMfabn

• t>. a.-P. Hm. SSM«. AmMtm mo W. a«ad«raan, BfxU« f»W.

tu.
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Kuäti u auf muüc hiDallMII W«gt «Itllt kn|NMllt WtfdM lOHIB,

liegt ftuf der limd.
Die eigeotbflmlicbe Lagerung und Bewegung der

Libelle, welcher die Idee der Bewegung einer Sehne
in der Peripberi« «Ines Kreisea xu ttruBde liegt,
bildet des kera der aenen Erfindung.

Der ScUcbor « bcMebt aanlich m» einem in Ffthraacen
gsbendn FhdviMll^ttck, dMMD obere Recreonuig, da iro die

OB dit s dnUMn IMUb «afruhi, syllndcrfArmig aua-
fedrtbt IM. Bafal Dicfaw d« RoopfM a greift dM tat gelagerte

Trieli t in dh m der UoMflicke des SeUelwn tngebradite

TanhiHivi ^ Sdüeter liewegt ticli in Folge denen penflcl

nr Unwleiie md dednich irird die Liiielle / geawuugen , sieb

un ihre A» t m dniwn, «Hvend deiebecMii Ae letalere sich

aenkrecbt cur Bewegnn^BAinngdBeBdiielin nehmoder »enken

Die eben besdiikbciie. xusammen jeectele Bewegung der

Ubelle iit in Fig. 4 ÜMOrenich dargestellt

Der Kreisbogen n werde in der Richtung All um die

Strecke HH, = A verschoben, so das« er in die neue I>age », f,

Ömgt IHe Sehne //, wclcbc durch die io 0: im Punkte :

Mit wird, stelle man xirh als die um .* drehbare Libelle vor,

wobei 1 nur in der Vertikalen vcrsrliiplihar in ricnVen ist

M'ilbrcud der VerM.'luebuü({ von ff wird die relative Hcwegnng
(lc8 Punkte« - stet» iu eiopm konzentriBcbeD Krciec vom Radius
<>: erfolgen. Der Punkt wird »ich ftlbo, wenn fi nach i, l,,

liozw. das Kreia^entrum i' uacL U, gelaugt ist. im Durcbschnitta-

piinkt der Vertikalen mit dem koosMStrischen Kreis« vom
Kalling (i, 2, beündeo. Die neue Laj^ /, /, der I.iti«lle ist eine

lufrizouLsle — d. h. die Lüm-Uo spielt wiedor ein ~ sobald der

Winkel (h, O, = a wird. Wenn aber der Winkel <h, O. s a

wird, dann sind die Dreiecke ADJS and <i 0 hoognieu, Ntald
(>, z, ^ AD gemacht wird.

In Flg. 4 ist Al> gleich 'I, AB, femer ^ 'h ^ Ab
gemacht. FolgKcb ist auch die Verschiebung ////. gleicii der

üiberhöhung I'I: — h.

Will man also die Differenz HC der Hohcnla|;e
sweier Punkte A und Ii mit dem Instrumente direkt
auf einer Tbeilunp in natilrlirher (iröfse raeasen, »o
in u 9 g ui a u d e D K I I 1 1 II » i e s durch d i o L t Ii e 1 1 e u a x e zum
Schieberkreise koüKentrisch geschlagenen Kreises
gleich der Entfernung AIS der beiden Punkte machen.

Der bcxeichnete Kadius ii>l bei dem lustrumetite tweckmitfitig
- ] B anagefQhrt worden, weil dann eine Verschiebung um n

Theilstricbe (auf der oberen Theiluog in oatOrlicher QrAbe) eine

Ndging wu: 1^ aoMigt. Weil ihar dl« normnle Bntrarang

d«r SebloaenallteB IMO"* heMgt, in ist die untere

Tbeilunx, auf welcli^r die Spurerhöbung absulesen Htt mv in

I
der oatarlichen GröGw aogeltct worden.

Deee nra mit dem Inrtrnwenl» deamedi die SpweiMhungA
stets genau far eine Beeil von 1,5 <" abliest, gleichTiel ob in

Wirklichkeit an der n komrolirenden Stelle des Gleises die

Entfernung der Sdiienen normal ist oder nicht, ist ein Vortheil,

den alle diejenigOB SpnrmMter. vidche die lleberhAhang direkt

auf der Schiene messen, nielit nelen. Die Differens, welche aidi

fflr A ergiebt, wenn man *. B. eine dircirte Messung hei einer
vorhandenen Spurerweitemtif von 40 anstellt und das er-

haltene Resultat nicht auf die Normal-Entfernung von 1,5« redutirt,

kann bei der Maximal-UeberbAbuog von 1,0 bis 4 betragen.

Diese Differenz :it xwar |)raktisch ohne Belang, jedoch darf sie

in Fällen, die einr Rrofä»' (iPnau!({keit erheisehen, r.. B. bei

Uessuoffen in Versnchsstrecken, nicht aulser Acht (gelassen werden.

Ueber die Detaii-Konsiniktion des iDStmmenu dürtteo noch
folgende KrlAuterungen am Plaue »ein:

Die exakte Bewegung des Schiebers wird durch eine Schlitten-

fOhniug in Prismen erzielt Es sind 4 Flacbeisen-Schlitten o vor-

handen, welche sich in den eingehobelten Prismen der Fladt-

stftbe bewegen. Die Libelle ist in geschätzter Lage swischen ckm
Flachstnben aoifebraeht und gelagert Sie berOhrt die Schieber-

ll&ebe mit ihren unteren Eodea iu swei Punkton (Endpunkte der

Sehnei und wird fortwahrend durch eine Feder, welcher ein Stift

«ur Fiibruug dient, angedrückt Der Stift ist mit seinem unteren

Kadü fest mit der Lagerscbale verbunden und sein oberes Hude
geht, wenn die Libelle sich hebt, frei durch ein Loch in der
Iravrrse i, welche mit drai FUdiettben wncfaraubt ist Die
Libelle kann nleo heftnan Jumn genanma nnd «lent. koolglrt
werden

Der Abstand swischen der Lagersrhale und der Unterflicbe

einer Traverie ist SO grofi;, dasu beim Messen der Maximalober-
hohuDg — 16<'» bi'zw. bei der hocbstoi Sielinng dar UbeOt
noch Raiun genug für die I'eiler bleibt.

Der Quensrhnilt den Lineals ist überall derart bemessen,

da;s eiac merkbare Durchbiegung desselben in Folge Ktiiues Ki|;en-

gewicht« oder unter einem veraebcntlicbeo leichten Druck beim
Messen, wodurch ein .Ausschlag der Libelle herbei geführt werdea
könnte, nicht eintritt Ks ist übrigens gar nicht nothwendig, das
Instrument beim Messen mit der linken Hand fest zu halten, da
es vollkommen ausreicht, daw man mit der rccbten Hand nur
den KiMpf dreht und das Instrument sonst gar nicht berflkrt.

Die Kaeggen k and kx sind mit Zapfen drehbar eingerichtet

and ibr Oug ist durch Anbringung je einer Feder prAaisirt, lo-

hald dit Knaggen eingeklinkt abd and der Knofif a «faynsofen
«eedaa let, xeigt dai UmA kelae TUMekeadn Tkeile aiokr,
kaaa dakar bcqnaBlB afaiFntlval|(ligtaiiimMipeniita«fd«e.

Bagger beim Amsterdamer

Die Baggermaasen liestehen beim Amsterdamer Seelcanal

gvttlktentbeils aus loeem Sand. Tb. Figde aus Haarlem hat for

HdwD und Transport dieser Baggermaasen besondere Bagger
konstruirt, aber die du Wesentliche hier miU|etlieilt werden soll.

Die neuen Bagger sind gewöhnliche Saieikagger, deren

Eimerleiter bis sur Tiefe von 10 hinab reicht Die Eimer
fassen 20ü >, die Eimertrommeln machen 12 bis 16 Touren pro

Minute und ergiebt sieb hiernach eine tilgllcbe T..eistiing Ms
UOO Baggerbodeo.

Die erbaggerten Massen werden an den Ufern des Kanals

mittels eines Apparats, der von Tb. Fig#e Propulseur ge-

nannt wird, attsgescbüttet und gleiehmSfgig vertheilt. Hieecr

Apparat l^csteht aus einem, auf einer der Ha^gcrseilen unterhalb

der ScbOtthnue vertikal aufgestellteu Zjlinder, in welchen der

Baggerboden flÜlt Am unteren Ende des Zylinders l>elindet sich

ein gtiS8(>ti«n]er, unten olTener Kasteu, durch welchen Wa&ser
«iotlielti ii kann, und in dem Ka8t4-n ist eine sweiflfigelige Schraube

angebracJit, welche sich boiisootal bewegt und durch dieselbe

Maschine, welche den «jgntHdMB BeggMag|iafa( tl^^ kl fie>

wegnng gesetzt wird.

Die Schraube saugt Wasser, aiiücht dasselbe mit der Bagger-

macse und fnhrt diese dQuuilUaaif? (remachie MwH»e durch eine

in der St-iti :.»-»ijil iles. siHfiosernen K/nIrr.« Hi.jjebn»' hte < '•>tf-

nnng ab. .Mii. dieser Ueiluuijft js! i mj.' 1 Ii iti rli .'.
.-fj irerbundeu,

durch welche die Baggermassen oiv Ii d i Iii \l>lagerusgen

vurgesdiriebcuea Uferstellen des Kanals gefordert werden.

Diese Rohrleitung ans IIols ist ans einer Ansabl kurzer ca.

A < langer Suieke gebildet, welche durch lederne ZwischenstOcke

mit einander verbunden sind. In Folge der so erzielten Beweg-

lichkeit kann die ca. 30U lange Rohrleitung beim Transport

dar ITeg|iimnieeii iiek mit grolker Lctekiigkeit allen Uneben-

heilen 000 Tertaint aBschanegaB and ellea liewegungen des

Baggan Mgan. I>ie R^^hren daa nnf dem Wasser liegenden

Thwa dar Bakrieitusg sind wä HaUtoCsen jestQtst, welche

^^^^jl^^ä^ttm-tmauA ak gjamwannhuionaalttei mit

Vit der baackriBkaaaa Eiariditang kat amn die Bagger-

maaaea bis auf die KatCtraoag von 800 tnnqnrürt md dabei

noch eine BOerbnn^ von h " IlObe Qbcrstiegea. fiin mrlkeil-

hafter Betrieb de« ganzen Apparats hat sich aber eiataadk tiei-

IndMB VeiaDehen hemoa geeiallt Dia Dimaaeknaa «tno aa nt

Kanal und Oalcland Hafen.

treffen, dasa der Baggerboden durch die untere Oeffnnng des

gnsMisemen Kaateaa nicht heraus fallen konnte. Die Schrauben-

welle maaale, aobaU karte flegenstinde, wie Steine, Bolzen uud
dergl. in den gusseieenea Kasten kamen, dordl Helten oder

Senken answeicben kAnoen. Ebeaao waren Aaordnnagen gegen

den starken Verscbleifs der Schraubeovalle aa Iraffin. AUe dieee

Misstfljide sind gehoben nnd arbeiten die Bagger aar ZA ekat
bedeutende Reparaturen sn erfordern.

Der Betrieb des Baggers und der Nebonapparate erfordert

nnr eine Henannnng von f'> Arbeitern. Da man Tag und Nachi

ohne UnterhrechuDR weiter .trbeiteo kann, der Transnort der

Ba^germasgen sich mit absoluter Sicherheit vollzieht und die ah-

ftelagcru-u Ha^i^cnn n eine regeln) iU'jif;e I )ammschtutnng bilden,

geht die ganze liaggerarbeit krSflii; und schnell voran. Naeh
nechsmnnatlichen Krfahniugeu ergiebt sich ein nutllerer Preis

von reichl. U,2 M pro geforderten Bodens. Wahrend diestir

Zeit sind 200 000 <>• Boden ausgegraben und gefördert worden.

: Die hei den Raggerarbeiten in Oaklandhafen (in Kalifor-

I nieu i anf;e«randteu Bagger sind als eine Vereinfachung der oben

I
beschriebenen Amsterdamer Bagger »«fifnfasseti. Bei den Amster-

I damer iJaggem hat man zwei getrennte Apparate, von droen

; der eine das eigentliehe BajfRcrn besorgt, wahrend der andere

«ur Aufoiibme und Weiterbeförderung des crbaggerten Materials

dient. Hei der neuen Art von lia^fsrerpmup«, welche augenblick,-

lich in: I I iiiilhafen versuchsweise im Betriebe Ist, werden beide
Arbeiten uu£ «oii einem oinzigeu Ap^jirai ausgel'ubrl.

Der in die Hoble einschneidende Apparat der Baggermaschioe
besteht ans einem horizontal liegenden Rade, an dessen unterer

Fliehe pflngeehaarenartige Messer sitzen. Dnreh die Rotation

«Beoee Bodee wird die Al^abung bewirkt Ueber dieeem Schnei*

der (rutrrr) ond dOMlbaB aakU^ aaneUieteod iat ahw doiha
angDbroehi, weleka dvi Waaaar aar ton nnten her daa Zaiaa
gemaHot. Obea aa darOloehab nUhl gm» in deren Mittelpoak^

setrt daa «Man Eada ataat SO* milea Saugerohrs an, weldaa
aufwMa aa einer Zentrakgdpanvo alt «iaea Behaafahada wi
1,83 « DareknwMr flhtt Von «Haaar Panva aaa aaalgt ridi

eine aekmiedelaen» RohrleMuog ab ond latateia ruht um Tkall
auf Pontons, «am Thdl nnf den hoher gdeganen Punkten der
sumpfigen Terrains, vrelche eingedeicht und dofch das Bagger-
material aufgeföUt werden sollen. Die einselnea Thalia der Rohr-

laiMog sind ancb hier durch flexMe Veririadaagoa gekuppelt.
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a vom Schneider nach oben getriebene Material Terdünot sich

rcb das siifliersende WasatT, iritt iu das Saugerohr ein und

fd durch die Pumpe in <llc ilohriiituu^ gettiebMi.

Nach Tielfuchen Ver»nrhen hat sich heraus gfitellt, dais Wi
m hier vorgcfuuJeUi'U Material vs uicbt vürlhtilhaft ist, mehr
I 15 Tlieile füstes Materinl in Ii» l'heileo der Mischnng vou

aasor iiud Boj^gerbodeu abzuftlhren. Auch muss der I'rotfiit-

balt des Wattns to grnr» e^-in. dam das austliel'üHudc Mau-rutl

ch aber eine möglichst wi .
i i 1 1 be ansbreiteo kauu uud dabei

iiie möglichst ^leitthförmige Vürtht'ilttnj di'BSplh«'!! pr-ziflt wird.

litkH strctigllaj&iKe Material ist vou Boli^hcr Koj.: i-n üz. dass

u Mimu vou 70 Gt> «riebt durch die«« ächmulxiiuciie waten

BBD, ohne tiftVr, als bis lum Knie -eintusinken.

Die namyifuiascbiDeo dieoen lum Betrieb der ZenirifuKa!-

iimp»;, d\'H S! liiM-ii!i r 3 , der Wiude, Hebezeiige etc. ; dt i

l<ptirat riUjt au; • luir siiulcen eisernen Platte, welch« sieb auf
iiutm oi8<Tui-u KolleLkranat kcINgt ni wot im T«nl«(tMI»

äclulTea oiontirt ist.

Der Bau des Oaklaodhafena besweckt das Ausgraben ein«
riutlibaniiu und eine Verbreiterung und Vertiefung der Flntli«

nd ii dm ZinM im Hiftn. Die
"

sind Terpflichtet, das ausgebaggerte Uaterial auf dem aulifgeudcn

sumpflgra Terrain auszubreiten und dasselbe in dieser Lag«
duLch Damme, welrhn nn der lest gHKetileu Küstviiliniis Mitlwf
laufen, gi'gini den Wiedureiulauf ius Meer zu üichero,

l-^iu grofsCT zusamiueu bauguuder Thcil ilieser N'iedenuigeu

ist bereits aufgefüllt und seigt nacb 2 Mouateu eitus mbt
fleicbm&faige Vertbtnluug des Materials. Die AufiachOltuugen

bilden flache Kegel, deran Seitenneigungen nicht mehr als 1,5 ?S
betragen.

bin getuunmt« iiaggennatw>, welchn in S Mociateu durch

diese Bagger gi'fürdert oud trauKportirt worden ist
,

betrug

UM ono«^ und eoUprach einer durchscbnitüicheu Leistung tou
2S<MK)'i»B pro Monat. Das grdfste Quantum betrug 46000
aur t'iuf mittlere Katfcriiung vciu S-iU« in 230 Arbeitsstunden,

ul-,0 'JiW'"" pro :Stuude Xni .'i '.i ii letitea Crfahriwgen an der
};a ci fisch en Kiiatu (Paiiäma) mud ihn liaf^gerarbeiten dort be-

deutcud thourer, als lu (Mklacdhafcn mit dem neuen Pumpen-
bagger geworden. Au der pacitiachea Kuate stellen sich die

Kosten far Auff&Uung niedriger LAndereien auf 0,18M pro <^^,

«ihreud bei dem l'umpeahafger der Preis nur 0,06 Ut betitig.

(Au du ÄnmUti dir foult «I ckoMiwaa, Apfaie04,)

Die Bleibedachung auf

DsLS Hauptschur, das Qnerschiff und die Seitenschiffe des

KOluer Domes sind mit BldMech (gewaUtem Blei) bedeckt, becw.

wird die bedecknng gegcnwirtig neu her|;eslellt, odor um (gedec kt.

Vielfach ist heute do<^ die uariditige Meinung verbreitet,

die Dauer der Bleidftcher sei «ine unbegreiucte. Bleidicfaer haben
aber nur duuu eiue lungeru Dauer, wenn das Blei eine gans
anfsergewöhulichti Dicke b»,t, wie s. B. bei den Bleid;:iL'ticni in

Venedig , oder wenn den Platten möglichst freie Hewegung
KeBtattet ist. Wird das Bleiblecb in aeiuer treiea Bewegung ge-

hindert, so stellt sich dasselbe neben der befe^tigteu Stolle immor
mehr uud mehr auf und zii)et:rt erhalt man eine färmliche Auf-
kautuug, welche !i braliefslich umlugt, Odw, «M llOCil OftHT

geschiebt, an der Uberkaute iibreilst.

Das Ist bei der Derstelliuig der l'':'jihlri l.-Hi ij^bung iu erster

Linie zu berücksichtigen und daneben das« 4uif steilen Dach-
flitcheu die schwere ttlechtaf«! «tfrftw?!» «Od ikltt Uoi U «iBflr

Stelle uufgehjuigt wird.

Für die Herstellung der Bedachung des Kölner Doms sind
nun auch Votscbrifteu gegeben worden, welche ebenso von
den englischen uud franzogiscben Blecharbeitern anerkannt sind.

Di« vcrweudeleu Blt;cbiafelu wipgBo pro 25 *« und sind

•J,25 dick. Die Bleche werden obeu abgek.iutet und erhalten

iu Mitte der LAnge und uuten cioe breite Uaft«. Der Abkautuüg
und den Hafieo entsprechend, sind die SpftUao in der quer
Uegendwi Vmchaloog. Ebenso sind an «aar lugen Seite der

Tafel Haften ngalflthat und et ist dabei IberaU dannf fsachtet,

diu die LothMdlea dfaur Htfkan dI^ aUu di» du Lknge
lub Mftfeiitaa WulManMu an Segen koanH». Maa Hat diu
dMihaibk dautt aa du iMSkMUm «twa «fMu «orkoomeade
fiilM nicht doreli die Wulstenfske Terdackt mvda^ leadanw
loit Alf der OberfUehe der Oeckbleche sichtbar eiad. lÜeuHaAn
sind demnach immer an die Seite der Tafel zu löihen an welche
die hohe Auikaatiuig kommt Man hat sich demnach auch bei

dem Kindecken danach su richten ; d. h. wenn die hohe Autkan-
lung au die rechte Seite der Tafel gemacht wird, so kommt der
Wobteofalx, welcher der Linge nach an der ganaen Schar, also

nach dem Gefalle Unl&ufi, nach rechts su liegen; es moss also

nh dem Eindecken an der linken Seite des Daches angefangen
«wdeii

Besondere Vorsicht ist bei den AnscblOsseo an die, in die

Dachäichc eiugreiieudeu oder aus derselben hervor ragenden
ütbtodetheile nMhig, maandi hier den Xafthi fiteie BewegUdUnit

dem Dom in KOIn a. Rh.

Bei den so sehr steilen DachiUchen, wie sie auf gothischen

Kirebea vielfach vorkommen, werden die Bleche an den Huer-
uAhten, entsprechend breit, einfach Ober einander gelegt, und er-

halten die laieln am unteren Ende eine Verstärkung in Gestalt

eines flachen Kreisabschnittes, welcher an die Tafrl augelötbet

wird. Bei diesen Ueberdeckuugen aa den Queru^btcu ist aber
darauf tu achten, das« das Aufttci^o des Hegenwassers in den-

selben verhindert wird, nu welchem Zweck englische uud ameri-

kanische lileiarbeiter das Kinjiresnuu eiuur nach rechts
uud liukä ansteigeiidou nicht gaiiK halbkralafdraigaa
Wulst au der üoterseite der Tafel cmpt'ehleii.

Wie die seitlichen .\n5clilusse der Tafelu, SO sind auch dio

Absehlüsio auf dem First und dcu Graten sorgfAltigst beriEU-

stelleu. Es werden hi» j L ; li ;i augebracht, au denen das lllei-

blecb aufgeltautet und obeu entweder ein- uder utugekaiitet iiL

— In die Deckleiste, welche über die Aufkautungen an der

Hokleist« vorsteht, ist zu beiden Seiten verxinktes Rundeisen ein-

gelegt. Diese Heekleisten werden durch Nagel fest gehalten und,

um das Ausnülaeu des Nagel» aus dem weichen Blei ku verhin*

dem, an allen Stellen, wo Nagelung stai tui ^ . 1 hte veniaBle
Baudeisen an der Dnlerseite der Deckleiste angeloihet.

Die Nagelköpfe auf den Deckleisten werden durch darQber
gelegte an der Ohcr&eite angelothete Bleiblech-Lappen bedeckt.

Bei dtaan Bleilappen seigt sich ssn bekanntlich der Uebelstaud,

dasa du Itegenwasser naler dmullMtt autiteigt, die Nagelköpfe
rosten aadu aud dadonfa ichlielklich so mit verdkht, das« ab die

iddit auhr tat halten MauiB, Vm dkun FUiIh an
in, wird in die Ltffm da alH|||aca- Ddu aandelförmiger

. eingenresst, weither htawackl» dau dtr Nagelkopf uad
eia genOgendtr, dar ClrBfte

denselben trocken bleibt

Betenden bemerkeaswavdi iit,

Bauarbeiten am Kölner Don itala BM mh Blei jj^tbet ist

;

nur die verainnlen Bandeisen, weloha UMB in dia DuUtitto
eingesetzt werden, sind mittels des KeHtea^ noMr AMeadOlg
von Kolophonium, mit Zinnloth gelöthet —

Ei itt ein grofher Fehler far die Bleiubailaa, dan du BW
so leicht verkiufiich ist und deshalb so gern gestohlen wird.

Aus eben diesem Grunde hat man in Köln die innen umgnb'gten
lud au der Verschalung befestigten grofsen Bleibaften durch

darOber befestigte Bretter verdeckt.

Die AutfOteaag der Arbeiten am Kölner Dom hat den Dach-
in Köln bewirkt

Qi. mm. Zaitg. L Blechindottrie.)

Architeklon -Verein zu Berlin. Haupt -Versammhiug am
1. Sejit. li,S4. Vors. Hr. Dr. Ilohrerht, auw. .'jO Mitgl. u. ö (liiste.

Nach Vorlage der lahlreicheu Eiugiuge theill der Hr. \'or-

^it^emli' mit, diui^ du: duxch die Tagebo: douug an^ckaudigie Walü
einer Vortragskommissioo zunächst noch su vertagen sei, da der
Vorstaad die Wahl einer Kommission au beantragen beabsichtige,

aÄke dit erfK'derlichen WaUeu für aftmmtliehe Koaiuniianaa
in Ttititt in geeigneter Weite voRubereitea habe.

Br.8fthaiadaa herkhtUlIhwdia ««rliaMadaaKadnifensen
tu Hm OtMeta du Hochtaau. Für «u&fahcgilbBkB uLang-
helvigidair änd U EaMHiie ebtgMCiiteBh «elew nniTMl oul
grofNB Fleilb nnd horror ngindaiB Oaadilek btaihailat aiad.

Dvn beiden besten vou den Ilru. Vollmer aadRlcbard Sehaltaa
gtiieferteD Projekten wurden Geldpreise von Je IfiO uff «od dea
Acbeitea der Hrn. Emil Hoff mann, Wiecsorek uud Merxe-
aleh dss Vereins-Andenkeu zuerkannt - 2 eingegangene Ent-
Mrfe iii einem Schilderhause haben ein nur wenig hefrtedi^odes
Bssoltat ergeben.

Ih, Dr. Uohrecht referirt aber den Verlauf der ietsten

Dülegines- und Gfsieral-Versammlung des Verbandes in Stuttgart,

in bMreflf welcher wir im allgemeinen auf die bezüglichen bräon-

drrco Mittbeilongen verweisen köcnci}. Im Speziellen wu'de von
dmt Uli. Radner berroc gehoben, den der Vertand durch

\

i

die in Aussicht stehende-: A i u ii r mj :. ! u seiner Organisat i :: v ir.ius-

I

sichtlich eine neue und ;ruiiiibuijgende Lebenskrak k^»* innen

I

werde. Weiterhin spendet« er dem \ururle den Wiirmsteu uail

I

herzlicLiteu Dank fur diu miihevullb Leilmig der Ucschuite, für

die vielseitigen Vorbereitungen und ftlr die Uberaus gelungene
Durchfuhrung derselben, an welchen die Regierung, das Polytecfa-

niknm, die l^nreter uod die Borger der Sfault ^eiebmlAig regen
und dankenswmihen Aatheil genoraeieB hAtten. Sdv an bedaoani
sei es, dass die Betheiljgnqg aetteM d« ftwlita» Terelat nur eine
gensge gewesen sei, und dut tatfauaadm die -rH^^mir Berliner

Arcbiltktea iWigjhiiHth tan githiHfit hM*'"j «Aieadanadea aa-
dma Ltadem afflhlumr lagaade VeMalw du Vadue eiOMtah
den hüten. Es sei driagead au diu lieh in dtr Falfe
du Interetae des Berliner Yerehia flir die Bestrebungen d«
Verbandes auch durch einen zahlreichen Besuch der Versamm-
lungen desselben Rubere, und gleichseitig sei hiermit die Hoffnung
su verbinden, dasa die ArchitektenkreiBe, welche sich in den
letzten Jahren bedauerlicherweise von dem diesseitigen Vereins-

leben zurück gesogen h&tlen, nicht lauger mehr iu dieser ^urfldt-
faaltaog beharren möchten.

In den Verein ^ai die Hm. Herr. Hnheaberg, Juaghaaa,
Knopp, Kraufs, Natbiam ood SdiMiMr all alnitalicha Mit*

I
gliedar awtjgennaiBiea. — «, _
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VermiHrhte«.
Vor&hren zur HeratoUnng von Stampf- Asphalt ans

OnsB-Aaphalt. Ikkaimtlicb niud die Bezun<|iiellen too Stampf-
Afpb«lt uur waig lahlreicii; jedeotklli liiid »i« Kcringcr aa ZaU
als die R«fnf>«(]iip]lf>n von GuMaspbalt. E« wflrde deshalb wahr-
soht-iulic'li tili KrfolK i'DlSprecheBiIeB l JnteriirhmHn sein, Guu-
ft»|>halt durrh Xtiluhiuüg gewisser SlolTe eu weit uniznwaadelD,
do^b ilpisclk» als Stuapf- AsphaU brancLitor «ird. weil dicM
Form Jiir Str »isenbeflas (erun PS - Z w ec ke aus mehren
GMndeii im i^ut&i hii'dtticu Vor/.ugf sich ItciiiiJct.

Auf ein \crfahtcD be^ugi. Art ist dtm Professor der hiesigen

tacfanildMO Uocbuchule Hrn. E. Dit^trirli ein Hricbs l'aieut er-

tlidll «ordco. Dimcs Verfahreo besteht dariu, dem liubuaterial

SEdk* oder AsjdalMiia) «Ihrand Miner Zsrtcltioeruue reines
ilamen lo «(»rrta Zuttssd«, oder anch «k bei beaoiidera

hoberTempeiatiir flSttlf «lld flBcklit ««irdsadei Bitumen
bebuDii'ugi'u und hiidfl wA dwwldwt dvch Anvtnnuii^ der
BlasM in rotireadss Tmwnifh tic an sisar iH%PO Vtrtindint
cn bringen, «oM dM mOmmMM BilMUB «SO dMl IflllMUlin
kdruem au^ieuagt «inL M dem fiUtMo derlOidniM «erden
zugleich («0 diee erfbideifich iii) die flOohtiieD Oele des
AratnluteiM^ «ikke ein Aofweicbeii der üertigeii Strafte iwriMi
iwm» kBinleB, aiugetriebeo. Dm VerMiren wird voo der

,Neues kamionnKhen Asphalt - flesellicbafl Beyaer Co."
Kerlie 8.W^ BelleaUianc«-Stntiie 39 auigeflUirt, mid «erden die

aiie dem erteugten Material bergeetellteu Stralhea mit dem
Neim>u nPalent-Aipbalt-ätn&ea'' bezeichnet

Iiier iu Berlin sind im gegenwärtigen Jahre ein paar Strafsen-
Btrecken im oberen Tbeil der Friedrichttrafw und in der
KöuigstraJj« nahe dem Ratbhatue) probeweiae mit I'atent-

Aaphalt belegt worden; an der einen genannten 8lelie ca. 260,
au der andern ca. ö(K) t". Es scheint indesa nieht, dua dies«
Alisfahrungen praktischen Krfolg nach sich sieben wden, da
der ralent-Aspbatt sieb vorlAulig ntcbt ala kaltbar fmmg erawiiat,
indem gleich ic den ericen NVochen neliifilidn tmd grilten Re|Ml-
raturen erforderlich geworden sind,

(Iii mBD CS h:L'r mit den siigcn.'iiinteQ Kinderkrankheiten,
denen jede Neuheit iinteriieKi, thuu hat, ob das patentirt«
Verfabreu uuzuljuiglich oder verhesseruii^rsbedurftiK i»l,l]leit)e dabiu
patellt, liier fcaiu es uiir d«r;iuf au 'I'h;4!s>irhf>" •ii koj^stutiren. —

Nene Konstruktion Bubmufiner Liiir.jjvu und Rospl-
rations-Apptu'ate für Tanohor Daa Ni•ue an diesen von
einen Utn. Fleif» konstriürteD Appniateu besieht darin, dm»
«ine Verbindung der Lampe oder des I hik hers mit dem Lande etc.

ncht erfoirderlidi ist, indem die Verbreiiniuig, beiw. der Athmongs-
Proeeea ninela einar »itgelUiileB LafineBge unterbahen wird,

dl« ininerdinaclbeUelbl. INae feaditAt, Inden nadiAui-
aIhmnM ein BeteMnitioaa-Pkeiais alailtflndet. HtorM dlawn
tauatiidea Alball und leinar baaiitoir, «ttnad KeUsnalnra
aom Debeitritt la dat BBgebeede Waaser genraifa «M. Bs
hciftt, dae« diaae Art der LaftTetMrgoa« ete nadicra tir
S 4 Stunden aoireicbend genaebt innlea hSane. Der Nntsen
einer Kii.richtung dieeer Art, falle dieselbe sieb bewibrt, liegt

auf der Hand; namentlich bei Benulzimg einer tinterseeiacben

Lampe mit gleichartiger LuitvenKrrgnng würde die Leistungs-

Obigkeit eines Tauchers aufaerordeiäieb geateigert »ein; ea ist

danach der Wunsch gerechtfertigt, bald «Iwae OsMueres, als

was die nmisbeadut knnmt Aadantaagaa aatbaltan, ober 4ea
FfaUhtehaa Apparat an erihhraa.

Maachineller Bstriet) von Btihnen - Einrichtungen in
Theatern. In der neuen Pester Uufop^r ist lur Um geaammie
Bühnen- Eiunchiunt: maachineller Betrieb nach dem System der

„Asphaleia' eiugt-lilhrt, in welchem bekanntlifh bydranlischer
I)ruck verwendet wird. K«( li diest-tn .'Syn'eni wuid s. Z. auch der
Betrieb des Austlelluiijis-'i'bi'sters der VVwom ekktr. Ati&»<iciluiig

ItiüS gefolirt. Näheres darijber u. s. mit Beigabe erkitrender
Zeicbnuagen bringt das neueste Heft der Zeitschr. de» eeetr.

Ja|eaieB^ o. AnbilefeUa«VeraaM.

Anlaj^ von Flsohwoohscln bei Flaaskorroktiona
Werken. I>te versuchsweiä«.' Kiulegung von Querrokieu nua
Zemenlbelou in einaelne an der Mosel ausgeführte Korrektions-

werke bat gezeigt, daas die so geechaffeneu Zugange zu den
senst ebaeachnlueaea Allumaiii vao de» Flacben in ansge-
debatam Dmiaqie baaalaiiraidaB aad daaa namsatBcb die Racb-
brat bi dlcbtenScbaarai «anailMa aakher Darcblliea aaa Stroai
bin notf aniracfc «acbaate. IWese Erfstmag bat dem Mlnfatar der
«ffead. Arh. Venabnanpff mÄm, die belr. IhMrdai aaMbr*
dem, bei AaefOhnuf vaa KMraktienaawkaa daa FtMbea nicbt
«hae N«tk dea Zagaan la daa Altwaasem «ad LaicbpUÜeen ab*
Mscbnitien «entob Waas thaalleb, soll die OtbnbattoDg durch
den Kiabau Toa RAhreadureklkaaeB foaebokaa. Die
betr. Totfl^naR ist tarn fl. d. IL datirt.

Rak^ens Patent-Färb«. Diese vortrefTlichc Farbe, «elebe
snnJlchst tur den Anstrich eiserner äcbiffe bestimmt gewesen und
allbereitet worden ist, hat während der letzten Jahre ein« fort-

|

wahrend swnebaiwde Verwendung auch l>ci Kiseubauten undi rer

Art iireltinden ; insbetoedere bei solchen, wo Nilits« oder Keuch-
tigtieit mitwirkt, wie x. H. bei 1 eberdi eknugen von W ti>serli»i;teu,

liruckeu und bei Sjmleu iu OauUchküiteu tilr Vidirn-irkte luid

Schlachthöfe. Markthallen etc. Namentlich bei den iMdeubahneu
ist ein fortdauernd wachsender Verbrauch von liiibtjeus Patent-

farbe eingetreten. Das „Zautr. BI. d. Bauverwaltg." hat dem ent-

sprechend korslick bei verschiedenen staatlichen Behörden Um-
freg« Back der Beiribraac dieeer Farbe gebaltea nad die Beanl-
tala dar eiaielaBfaiaa Aatvenea is ein«' in N«. 34 » «lacUe*
neaea mtaaOnng zusammea getrafea; diese ADtvortee katea
fast aiisB»k»shia günstig.

UrsprflngUiA nvda dieBaktiaa'adioSomMtitfaNi aar in ofaiar

Farbeo-Nflaooe: rotkbraaB alflaiabsa. taaM Ibr des Zaeck
des Anstrichs eiserner ScUllä daranna «algaale Flibaar er*

schien fttr viele ander« Zw«cke aickt lerada ilastis uad ea aab
ick durch beireiTenda Wönacte dar FwaikMK veranlasst, neb«a
dar lotbbraunen «io« Fbib« voa graaoa Mdanoen von Obrigena

laaa gleichartiger Zusammensetzung bencustellen. Es schefart

faldeaaeo, data diese graue Farbe mit der rothbraunen nicbt auf
ganz gleiche Stufe zu stellen ist, iasbes. bat sich gezeigt, dasa,

wenn frisch aufgetragene graue Färb« von Regenfall getroffen

wird, sich an Stellen, wo Waasuransammluugen siatlfinden, dl«

Farbe abstumpft und so die gestrichene FlAche ein sciteckigvs

Ansehen erlangt, welches dem guten Ausseben des Gegenstandes
Eintrag thut.

Um zu verbäten, dasa durch derartige Erfahraogen der lang-

jährig bewahrte gute Ruf der Rahtjen'scben Komposition Schadoi
leide, b«t der Fabrikant sich eutschlmaen, vorlilutig die Fabri-

kation der u'ranen Farbe einzustellen und uur die ältere
ro tb braune Komposition absugeben, welche von dem beittkrlea

Maacd IM Ist.

Kunstgewer^iesohule zu Düaacldorf Tier am 1. t ik i, I i r

d. J. lur dAä Winttirhalbjiihr beKiuuende l'uterricht uuitusat

Zeichnen, Modelliren und figurales UolKscbuiizeu. lierseibe wird

von swei Architekten, zwei IJekoratiotts Maleiu, cumm Maler,

einem Bildhauer und einem Zeirbenlebrer ertbeilt.

Die SckttlecsaU betrug im Winterhalbjahr 1883/84 140, im
verdeiaeMB fiewmkalldabr 164 — Zahlen, durch welch« die

raaebe Batakkaluv der «tat aai 1. April lääS eröSneten Scbula
belegt wird.

Im ErdgeschoM dae ScfcaMiladae bsdadat rieb das aeweriMf
Muaeum des Zentral-Oewerbe-Veretatj «ekhoe daa ScfcOlem ear
unentgeltlichen Kenutzong tiglidi offen atebt Daaadbe ba der
Fall mit den Sammlungen der Königl. Kunst- Aksdaaiiei an weldMr
auch Architektur und Ornamentik mit besonderer Batackalcfatigang

ihrer Anwendung auf Gewerbe gelehrt wird.

Das Schulgeld ist auf 60 .// fhr die Fachklassen, 4U Olr
die Vorklau-isen und 2i) .U fiTr die .^beudklassen fest gestellt.

Aus Kom. Auf .AuordniinK des nimischen Muuitipitiins sind

in einer der verflossenen Nichte die beiden itgyptischeu
I/Öwen, diu am Fufse der sum Capitiil auttuhrendeu
I ttnl'.itvUa die Wiirbt hielten, ihres Posten» euLliulieu und iu daa
kupiloliuiscbe .Museum überführt worden. Au Stelle der schonen

Alten l.'tweu, deren geöffneter lUcheu in trüberen ZeiU-n emmal
\Va!>»er9tr!ihleu euttlo^n, sind aem gi^Ut wurden, diu nun
ireilieb etwui weniger berohmt ausgefallen sind und zur Abwechse*
lung ihr faltiges Ileldenmaul geschlossen haben. F. O.S.

Konkarrenzen.
Ziu v. Hrnur.g v r Botheillguflg an ansd&ndleohen Kon-

kurren/.en. Kine .Xrcldtekteu- 1- irui» in L- halto sich an einer

Konkurrens fttr Projekte zum Neubau euies Kurhuimea iu KrYUiea
Itializien) hetheiliift. Endtermin war der 1. Juli; die VerfaMer

hätten aber ibr l'rojekt so rechiteitig abai'saridt, dass da».selhe

tlaut Postbesctiutuiguug) bereits am ^i*^ luui beim I'ostttmt in

Lemberg anlangte, von welchem es av [inj:';: Tage nocb
an die lortige Zollbehörde (iberft^'btu > l 1 I i Abholung
der S. II liiiijt seitens der ansschreibenden [li In i hat aber

(«ieii.-r mul ruslbescheinignug), u. z. nach mehrmailKUU Zu-
ücb ritten der Zollbehörde erst am In. August stattgefunden.

Auf eingezogene Erkundigungen der ungeduldig werdenden
Einsender ei hielten dieselben von der ausschreibenden BebMde
zuuikchat nur die Antwort, dasa die Sendung dort nicbt eio-

fcgaaMB aei| denrtfbst aber, «. s. am 3L Aanatdan Betcheid,

daaa «asenme am 19. Aasaat» alas a«eb ifilaaf da« tat
eetatan Tanaias eingegangen aei, aad detbälb „rllrktaatnllt* «aida;

Daa FMiicbt «ar beigefügt.

Der Toffa&g bedarf eines Kemmeotars nicht, Dea PWHdrt-
Tcftasera sieben Mittel, die galisfaMiba BebAide vsvea maiaiialler

Scbldigosg — sei diese nun ans MacUieeigkeit oder sbetektlfeb

erfolgt in Anspruch zu nehmen, nicht an. So bleibt ibaea aar «la

traurige Genugtuung die Möglichkeit, den Vamag la atlaiaa
Kreisen bekannt zu geben, damit Andere in FWfcn ^nslladlwiber
Konkurrenzen daraus eia« Lebre entnehmen.

Konats •Koaknnaam da« Arahitaktaa-V«r«iM ma
Berlin tum 6. Oktob«r «r. für Arebitokt««: laalraktiaaa»
!')Tamide. -
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lalHlttt Hl* VL gutwl TnilWlIilH TMtod« dHtMiur ArcMttkira- uDd lB«(oi«ir- Vtrdna n SloiUcart (Vomumag.) — Dt* dMHd
Ii Ommb Bmv AMMMni. (MlBM) — Tarmticbt«*: Z«r BucMuc (Min BnNib na BauMUan. — II Iiiut BmliiinllJKl

e VI. General-Versammluno des Verbandes deutscher ArchHekten- und Ingenieur-Vereine zu Stuttgart

Vom 24. bis 2B. August 1884.
(FonHUDDC.)

1. Tivr finfsero Verlauf der Versammlung. HcLIum).

Lir den driUeu Vers amrn i u nf,'slag, Mittwoch
den 27. Aagus<, war nach Erledii,'iiiig lier bclioti

um 7 dir Morgens bepi»iminden Sitzuiijieii eine

Hoilic Villi Auiflftgcn, nach Zielpunkten von mäfsii/er

Eolfernoug geplant worden — fOr die Architektca

ich Maalbronn nod auf besondere Einladung Sr. M^. des

.OnigB nmeb Bebenhuuen, ftr <U« Ingenimra nach IHfKiocb,
em £ndptinkte der Zafanradhalm, nsd oacli deo h> Oamtatt-
ierg belegenen Fabriken. Dank dar «ingetntenen Wendang
M Wetters koanten diese PlOno sbnmtUefa mit beatem Er-
Dtgo zur AusfOlimng gebracht werden.

Weitaus die zahlreichste BotbciligaDg — von etwa
250 Urrreii und Damen — ward dem iiacb Bc licn hausen
gerichteten Aostlogc. Ein Extrazug — wie alles was den
tasten in diesen Tagen seitens Sr. Maj. des Königs und der

Regierung (icl>"tnn w«rde. nncntgelllich gestellt — fahrte die

UesclUchalt in 2 btOudiger Fahrt nach TObingen, von wo zu

Wagen imd m. FuSa nach dem 1 Stooda nOrdlich davon^ io

4em reb«Dden Oold«nbadi-Tliale bel«g«nen Ort aufgebrochen
wurde. Bcbenbauson, ein im letzten Jahrzehnt dcb 13. Jahrh.

Kestiftctes Zisteizicnscr • KIusUt, hat bitäler durch mehre
Jainhiiiidcrte al.s Kiostcrschule gedient und Iii neuerdings

linier Lciturii? vou Prof, Beyer, jetzt MOnster-naumeitter in

Ulm, zu einer Sonitner-IIesidenz de.s Konij;s aus|.;ebaut wxirden,

der hier und in Fiiedhciishafen seiueii LiebUiigs6itz (tat Eine
auch nur tlQchtige ScliilderuDg der Anlage, die neben den

AltaraD im UebergangsstU etiwhtataa Baatm Mihiba an lUan
Periodan der Gothilc enthalt, aber im bueNB awih warlihwda
LfhUmyit der dentaeheo BenainaDoe Uiqgt, verbiMet och hier.

17ebes mren kOnsUeriscben nnd romantisclien Reizen, die nur
vor; wenige» der noch bcEtcbcndou Klaslcrhaulen Qb'rfrnfT n

werden, besitzt sie beso:idcrcü WcrUi Uureb die uueii auf

Wirthschafts- und Bcfestigungs-Anlagon, .'^nwic einen iiam-

haften Tbeil der künstlerischen Dekoration orütrt'ckte N oll-

st&ndiglteit ihrer Erhaltung. Die mit ebenso grober Liebe

wie Kenstniss bewirkte H{>«tatiralion, die bei der veränderten

Bestimmung des Baues natürlich keine streng archäologische

•ein kooBte, hat diese Vonc&ge ant aar «oUao Gdtnag ga-

btadit, wütend die umfanyaldwii nnd wciQivoOan Saum-
langcD von SlAbehi, Waffen und konstgewerblichen Erzeag-

nisscD, die der bofae Hansherr hier vereinigt bat, als ein neuer

Anziehungspunkt hin . ti 'ypten sind So hoch die fc^rwrar-

tuugen des diesnialiKcn von dm Hm, Beyer, v. E^le und
V. Scblierhulz Reführten Besuches auc:. ^'c:-]::innt waren, so

wurden sie durch das in Wirldicbkeit Ge&ebene doch noch
ftbcrtroffen und es entwickelte sich eine freudige Stimmom,
die dorrb das in dem herrlichen Hnnptraume des Klosters —
dua ur „WalTcnbaDc" eingerichteten Sommer-Refektorium
-i- dnnh kgl. Hold ihnen dai^Bboiaoe, wahihnft
UbU Iwmi noch gesteigertmmm koimla. Bas^tterte
in rciduter Zahl, allgemeine Gesftnge und ein hcrrlieber Go-

sfuigvortrsg von Hm. Grimminger Hessen einige Stunden wie

im nup« verschwinden ; sclbstvorstfindlicb war au enter

Stelle wiederum Sr, Maj. des Königs gedacht und ein dan-

kendes Jubel-Teleffranira an ihn entsendet worden, — Nach
der ROckiieiir nach Tflbingen wurde die bis zum Abgänge
des Zages vorhandene Zeit, soweit es der leider wieder ein-

leinttiM Begen geitattate, noch zu einer Wandemng dnrdi

da nahriMban Straten der alten Musenaladt nd ar Be-
Bandenlcmale aonenntzt: der«dehttptan

ndt flmn FBntengr&bera, des Rathhansee mit

,nen, der Schioasport alc nr.il dns !:;i.ili.-li'rhnr.

Kämtkts lait seinem scböneQ von J. voii b^glc crbautcu und
dea Meisterwerke desselben Arcliitekten — der

Maricotipcho kanm nachstehenden Gottebhause. —
Nictji minder anzioiiciid. wenn auch in kleinerem liabmen,

verlief der von Um. überbrtb. von Landaaar angeführte

ias&ag DBch Kloster M a u 1 b r o u n , ao dem ttn 80 Personen

ddibcttafigtan. Uaalbrooo, die Parle demen, «ai die Ennat
dB MMalitoBn In Sdniaben gaadiaiBn hat nnd Dank im
Vofurgt der wUrttembergiscben Regierung gleichfalls aufs

bete eriuüten, ist durch eine ticffhcbe Veröflcniüchaog sowie

Ar dm Baaadi beqaanera Laga in

kreisen viel bekannter nla Bebenhansen, ao daaa ea nicht

nothwendig erscheint, dein dieser geweihten Statte Geadienen
nüber zu erwfthnen. Durch die Besitzer der berObmten Maul-

bromier Steinbruche, die Hm. Sorge und Lapple, wurde

den Besnchem ein fcierlieber Empfang seitens einer Schaar

festürh eeschmOcktcr Stciubaucr zu Tbeil und ebenso wett-

eiferten Lehrer wie Sctidler des evaug. Seminars, das jetzt in

einem Theil der eberaaligmi Klasterrftame seinen Sitz bat, io

liebeaswiyniigster Weise djurin, den Gästen Gaben bchvväbiscber

Poesie und SanfaaknoBt danabtingen, die dem Rufe, welchen

bflid» In Daotaddaad bcaitMi, «erdig eotspradien. Bei der

festlichen BewirUmaf, die ihnen eeitene der Staatsregiernng

in dem hertthmten Sommer-Refektorium des Klosters dar^

geboten, dürfte der Jubel dem gleichzeitig zu den Gewölben

des entsprechenden Bcbeubausencr Raumes empor brausenden

schwerlich etwas nachgegeben haben. Beide Gruppen der

Gesellschaft taoschten Qbrigens einen telegraphiscben Gruls au&
Ueber die AosflOge der Ingenieure, von denen sich

nach bekannter Erfahrung der bei weitem grOf^scre Theil

den Arcfatteicten zugeseilt hatte, können wir leider nur tiUchtig

befiehl«!. BUNt 40 MiigUeder enadd- der ßamen Itatteo

sieh den auf der nenen (den Lesern d. BL aaa der lOttlMi-

luug in Ko. 61 bekannten) Zahnradbahn bewirkten Aus-

flüge noch Degerloch angesehlo^bcu, welcher unter Fahmng
des Hrn. E. von Kessler und des lictrielis Vorstainiei- Hm.
E, beckler stattfand und nicht blus tecbni->ch liefriedigte,

sondern auch Gelegenheit zu den landscliafthcb reizvollste

Aosblicken aber die btadt und das Stuttgarter Thal gab. —
Eine etwa gleich starke Abllieilang hatte sidi nUr Üihrang
des Hm. Olrärhrth. v. Ehmnnn nnd Prof.. Zemannn Wagen
nach dem stidtiaehan Hnehreeervoir bei|<lien, woselbst

iiii Hl niifitifiigmaiiiar nr i Ifeah bewIBh—«In Naeh
Besichtigung des Reaervofn nnd der Trlnkwaeaer-Pump*
Station in Herg wurden zum Schlüsse tiüch die elektro-
technisch e F a b r i k i n C a n n s l a 1 1 . die sich besundcrs mit

der Herstellung von GlOhUmiK'n nach dem Patent Bernslein

beschäftigt, sowie die berühmte Maschinen-Fabrik von
G. Kuhn zu Berg in Augenscheia genommen. Uie scbwlp

bische Gastfr^adscbaft fand in Um. Kuhn ihren Vertreter.

S&nuntlicheOrappen der Versammlung oder doch wenigateoe

ein Theii deiaelben vereisigte «ch am Abisnd medonm in dem
groben Feetaaai der StnUgarier Liederfaalte, vm hier die herr-

lichanOeMagfarUgedeaLtederioraneeav nntar denen namentlich

die admUfieben Tolkswetoen am nelaten zündeten, entgegen

zu nehmen. Dass es an dem Austausche freundlicher und be-

geisterter Worte zwischen Winbcn und Gä,stcn wiederom nicht

fehlte, braucht wohl kaum besonders hervor gehoben zu werden.

Den Abechlnaa nnd nadi allgemeüiem Urtheile die Krone
der ganeo Tannetaltniigen UMeta am vierten Versamm-
Inagauga, lern 88. Angnet, der gemeinechaftlicha grObara
Anefittg naeh ITlm, den freOieb auch die Gnnat dee
Wetters in besonderem Grade zu Theil wurde. Im laugen

ExtrazDge wurde um 7,20 des Morgens die Fahrt angetreten,

welche an den Kebcngelinden des Neckarthals dem Hohen-
staufen und I^cbberg vorflber durch das geweibreicbc Fils-

thal und sodann über die rauhe Alb nach der ehemaligen

freien Retcbstadt an der Donau filhrte. Hier hatte ein be-

sonderer Anaechnss, an dessen Spitze neben den Architektoi

und IngenieBren dier Stadt auch die Leiter dea MQnateriNM.*

Kondt^rs, Hr. OberbOfgermeister von Ueim nnd Bir. Dekan
Preaaal atanden» dUi Sorga flbr die Olate abemommen. Ein
namhafter Theil derselben — efaechlieslslich der Damen etwa
130 — zweigte sich freilich alsbald ab, um in Schiffen die

Arbeiten der Donau-Korrektion zu besichtigen. Ober welche

am voran gegangenen 'l\vjc. Hr. Bauinspeklor Koch, dem
die Führung dieses Austiugs oblag, in der Ingeiiieor-Abthci-

lung berichtet hatte. Der andere weitaus grofsere Tbeil be-

gab sich zunächst unter Vorantritt der Musik nach der auf

der Sfldseite der Stadt hart an der Donau belegenen Wilhelms-

habe, um hier durch ein EMhatflok flkr die nachfdgeoden
Beeiditigangeo eich in eMrfceo. Aa der Domw enttang, auf
der alten Stadtmauer wurde sodxmn der Weg durch den
sog. „Nenen Bau" — ein bekanntes Werk deutscher Re-

in den Beendwrn beim Anatiitt von
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dort nf den Mtnsterplttz sofort des ncerwarteleo Anblick

dM nach mehrhandertjAhrigem Stillstand nunmehr znr Voll-

«ndnng vorbereiteten Tbarmricsen zu gewähren — eine üeber-

r;iSL'liurjg, die vollkommpii gelang und ihrrs Eindrucks nicht

verfehlte. Von der tSüdscitc lior hctrat man Midann dca Bau,
in dessen vor kur/ein neu ausieinaltoni Chor die Sängerchöre

von Ulm sich vereinigt hatten. Beethovens herrlicher Hymnus

:

„Die Himmel rahmen des Ewigen Ehre", dos noch ein

Choral nachfolgte — bwriktt vorgetragen — versetzten im

Verein mit der erhabenäil RanioWirkung des Gotteshauses die
'

ia difl mttMidlB BÜnuBUg, die ffir den Besuch
efaies demtifm Werkes die angemnaen« ist Dum be-

gannen in kleineren AbtlieiHniK'en von 20—25 Persmieri

unter LeitutiK je eines kundieeii Führers die üiugc durch

Münster und Thurm, die sich in ihrer weitesten Ausdehnung
nicht allein durch Schiffe. Chor und Kapellen, Eoudem auch

auf den Thumi his zur höchsten Hü-stung, die DAchcr und
die Aufsercn Laufg&nge dereeibeu, den Choramgang und die

ChortbOrme erstreckten.

Von dem ma wir bei dkeem Unvaage Neues stehen,
«erden mir Im Verlaah der «citeiren eiogehenden Mittbei-

ImgeD, die wir der Restanratkm des Hflnstera im LaufB der
VoUendungsarbeiten za widmen gedenken noch mehrfiwh zn
berichten (ielegenheit haben. Heute nmg e.s genOgcn, allein

der Bewunderung Au.sdrurk zu gehen, mit welcher wohl die

meisten 8a<-hvcr>ifiridigen Besucher, die von der MOnsterhtitte

und ihren geistigen Leitern, den Hm Hofbaudirektor

von Egle und Müntter-Daumeister Prof. Beyer getroffenen

Anordnungen betrachtet haben «erden. GrOndlichcr, sorg-

Mtjger und gewissenhafter, aber auch n^ic ntebr Gescltick

kmm ein «o bedenteames nnd echnieiiBea Werkt ine ee die

ToHendnng dca Ulmer HBnaterdranne ist, nidit mll einge-

leitet werden: aber niemals ist auch die Hoffnung auf das

Gelingen eines so berufenen Kräften anvertrauten üntemebmens
berechtigter gewesen, als hier. — Ganz besondere Anerkennung
verdient auch die Art, wie Hr. l'rof. Ik'svr durch Veran-

staltung einer grOfsercn .Ausstellung von WerkzcichnuDgen

und Modellen der Hatte im Schiff, sowie durch Aufhängung
der bezgl. Konslroktions-Zeichnungen an den technisch inter-

essantesten Punkten der Thormarbeiten dafOr gesorgt htttp.

die Besucher in das volle Verständniss desselben einzufahren

Ein geneinsamea feetlidiea Mitte«Miabl an( der Wil-

bebnabflhe, bei dem sfch die bgenleere wieder ange-

schlossen halten, gab reichlich Gelegenheit das auszusprechen,

was in den Herzen lebte. Die Ehre des Tages wnrde, wie

sich gebohrte, den Architekten des Werkes nnd dem Munster

bau-Komitö zu Thcil. — Der NacUnüttag ward in kleineren

frei gebildeten Gruppen der Besichtigung der sonstigen Sehens-

wQrdigkeiten Ulms, der an Werken deutscher iienalssance

reichen SpitaUdrche, des Komhauses, des Katbhanses und der

bervoT rageadsten Patrizier-H&nser ans der Glansseit der Stadt

gewidmet Ungern nur trennte man sich von dar Belvewor-

denen Stätte, wo nicbt tm treffliche KnnetgcnOsse, aoodeia

andi dn besonden wannes nnd berdicbes Entgegenkommen
uns geworden war, um die Rückf;\hrt nach Stuttgart auza-

treten und von dort — donkerfollt und an schönen unaus-

löschlichen Erinnerungen reicb—Mcb allen Gegenden I>entacb-

lands sich zn zerstreuen.

IL Dia alljremelsen and AbtheQnngs-Sitxaiigea.

•) Die erat« allgemefae Sitztinff Im KOnlgabna am
25. Aagtist.

Vor einer zahlreichen Versaiumkiug, an der auf den

Galerien des Saales auch eine Anzahl von Damen Theil nahm,

eröffnete der Vorsitzende des Verbandes, Hr. Ober-Banraih

TOB Schlierholz -SlQttgart die erste allgemeine Sitzung mit

eiaem Grobe an die GAste, die er um nacbsichtige Beortbei-

lang deaeen bat, was sie la Stnttgart and Woriiembeif aa
Leistangea fluraa Faehea Mkm wlrdn. Docb Jnnnte der

Redner, Indem er en dfe vor 36 Jahren cn flhittgart abge-

haltene XI. Wanilerversommlunc deutscher .Architekten und

Ingenieure erinnerte, mit gerechtfertiytem Stolze auf die Ent-

Wickelung hinweisen, welche Stadt und Land .seit ]>^:>-^ ge-

nommen haben. Das letztere hat nicht weuiger äk 12.'il

Zuwachs an neuen i'-isenbahnUnien erhalten und neben tnandien

bemerkenswerthen Wasserbauten die Albwasser -Versorguufi

daiebgeführt; das Privat-Bauwesen Stuttgarts, dessen Lage

beeoadeia auf dea ViUeaban Unweiat, Terdaalit seinen gUtn-

lenden Anbchwang nicbt nm letalen der eeit 1874 «n^-
fohrtcn nenen Banordonng, mlehe dem FediweriBbia in der
Stadt ein Ende machte.

Im Kamen 8. MaJ. dea KdaigB vad der KgL Woittem»

beiglichen Staataregieniag biadutea Er. Prlaident von Scbfltz
und im Namen der Gemeiade-BehArdcn ITr. OberbOrgermeister

Dr. von Hack der Tenammtung einen Gmfs entgegen.

Ersterer vei^icherte, in wie hohem Maalse man in Württem-
berg die Thätigkeit der Architekten und Ingeuicure in ihrer

Bedeutung ftir das sozi.ilc Lehen zu würdigen wis^e und wie

man daher von Seiten der Verwaltung den Bestrebungen de»
Verbandes die wärmste Theilnalime widme. Letzterer wünschte,

dass die Stadt das ej;amtn rigorO'<um, welches dicMT ebrea-
volle Bcsocb der deutschen Architekten nnd Ingea^ara fikr

aie bedeute, gut beatebea «od Uwcnetta «os der Aiwwimbiilt
derselben geistigen Oewimi sidien mQge. INe teehniaelte

Hochschule, deren Haus zur Abhaltung der Ahthellungs-

Sitzungen heitimml war, liatte ihren ftltc.steri Lehrer, Hrii.

Oberbrth. Prof von Hilnel, zur Begrüfsung der Vjitste ab-

geordnet; derselbe lieh der Freurie der Lehrerschaft Worte,

an der Stätte, wo sie sonst lehre, auch einmal lernen und

dos GefOh) des Ziuammcnhangs mit den Vertretern der

deutscheu Tecliaik In wriler Stärke empfinden zu können.

Sämmtücheo Kedneta wnrde von Seiten dea Hm. VoiiiiModeo

in entspueebcader Weiee gedaakL
Nachdem sodann noch verkfindlgt worden war, doss neben

Hm. von Schlicrholz die Hm. Hofbaudirektor von Egle
and Oberbrth. Leihbrand den Vorsitz in den allgemeinen

SitzODgen föhren würden, trat die Versammlung nn< h einem
von Hni. Baurath Dr. II olir e c h t - lj«r!ifi au<k'ebracliten. be-

geistert anfgenommeneu Hoch auf S. M. Konig Karl von
Wflrttembcrg in die Verhandlungen ein, nm zunächst den
vom Vorsitzeaden der voran gegangenen Abgeordneten-Ver-

sammlung dea Verbandea, Hrn. Geb. Reg.- n. Oberbrtk
Fnnk-Köln erftaiieten Bericht tkber da» EigefanisB dieeer

Tersammlung entgegen an nehmen. E» folgte nunmehr d«r
Vortrag des Hm. Architekten Adolf B Ott icher-Berlin

aber die neuesten Forschungen auf dem Gebiete
der klassischen Bankaaat,

der leider mit »o schwacher Stimne geaprocbeo wurde, daaa aar
ein edbr kUnerTb^ der laweaendea demselbenm folgen tm
Stande ww. Da der ftedncKi dem» Bdtatenmg seiner Ausfoh-

I

rangen ^e hOebst intereBBamte Ansttdlung von Plänen, Grund-
rissen. Detailzeichnungen und Photographien nach der N.Uur vcr-

I

aubtaUet hatte, wenieer eine nach grolsen (iesicht&imnktcn 20-

I sammen gefasste Wtlriligung der aus den letzten Ausgrabungen

I

uewonnenen Ergebnissen gab, als rielmehr auf diwo an einzelnen

Punkten angestellten Forschungen im besonderen cituring, so

I

entzieht sich seine Darstellung an dieser äteUe einem oot-

I
fahrlicheren Beridit, snmal Mefares, was den Lesern d. BL

i

bereita bekannt ist, wiederbolt werden mllsste. In cmlBr
I LiniewaianeadteSddienMBnlHdieaBntdedcaageniBMykeaai
. und Tiryns, auf welche er einging, nnd unter deren Er-
gcbnlsson er namentlich die nunmehr gewonnene Einsicht

.
Ober die wahrscheinlich von Aegypten aus !>eeiiitlusste Ei;t-

i Wickelung des griechischen Stils aus dem Holz b a u hervor hob.

Auch die Ausgrabungen von Olympia wurden wesent-

lich nur mit Umsicht auf die Sclilussfolgerungeti iicrbei ge-

Togen, welche die Untersuchungen am Heraion in gleichem
Sinne zu ziehen gestatten; nicht minder die zunäclist beba
Schatzhaose von Gcla zu Olympia und sodann in Sizilien

selbst gemachte Entdednm|, duss das Kranagesiaia aOcr dortlHB
Tempel ebe Terrakotten-EMdeidung gehabt bat — ehe An-
ordnung, welche sich zwanglos nur daraos erklären t.l.s.st. dass

hier die Ueberliefemngen eines alten Holzb.tu-öülii fu!>t ge-

halten worden sind. Weiter wnrrie der von Dr. Dörpfeld

firemachten, durch die Anordnung dea AppoUoterapels m
Phigalia bestiltigteii Entdeckung erwähnt, dass der Zeus-

tempel zu Olympia statt der inneren SAulenstcUnng unsjirflng-

lich eine Reihe von Wandnischen längs der Scitctiw inrlc der

Ceila enthalten bebe — ebenso der Bcstfttignng, welche die

noch aeaerdiin von Dana angefochtene Bötticher'sche An-
nahme aber die iMtdnaaf dea sriecbieclieo HjiiUbnd-
tcmpcls dnreh Ae üirtmsaciinBgcn Dr. DOrpfelds am Zeus-
teni[>el zu '.y'm um! am Parthenon zn Athen erhalten habe.

Nai Ii tlui i.iigi.i' Streifnng der iti l'crgati»on gewonnenen
l-',rgrbtiis--e die .Vu-sgrahuruten in .Assns und Epidanros
blieben unerw;ihnl — uiiig der liedner noch kurz auf die

franzosisclicn I-'orschungen in Delos ein, um sodann, damit

die auf italienischem Boden gemachten Eotdeckongcn nicJit

ganz unberacWeltigt blieben, die ErgebaiseB der ncoestcn

Untersocfaaagea von PomiiQi — weaeniBcb aa der Hand
Man% — vomAhrea. Dea ScUasa dea mit «ofiwm Beittil

aufgenommenen Vortrags, dem wir eine baldige Veröffent-

lichung in erweiterter Form wtUtschen. bildete ein warmer
Binweia aaf die naraiBMnglidiea Terdiensto, weiche rieb >

uiyui^ed by Google



. 78. DEUTSCHE BAÜZEITÜKG.

rl Bottich er um die Forlschritto anscrcs Wissens in

sag auf antike Kunstabang erworben habe. Wenn seine

inalune «iner «eifatfliMiigea JE^twifikdmia im griechischen

jlnlmiistils tach «k täa Irrtfanai ridi enrinn habe, so sei

ne wTektoirik dsr BsUeiMD* dodi di* widJultieBte Fttad*

grübe fOr jenes Wissen geblieben und es liönnc niclit zweifel-

haft sein, dass der ideale Zag, der durch sein unmnQdlicbes

Streben in die neuere ErfonchoDg der inlUcen Welt Iiinein

gelangen «ttrde, tan hftehilm Grade uregeod and befrnditead
' gewittt h»be. (fimmwn mg^

Die deutsche Renaissance als nationaler Stil und die Grenzen ihrer Anwendung.

Die geschilderte Art der Bntsielrang dar DOidlichtii S»-
ifiMtnce, nm sich hier der weiUiren Buetelmniv n tie>

enen, beschränkt cnn aber m. E. diese Stilform anf ein

»timmtos Gebiet, nuf die baolicho Aufgabe nSmlicb. welche

IS XVI, Jahrhuudort im Ansoliluss au die bereits f ins gleiche

ichttinfi; verfoleende SiiätROthik vorzui^sweise behandelt bat,

uf den Wohnhansbau. Dom gesteiffcrten Uedürfni.sse

ach Errichtung nnd Aosbiidang des Wohnhauses — dieser

tegriff ist hier im weitesten Sinne zn verstehen — hat diese

lenni—»noe im Norden in einter liniem genUgui; an dieser

tnlgnlie entwidralt lie ftr Fornmuntm nnd der mlttlera

laafsstab, die kleinen und engen VerhUtniase, nie de dtaeer

taugattnng nach den Lebensgewofanhelten jener Zelt and
lach den anfaeren Bedingungen des Bauens in den alten

laaemmschlosseuen SUdlon nothweudig beiwohnen mußten,
ind zum gröfsten Tbeil auch iiente Doct> beiwohnen, sie ver-

eihcn dem Stile vorzugsweise sein charakteristisches Gepräge.

\ucb der anfwandvollere Monumentalbau jener Zeit, das

nrstliche Scbloss, entfernt sich von diesem Grundzuge tiichl;

Uc INIasse des Baues im ganzen wird wohl gröfser. nicht aber

der Mnabatnb des einseinen BanthcilB an sich; auch das
Heidelbergier ScUom bildet t. B. nur dne Gruppe einzelner

stattlirlier I^örffcrhäoser. Äaf dem Gebiete des Kirchenbaucs

aber Lal der Stil sich durch keine nennenswerthen Leiatungcti

hervor getlian und war meiner MeinunK dazu auch riicbl im

Stande. Will man den Stil Ober dieses ihm natQrlich ge-

wordene Maafs hinaus verwenden, so thut man ihm Gewalt

an nod sthon die L'cbertragong aus den mittelaiteriicbea

GeschosshöLeii in unsere hüber bemessenen und mit weiteren

Femtem geöffneten B&nme bedingt eine gewisse allerdings

ndisrioft UnbHdang neimer EndieilHing.

Mingel n« J«B»f Monnai«ntnlUlt, wie sie in der
OescMchte der mnknnst «Ms (tar die grorsen Aafgaben
verlang* xn-r'.i^a ist. haftet dem Stile von jenem Ursiiruna: licr

au, Mangel an jener Kraft und Fülle der Mas.sc. an dem
einfacheren aber desto gewichtiger wirkenden Baugliede.

welches für diesen Zweek durch keine noch so geistreiche

FftUe von Kinzclbeiten crtctzl wcnlen kann. Es scl:rint, dass

die denkenden Künstler jener /.eit die» auch selber gefQhlt

haben, denn wo ihnen solche grofse monumentalen Aufgaben

n Tbeil irordeo, Iwben öe eich eraichtUch wledcnun enger

m ^ Ii dieier Bed^hnng •» nmaiergiUtigcB LdMnngen der

HnKaibdien Betudiiance angeschlossen. Die Anfsenseiten der

Bläblnier n NOmberg und Augsburg scheinen mir wenigstens

hierfür einen entscheidenden Beweis zu bieten. An h ;n rr

Zeit hat diesen Mangel, trotz aller Uegi^isteniiig iür «lic

deutsche Renaissance, erkannt : denn kaum einer der zaSd-

reicben Bewerber um das Deutsche Reicbsbaos hat es ver-

sacht, diesen ersten MonumentllbMi das YolkM Ixt daa Ge>
wand dieses Stils zu kleiden.

Was der uurdischcn Benaiwanco aber auMoDumenta-
Utit wrioran gebt, du emtit ile «iederom dnrcfa ibie

cbenlldb noch nof der vdttdalieriSdien üeberUefenuig be*

nibendcn Fähigkeit ?.n malerischer Gestaltung. Wir
werden schwerlich je geneigt sein, die letztere etwa nach Art

der Engltoder fOr unsere gruTsen .Aufgaben zu verwenden,

ahw im Wohnhansban ist sie an ihrer Stelle und wir kcmnen
nur wOi;?,i:!icn , da.ss sie zu uunstcn eines crfrcidiebercii Aus-
sefaesä DDscrcr neueren Städte auch die Grundfurm unseres

modernen Mietbshaoses entschiedener durchbrechen nnd he-

Miea nAge. Dass diese lienaiasanoe es verstanden bat, die

utflN Fernsnliildang zn gnnsten siner solchen fireieren,

den strengen adicflia «UrMBw mlaiiichan Bohnndhwig
«Bnigestalten, dna ertebdnt nir all etawr Hirer beaebtens-

wenksic:: VorzOfre. Man erinnere sich nur, um hier ein

Beispid arzutühren. an die anmuthige Art und Weise, wie

ilie grofse Form der italienischen Bogenhalle Obertragen

wind in die Verhalluisbe und die Gestalt des denfsebcn

[jii1)eiigaiiges.

Durch den Wohnhaasbau und seinen mittleren >laa(ä-

tiab wird der cordischcn Renaissance ihr natOrliches Gebiet

mBcbriahan, nnd audi auf diesem scfaeineS^nitr die brauch-
-. tiinln aad naiehabnnnigBveirtbesteo YoibildBr ironiger in der

CMitang daa Aenfaareiif ala fUhnelur vonsugswehe in der
AolafB und DanbbOdnng der Innenriame zu liegen, in

jener erwähnten vollen kOiistlerischen ßchcrrschnng und Durch-
arbeitung der gesammten baokOnstloriscbcn Fornt und ihres

Schmuckes, wie des gesammten Geräthes im weitesten Sinne

des Worts zu einem stilvollen und stimroongsvollen Ganzen,

in dessen liahmen denn auch die Werke der Malerei und
Bildhauerkunst sich entsprechend und ergänzend eiufligeii.

Iiier befindet sich dos eigentliche Herrschgcliiet, insbesondere

der dwrtwfhfln Bamdasanoo» In der «"«"»ntitMp« um} bebag*

KdMin AosbUdung und Ansstattmg nnserer Wobnrftune »er-

danken wir der Beschäftigung mit dieser Kunst nnaerer Vor-
(Uiren den eigentlich entscheidenden, einen wlrkUch

nationalen Fortschritt. Durch sie ist auf diesem Gebiete

der HegritT des deutschen Hauses als einer Besonderheit,

auf die wir stolz sein k<jniien, wieder zu Ehren gebracht, als

einer Stätte, wo Kunst gcptiegt und verstanden wird, und
hier sind meiner Empfindung nach auch die besten Letatooflaa

der nonmn Wiedeibelebong des Stiles an finden.

Ich soehe die letatenn aacli nfaÄt gerade immer an jenen

Stellen, «0 man «idi an dio PrnebtriBBO and Frnelit-
gemthe jener Zeh oft mit DberMeoer FBlIe tnseblieftt —
hier geht der nberscliwJtiigliche Keicbthtiin oft gcnus mit dem
Mangel an Fortnensr'nönheit Hand in Uand, — sondern iu

jener stilvolleren Einfachheit, wie die schlichteren Ausführungen
jeticr Zeit, wie sie in heachtenswerther Weise uns unter an-

derem die Reste der süiidcutschen Bauernstuben bieten und
wie sie uns insbesondere durcli die liebevolle Hingabe unserer

Mflncbener Konstgenossen wieder erweckt worden sind. Hier
liegen gesunde Vorbilder flir des so lango und so schwer
vernachlässigte Kust • Bedtrfnias nnserer Hittel-
klaason. Denn wenn die Knnst, «ie es m allen graten
Zoten war nnd i*fe «tr aHe dies ja in glelcbem HaaJse an-
streben, nicht blas Genussgegensland der Reulien, soiidem

allgcmciuos Yolksbcsitzthum &ciu Süil, dann muss sie

vor allem auch diesen einfachen Aufgaben wieder genügen
lernen. Dazu gebort aber raerst jene kfinsÜerische Liebens-
würdigkeit, Schlichtheit und jcQcs Hniläbaitent ins nir ea bi

diesen Vorbildern wieder tiuden.

Richten wir indessen unsere Blicke anf die Gesammt«
beit der Knnstscbapfnngen jener Zeil, so werden wir «ns
dock kanm der Wabraehnmi« vencbSelsen lontm, im ffio-

t

in unbedingter Allgemeinheit keineswegs den An-
fordernngen unseres heutigen, borecbligten nnd wohlerworbenen
^tiigefobls entspricht, ja dass jene oben erwähnte sichtende

Kritik, vielleicht keinem anderen Stil gegenober in gleictiem

Maal'se erforderlich ist. Bei aller Verwandtschaft, welche
wir der liildnng nnd Gesittung jenes XVI. Jahrhunderts und
den Kunstformen, in welchen dieselben sich aussprechen, gegca-

Dber empfinden. dOrfen wir doch aocfa die wflsto und ab-
stüfsendc Kehrseite nicht verkenBeD» die in den Gräneln

des grolsen Kriagaa nacbher Osm nwdrthhmdwi Anadmck
findet and saeh in einer groben Zahl der 1

Hervorbringungen durch Rohheit der Form und dordi 1

an StilgefflhI und Schönheitssinn sich kund giebt.

Auch anf den kons t ierischen Leistungen aus der
letzten Znt der deutschen iteoaissance liegt es wie eine ge-

witterschwüle Luft, unter derem Athem auch die Besten auf

lebenskräftiges Vorwärtsstrebon verzichten nnd sich iu aben-

teuerlichen Versuchen erschöpfen. Nicht nach aufwärts
gebt die Richtung dieser Kunstbestrebungen, soodem leider

nach kurzem und glOckverheifscnden Anfange oadi abwtrts
and niebt nach Verodelaog ud «nf jrleiebm&faia«
Avsbildnng des nocb nnoffltonnnenen Ftirmensystens nt
ihr BemQben gerichtet, sondern auf Häufung des Heichthnrns

an verwirrendem Schmuck und auf Ucbortrcibuug der

Einzelform, So werden schliefslich die klaren Gestaltongen

von Gebälk und Säule, ja die menschliche Figur selbst in

willkürlicher Weise durch VorsprOnge und kantige Bnnl-::

zerbciiüiltcn, w löst sich jedes wirkungsvolle Architcktur-

glied in eine Ffiilc von unruhigen Einzelheiten auf, so tritt

das hATte, dem Loder oder dem Eisenbeschlage nachgeahmte

Bndgelleebt an dia »eil« der
by Google
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ttlNUtiMwi» Fratze «a die Stelle der Henne oder des KbOn
pkaatHtitdiBD TUerlaibs, «l« ctwDio vMe ziror ge\«iw iMikioale

über doeb keineeip^ Mclnihiimitwenbe Eigenschaft«« der
Kuuslweise. Um mir ein Hc'i«ptenn.'raus zu i;reifcn : Ist denn

nicht ciiier der IlaupttertreitT (iii'bcr Ricl;tuin;, der viclfic-

/ uanote StrafsbarKcr Wendel Dieterliii. im Grunde gcriomracn

I ein ganz wQatcr Grcselle UD(i wirkt i;ictit scliliffsluli der auf

diese Konaissance folgende nurokfetU, in wcleliciii tici alicr

WiUkOrlichkeit doch die Spiocbe eiuer grolseu Kamt wieder

zum wirkungsvollen Äusdnick gelangt, wie eine Erlösung?

Und doch «ind «ir frisch fröhlich Uilt%, anter dar oatiooalcin

Flagge jener Kirnst aadi «af dtan letitan Wümm Mgen.— Schwerlich allzu lange, denn As FniHb kann wohl inter-

cesircn, aber sie fe^lt nicht! — lud dort hinaus scheint

|

ak die Zukunft unserer tiationalen Kunst nicht zu liegen. I /
ich tiabo als. dun Ausjjanjrspnnkt der Knnstweise der''

deutschen oder in weiterem Sinne der ncjrdischea Re-
naissance die Verbindung des antiken Formeusptcrm mit dem
mittelalterlichen BangerO&t hingestellt, und ich muss es hier

als meine Ueberzeugung aussprechen, dass ich auf dieser

Oruodlage eine Weiterentwicklung dieses Stiles für möglich

halte. Nur mnai diese Weitereotwicktaiiig firitgeo uitcr dem
Festhalten an dei^etdgen tmverftitderiieben Oesetxen des bea-

kfinsüerischen Schaffens, wie wir aie uns aus den (.Tofsen

vollkommen und glcichmAfüig entwickelten Baustileu a!il..iteu

kuniieii, unter Anwendung eine« Kesunden, klar zum Aus-

druck gelrtii^jendcn banlicheo Organismus, der GesetzntÄfbit'keit

der Eiiutcdfürm. wirkungbroUer und zweckentsprechender Ver-

tiftltoisse lud eines funuitcbönen und herzerfreuenden Scbmnckes.

Wena der deutsi iien Renaissance in ihrer bisherigen Oo-
sefakfate ein solcher gleichmMitiger Abacblun Dicht geworden
ist, so beweist dies meines EfächtMM noch nkbta gegen die

MBgMcblMil der Erreichana cfaen ecdehen Zieles; denn wir

UnneD aa iSete Aafsabe tmSen bertn treten als das XVI. Jahr-

hundert, mit einer utigleiiU erwri' Vath- und Stilkennt-

niss, mit einem durcii den Ucberlil.i k aber die Ge^immtheit
der uns überlieferten baulichen Gcvlaltunpen fiesleiKerten und
gekliirteii KornienKclülil, GebQhrt aber uns und unserer Zeit

ein soletier weiter (Gesichtspunkt, und ich glaube dies ent-

schieden blähen zu mllBaWi so dfirieu wir denselben auch
nicht aufgeben in der UaiMn Kachahmung des geschichtlich

Gttaardflnen, aslhat wem enge nationale Besiehaugen za dem
Mitem betiebeDf to bsM daoHdlta eben dfeeem Oerictilapankte

aiefat mehr «itspridiL Ich halte, wie gesagt, eine solche

Weiterbildung jener Renaissance in höherem Sinne (ar mög-
Uch; ja ich behaupte, dass wir uns bcreii,-- inncrhun) der Be-

wegung fOr eine solche bcfinoen, diisä miincheh Werk schon

um uns entStauden ist, welcbes diese Mögbclikeit :ii i i tr' U-

hchster Weise d&riegt, und lieiträge zu ihrer Lusuqk geliefert

hat. Es fehlt hier die Zeit, um diese Behauptung eingehender

aa begründeD; dena daia wira eiae omCutpaicbie BrOstenug

Ober eine FttUe tob Elaselwerkee notbweDdIg, allein ftlr ebi

anderes Mal behalte Ich nrir dieselbe vor.

Nor ein« «31 idi hier noch nun SeUnss in Ikzng anf

den Ausdruck nationale Kunst hervor heben. Soll für uns

Deutsche dieser Betriff verstanden werden, als ein einveitiecs

Uervorkehren, Festbalien und Wciterverfolgen von Besonder-

heiten, die ihren letzten tirtind in bestimmten Eigenschaften,

sei es des ganzen Volhscharakterg, sei es der einzeben ge-

schichtlichen Entwickelunc^periode derselben besitzen V Oder
sollen wir uns ein ofTone^ Auge und Aufnahmefähigkeit Ar
daa ScbODB, wekfaea andere Zeiten aod andere Votker vor

ood neben ons gescbaflKL, bewahren, co^eicli ndt den
kenntniss Aber nationale Schwache, die bei jedem Volke anf

dem kOnsllerischen Gebiete so gat hervor treten, wie auf dem
politischen und sittlichen ?

Wer roftchte diese Fi-auc anders als im letzteren Sinne

b^aheni beaut . rir:i .
i;

; il. n Dingen in der Stadt, in

welcher wir uui> Leute ^usanimcru gefanden haben, durch

deren Strafsen und Pl&tze wir hent gewandert sind. Eine

treffliche Kunslgenoeaenachaft hat es in wenigen Jahnehntan
veraocbl, ihrer Stadt ebi kaaatlerisch mustergiltii^es Geptg»
n wrlaOm, ä» iHt M flialinden, den Namen Stodgaita

in hnreer Frbt ehBorahen nnter diejenigen Pfle^stlttea

unserer Kunst, auf weJede unser ßanzes Volk mit freuillgem

und berechtigtem Stolze hinzuweisen im Stande ist. Und sie

hat dies in einer vurnebmen and geadelten Formensprachc

RCthan. die uns doch darum nicht weniger deutsch und eigen

/um Herzen spricht! Entstanden uijter der Kiiusirkung der

groisea Vorbilder des Alterthoms, des sonnigen Italiens, des

gothischen Mittehilters, liegt doch andl ttber diesen Werken
ein nnrericennbarer Gmndng aaagwgMaaa, der sie aOe ala

Schöpfungen nnseree Volkea and «naeier Zeit Icessteicbnet

Kann d«in, so frage ich mit Recht, diesem Bdspiel gegen»

tlbcr der Begriff national fOr die Kunst unseres Volkes nicht

üuch in einem höheren Sinne crfiisAt, und durcli die That
ins Lebeu gerufen werden? Wie wir mit liocht stoU sind

auf unsere umfassende Bildung, die wir der k'csainmten vor

nns liCRendcn Zeit entnommen haben und aus immer neu er-

forschten Quellen nuch beute entnehmen, wie unsere Litlcratur

wie die keines anderen Volkes Anregungen aus den
Schöpfungen aller Zeiten und UUider in sich aufgcuonimeD,

wieder venibeitet and skfa an eigen gemacht hat, aoUteu wir
da ttidit TielMefak Muih aat dem GeMeie der Konat Jener
höchsten An%ibe gfimAtea edn, «elohe ich in meiner Bade
andeutete, daa vna Sberkommene Material der Oe«
seliichtc 7X1 sichten, es in ans aufzunehmen, itun

den Stempel unseres eigenen Geistes anfzupragen und anf

dieser weitesten Grcudla^'o der neuen Zeit eine neue Kunst
zu geben? Mögen wir uns wenigstens mit dem GeduüKn
einer solchen Aufgabe vertraut machen ^ daa let der Wwacb,
mit dem ich dieee Worte Bcbüe&e!

Falle, geben uaa Vw-

Ua

Vi'rrniHChtea.
Zur Beuüliiim^- bciu. Ei-werb Ton BaasteUen. Laut

Ortastatut votu 17/11), Mari 1877 werden von dem Magistrat su

Berlin* die Kosten der Aulage einer Siralie — Grunderirerb,

P^terungikoaten und Kaoalisinmg — von den^jssiigen «ingt-

toien, der schlieCilicb lur Behauung des an solchra Stralhen ge-

lagisnsn GraadstOdss echrvitsa wÜL
Bestifltmte, oaa bekannt gewoC'

inlamniig: die ndigaaaaaea daraaf
dlMvUSsHand beim Ankanf <iam(

Schwan laa Oewkht _
natduuBg BBsa aiaD in BnUn flr Heatenng

j im Darchachnitt ca. IGO pro Strafsenfront

rechaea Kemait daan ^ besonden tbeurer tiruadervertj, kann
dieie Summe sich verrielfacben, so daw unter Umitaodeo der

Stra/henerwerb fut ao theuer lu stehen kommt wie die Baustelle

selbst. Durch die bisherige GewöhouDg, bei Ankauf von Baupar-
selleo, keine andere Lasten voraus lu sei/ivi, als solche die aas
dem Gnindbiiche sieb erireben, kann jener Umstand leicht iiborseheu

wcrdt ii. Die vif'llt'icbt Jahre lang vorher erfolgte Bekauutmachuug
des MaipatraU, dass auf dem Gruadstflcke die Erstattungspdicht

rafce, bat Kaufer wahracheialicb nie gelesen.

Es ist allerdioiT' die Frage, ob nlebt der Vorküufar eines

ürundstflcln verpflichtet ist, den Kilufer aut diese I.ait aufmerk-

t-itn tn macheoi abtr iric häiitig kommt <'ii nicht vor, dass

zwischen Käufer und Vi'rkaufer ein L'utcrhandlcr bis lum Augeu-
Ihcki- der Auflassuoji steht Vud schliefslich wird man in jt dcm
Kalle doch nur einen persönlichi'u Aiinjiruch, der, w*>uu über-

haupt gehend au nacheu, auweileo sehr schwer realisirt werden

kaan, wenn das Kaa4nld srtt einmal beaahlt ist. Daiher Tenicktl

imciiM*«4ir

liBatariraeb fOr Etoen -goitetewfcdoneii. Im Aeftrage
d«a Vereins Oentacher Eisen- v. Stahl- ladaatrieller
bearbdie ich ein Musterb.ich fOr Eisenkoostniktiooso, das haapi»
sicUiA Keastrahlionen for Hochbauten und kleinere
StrafaeabrltckaB enthalten wird. Damit die venchicdeMB
am Thäil oir Tielieichl noch uobekaiuitea Eisen-Fabrikate
su genannten Bausweeken in dem Buche Aufnahme fiodeai ar>

suche ich die betr. Herrw FabriksalaB, durch Einsendaag foa
Zeichnungen, Beachreibangen event auch Preisen mir gaaaiisr

Kenntniss von ihreu Fabrikaten su geben ; beaoadeia emidw 1A
die Eisenbatten werke nm UebersanJung der noneeten
Profilhefte. C. Scharowsky.
Berlin, Linkstr. S2, m. i. F. Dr. ProeU A Scbvowehy.

Brief» und Fragekaaten.
Hrn. A. v. R. In L. Beide FVagen lasten sich io benimmter

Weise nicht beantworten, ohne suvorige Besichtigung der betr.

Gegenstände.

Hrn. C. L. hier. In der Kechtsprechung ist der Be-

griff „Krker" dahin fest gestellt, dass unter demtellMn ein thurm-

ahnlicher Ausbau in den eberea Steckweritan verstanden wird,

welcher vom und ssltwirte mh Peatiam «snehea, ab« riagi'

um R-pgchloäseD ist.

Iiiese l>etinition ergchemt bei weitem enger als die in der

Sprach« des Architekten ubliche; immi'rhiu wird i>8 auch in dieier

Sprache uciula'isi); aciu, eineu kleinen alisciliK mit Kcustcrn rer-

M?heneo Vorbau des Erdgeschosse» als Krker »ii berfichiipi;

Truge der qu. Vorbau anstatt des achragea Daches i-iuc

Vom OherßeBchosä aus zoffUnglicho l'lattform, so wilrdc maa den-

selben als ^Altaa" bezeichnen; doch ist dai un/.ulassig, weau,

wie in beu. Falle, auf dem Vorbau ein schrftges, den Aoatritt

I nm Sraii Teacki h K. K. a rrltsafc.
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Inhill: lüf \ l iLicirn! Vfti>»in3ll«i»g ilra V»rh«ll4f» drutwhn AK)lH«llt«n-
iinU li^ci'itifisr' Ve-fL'iiH- t^tuit^aic iKortMUiMV.) — 1>m Bawtr - Ha/irii'b« Vfr-
Uhrrm »IUI SrkaU •)*• Eimds (.'cgm l(Mt (|iHK]r4MlOM*FM(n«)- — Van ittt

Wtrkium K^lkn In il«r ZirirrIrnU*. - Varialmabl««: Mcue» Verfahr«« dar
iMai««li> aiwcrMIclH-r u>«l •UätUickM Ahmmit. — Aattng mm •Icni i'ru«run<n

4v .K««hriw «nr V«rtMMi«air ftokiMMitr DaUnacliiMiitfMdtHMen t>«t Uh
FfMba« *M iMt» and !UBi*fakllsM>MM«rMllm mit Um ia«<liMliek«B Ogtn-

Bdiamili'ia AafMti. — Zur Hluhcilsi« in No. <:* rr. Ob«r dt« lUcriüidaBit rlnrr

riairatrtirtrtMn« HAiraka»« «(«r ArrfalKlitn, Incrnieurr am\ Tcdialker Ücnlaelf
IwMlu — Tw iHMlwuw <itr l>«MU auf ii«r mmt* «o« Pnmiimttl Vit OMy*. —
TlimMkrtt Ar X. owriikuliit'h-irchu \Vr>urJi«-Ao«Utl M>4 drr K. MAiagMIIMiM
für BmUaitaltai la B<rtla. — Et>mUba-MiMt»n ! Bwlh. — Drakmil Cnuiatl
rieiM'«. — KaabffchMi vou 'Irr iKha. Ilsehailiate an Barila. — l'rtluidtgiba dtr
lA>ato

-

Bdlmim-tmatm m lUt itthn. ttodurliai* in BcfUa. — TaditBschan.
— KMkarr»«**». — PariwMl-liariirlelil«».

Die VI. fieneral-Versammliiiigdes Verbandes deutscher Architekten- und Ingenfour-VereNie zu Stuttgart
Vom 24. bu. 2ä. Aogost ldÖ4. (FortMuaat)

S. b. Die SitzttDgeii der Arcliftektnr-Abtbeiliing.

aclidcm in der or^tcn Sitzung am 27. Augast
die Hrn. Prof. Brth. Köhler- Hannover zum
ersten und Prof. Baurth. (i i r o • D.-toilon zum
zweiten Vorsitzcodeii gewählt wonleu waren, i)rui Hte

Qr. Köhler zunAc>i£t den anwesenden Iw'uku

Grolsroeistcrn deutsdier Bauknost aus Wien, Freiberr

von Hansen und Friedrich Scbmidt eine Huldigiiiig d«r.

Es folgte der ia d. BL sun ralbtiodigen Abdiwk flebiMhte
Vortrag dee Hrs. Prof. H. Stier- HannoTer Uber «die
deutsche Kenaissaiifc ;ils n.itionjilcr Stil und die
üreuzen ihrer Äuweuduui;'', dum lebhaftester Beifall zu

Tlieil wurde. Den Schluss liiliicte eine AufTorderang des

Hru. Dr. P. von Sn !visKcrf< - I'.iii.s. die von ihm «eplnnte

GrQodung eiuer Äit iirc-hitektoiiij^clicii Soiiiiiiars fQr Di'iitichc.

welche sieb in Paris mit den ftlteren und aeoeren Lei&tui)gea

der französischen Saukonst bAmnit tn nMhfla «anaebM,
sotantOUeD u «olleiu

Die zweite Sitsnng ato 28. Angiut begann nit einigen

Mittkieilungen des Hrn. Hofbaudireklors von Egle aber die

Bau geschichte des UImcr MQusters und den bisherigen

Verlauf ilrr Kestauration ilesselbeu, welchen das ]iraeliiicc,

im Maafaälübo von l:6ii uusueffilirie IlijUniii<lell des 'rhunn.s

nach dem neuen Entwurf de;- Ilni. Mniisler HiuiiiictsLiTs l'ruf.

Bcy er, sowie die Zeichnungen dieses Entwurfs und einige

alter« Pcrgainentplftiic der BauliQtic zur Erlftutemng dienten.

Da die be^l. tou dem treuen Beratfaer und besten Kenner
de» Huisten gegebenen MittbeQnngen keinen grolaen Ranm
einneiiraeo, so woUen wir dieaelbea an dieser Steut wm Mrt-
lieben Abdruck bringen, obschon dabei natOrlieb nleht wr*
mieden werden l(aiiii. da^s maneUes wieiicrlmlt angefllhjt wird,

was sclio".) in unseren früUereu Artikeln über das Ulmer
Blgnster enthalten war,

,Uas vor Urnen stehende Thormmodell, das im Maafs-

stab von 1 : 50 ausgeführt ist. zei;;t, da-s svir es mit enieni

spütgotbischen Werk zu tbun haben. Der Grundstein daza

worde 1377 gelegt. I nter den ersten Meistern, Heinrich
dem Alteren nud Ueiuriali dem jftngeren 1377—1392,
entMMden de unteren Tbeile de» Chore». 189S wurde
Ulrich Ensinger als Banmeisicr bestellt ; derselbe, welcher

anch mit der Leitung des Baues der Frauenkirche in

Esslingen, so<ianii von 1399 an mit dem Bau desStrafs-
bnrgcr Monsters, und knrzo Zeit, im .Jahre 1394. mit

dcmD;tii lie' ;)i:nies in Mailand liesehrifti^'t war. Unier

seiner Oberleitung worde bis 14Ii) am Chor, au den Ciiur-

thOnnen und muthmaafslicb ancfa am Hauptthurm gebaut

Sehr wabnebeinlich wurde von ihm am Plan fftr den
Sfansterthiirm entworfen. Sicher ist, diis swiachan

1419 nnd 1446 unter der Leitung von Hnn» und Kuapur
Kun, Verwandten des übich E^nger, an den unteren

Tlicili ii de [
I iiiu s nnd am Schiff gebaut wurde. 144(i bis

1 Iii;! war MauiiLius Kusinser, Uhichs Sohn (der vorher

MQustei-Iiaunieister in Ikrn war) Biiunieistcrani Ulnier Münster.

Unter ihm ward um 14äu der Chor vollendet, am ächilT utul

ganz besonders auch am Thurm weiter gebaut; dessen

zweite Etage mit dem .Martinsfenster kann man als

sein Werk ansehen. Zweifellos ist auch einer der beiden

Thnrmiilftne mit den bohl geschwdAan Hetman von ihm.

Ibttbtas Eniinger war zugleich ObaMter des Baues der

Esülingcr Frauenkirche Docli wTirde von ihm schon 1440
Hans ßöbltuger /ur Leiiuiig dieses Kircbenboues den

Herren Mm iv^shnsen empfohlen. Von 14tJ5 bis 1 177 vollen-

dete Moritz der Suha döü Mattbaus Ensinirer da.s Mittel-
ficliiif des rin.er Münsters und namentlieh aueii dessen

Wölbung. 85 Jahre lang stand der UImcr Mikuslerbau unter

der Leitung der Ensiiiger, dcoen sodanu von 1477 bis 141)4

MattbAtts BOblinger, der Sohn de» Hans B6bllnger, fotgle.

Von Ihfi lahrt dar hier ausgestellte Orfghudrit» des Tbormes,
sowie der Bau der (dwrsten Stockwerke des viereckigen

TbnmithcUcs und der Anfang des Oktogous bis auf rd. 5

Ubbe her.

Alis aber dstiie Thormhuhe erreicht war, trat, wahr-

scheinlich 14!)3, ein Ereigniss ein, tLia nicht blos da.s Auf-

boren der toneren TbAtigkeit AlatldUis BOUiugcfs in Ulm,

sondern sogar die bMbeode Einstdhiqg des Thurmbaae» nr
Folge hatte. Der Ulmisehe Chroniat Sebastiaa Fischer be-

richtet darober, seine Mutter habe ihm erttUt: Es seien an
einem Sonntag des Jahres 1 wahrend des Gottesdienstes

zwei Steine aus dem Thurm lierab Rcfallen, wonach M. B.

liabc tliehen müssen, „darumb, djs er mit bass zu der

Kirchen gelugt hat". Fischen» Matter sei „selbs in der

Predig gewesen, da solichs geschehen, si ist fro gwescn, dass

si US6 der Kirchen iat kommen". Damit stimmt so ziemlich

ein noch eriiaHeiMr Brie^ des Ulmer Ratlia vom 6. Olttober

1493 an ihr» htBODdun gutUR Fnottde den •fanainra und
weisen Bargeimeuter und Rath der Stadt Eastingen, worin
es beisst: „Nachdem dorn Thurn U. 1. Fr. rfarrkirebcri nierk-

;
liehe Brßeh zugeslandeit siini. sein wir eilend Hill und ,i,'uter

Steinmetzen nothdOrftig''. Kinc plötzliche Flucht Hobliupers

selieiiir zwar nicht oinsretreten zu icin, da sein Thurnirii-s

]

die ,laiircs/al.i M'.iJ tragt; doeli ist sieher, dn-s.s von M!I4
' an Burkhard Engelberg, Baumeister von Si. Llrieli in

Augsburg von Augsburg ans die ferneren Buuarbeiteu am
Münster in Ulm leitete, und dass Matbius B. «m in

Esslingen starb und dort io der FhaMobirebe neben aeiMim
Vater Hans beerdigt wurde.

Engelberts ArWten bestanden zunhebst in der Untere

roanerung 1) des nördlichen und sOdlichoii ScheidebugeoN

unter dem Thurm und 2) der beiden an den I burm sich

anschliefsendcn Mittelscbdr-.eheideb():.'en , sowie :i) aus der

Verbreiterung der in die SeiteusebitTo herab rciebendeD seit-

lichen Thurmstreijepfeil^. Nachdeiu auf diese Weise der

Bestand des TbunnM gesidwrt w«r, erwuchs Engdberg die

«eitere Aafgabe aaA pote SehUen, diu am Schiffbau er-

sichtlich geimden wann, an wrbsaaani. Dieser bestand

arsprttnglich nur atts drei, aber ungewAhnUcber Weise gleich
weiten Seliiffen von nicht weniger als je 15'" Span-
Dong. Dabei war der Schub der Seitenschiffgewülbc su be-

trächtlich, dass die Mittel- und Scitenschifftnauern aus ein-

ander gedranjrt und die Gewölbe selbst sehr st lia iluift wurden.

Eugelborg nahm Iciztcre nun Iieiaus und thciltc Jedes Seiten-

schiff durch lüuscbaltung schhinUer bauten in zwei Schiffe,

deren Gewölbe nun so leicht waren, dass ihr Schub keine

Gefahr mehr brachte. Diese Arbeit führte Engelberg zwischen

1502 bis IS07 ans und bald darauf; 1512, stuAer. Danadi
aber wurden die Arbeiten am Münster theOs wegen kriege-

rischer Verwicklangeo, theils in Folge der Refbmation, gänz-

licli eintxestellt, und die folgenden drei Jahrimnderte brachten

dem Bau nur iJ0<'.b Verstümmelungen und Zerstörungen, tiieils

durch Unverstand, ttieili duTcfa dMiZihn dirZait, «harkuis«
Verbejsseruugeu mehr.

Erst 1844 dachte man wieder daran, dass es eine Ehren-

schuld der Stadt sei, die glänzende Uefaerlieforuog einer

grolaen TeigaagaoheH wenigstens vor dem Untergang zu he*

^vahHffi nnd die lehadhafteii Thcilo de» liuiuien aoaniheaacrn,

und damit begann de neue Epoche der Restaaratioo.

Die erste Arbeit bestand in der Wiedcrberstelluiii; iler

Plattform zwischen dem viereckigen Tbcil des Xhuruies und
dem UkiugoD. Die Oberleitung hatte der verstorbene Prof.

M. Mauch, dem der Sladtbauineister Tbrftn beigegeben

war. Differenzen zwischen diesen beiden Technikern bewirkten

aber schon 1S46 den Austritt Maach s aus der I^eitang der

Restanratioosarbdteu und deRraennnug des Oberbrths. Gaab
und lies n.nninspcktors Ktipp /n P.eiratben für die 5Iüi:s(er-

Itestanration. 1^49 begann der Bau einer ucucu, nun wieder be-

seitigten. ürKelcmpore, die recht angeschickt gestaltet war und
heftige Augiiife in den Zeitnnffen znr Folpe hotte. Nach ihrer

Vollendung begannen die .Arbeiten am südlichen Seiten-

schiff und 1853 au der Thurmvorhalie. lüM trat Uaab als

Monsterbeirath surOdt und 1855 wurde dann icli ab
solcher hemfen, um gemeinschaftlicfa qut Bapp den Stiftunp'

lutb io Ulm su beratheu. 185$ begann der Bau der Streber

bOgeo, wobei aber mein Itatli, dieselben etwas siftrker zu

konstrtiireD, von Thrün nabeochtet blieb. In dieser Zdt
standen jälirliiii blos ITHKUi tl. zur Verfügung, wovon etwa
'

, durcii die hosten lier Bauleitung verselilungeu wurde, so

dass der Bau telbst nur sehr lantisani K'efürdert werden

konnte. Ak Tbrän 1870 starb, nacbdem er in den voron
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6 ithten. fiat okhli mehr Sta den MAneterbea ge-

dun hatte, «tr der Strebenbaa nocb iiidit fertig. Ent im
Irt/tgrnnnntcn .Tatire wurde das letzte Strebenpaar am Tbornie,

uuu in der von mir schon 1856 verlangten Stärke, aasgefohri.

1870 trat der Architekt L. Scheu, einer meiner näheren

Schüler, als MönsterbaomeiBter ein. Seine erste Arbeit war

die Ausführung des ChonimgariKes, nticb meinen siic/:iellen

Angaben, eine Arbeit, welche scton 3 Jahre früher angeregt,

voe Thrftn aber nie in Angriff genommen wurdfc 1976 be-

gaaa denn der Antbea de* aDdlicfaen Gbortbnni», gern nach

Scbea^ Plan; er «aid Ui zam Graaditetnlegnngs -Jnbillnm

im Jelure 1877 im «eseoülchen «aUittiidit tetig. Ell Jahr
spiter ward auch der Ansban dee nArdHeMo ChallnimBB ta

Angriff genommen, welcher aber erst nach dem im Oktober

IbSO erfolgten Tode S<.'hcu"8 ganz vollendet worden ist.

Hatte die M&nster-llesiauration ^rlion durch den Ausbau

der Cborthörme die Schwelle zwi&cbeu dem Stadiom der blofser»

Erhaltungsarbeiten und dem der Ausbau-Arbeiten betreten,

0 ttiNNTSchritt sie ieutere vollkommen, als 1879 da Frage des

Wertdumn-AnsbaDes durch den Beginn der nnerlflsslichen,

elmnao unCu^reiclien ala aeitraabenden Vorariieiten« nklwr

getreten mirde. Sehe« begemi dkceHwe mltteb der Fbnd«-

mcnt- tind Grunduntersarhungen, sowie durch Bdiiitungs- und
Tragflihigkcitis- Bcrccbnungcii. - So recht in Vlubh kam sie

aber erst, nachdem der jetzige Münsterbaumeiiter, Pro-
fessor Beyer, der ebenfalls ein spezieller ächUler von mir

ist, issi als Müiistcr-B-Lii i. i t r eintrat. Dieser förderte die

von bcbeu b^goniicueu N'orarbciteo dcrmafsen, dass schon im
April 1882 auf meinen Antrag eine Sachverständigen« Keaa-

niaion, die ene den Henca Qeii. Obertmanüi Adler «w
Berib, PnfeMOr BAHeekiager aia IMndMB. 9A. Olieriwa-

ntb Pank m Kflln, FVeQierr von Ferstel nnd Oberbau-

tath von Schmidt attsWien, Profiesaor Laifsle aus Stutt-

gart und meiner Person bestand, zusammen treten konnte,

wobei nach 3 tii^ger rciiücher Berathnng die ßeyer'scben
Vorlagen in allen wesentlichen Punkti n golKil^en wurden.

Oieaan SachverstAndigen-Urthcil folgte der Beginn sehr um-
faagrekher Verst&rknngs-Bauten, am Fundament sowie an
allen sonstigen bereits bestehenden Tbarmtheilen, auf dem
Fube, und gleichzeitig wurden die Pläne Ar das OIctogou

und die fjnnimide and daa nr sicheren Benthdfauf dar per^

•pditl^Kben Wirlnmg dea Ucbergangs Tom Vieredc Ins

Achteck und von diesem in die l'.vrufr::li' i'-. ilringeiid

wüiiüchcBswertb erachtete Modell Ix'arlioiic;. A;j den Ver-

stArkungsarbeiten ist man noch beschäftigt, doch wird mnt]

noch voraus-siclitlirli im nächsten Jahr mit dem eigentlichen

NVciterbaii des Thurmc^ beginnen können. Dem l'lan liierf&r

i&t, unter Uoistimmung der vorhin genannten äuchvenständigen,

die Bübliiiger'sche Zeichnung in ihren Hauptz&gen zn

Oniode gelegt «ocden. Verändenuien fanden bantaleUicb
nnr bezOglich der Verfaftitnisse swiBcben Oktogon nnd Helm «latt

Meine Herren! Sie wissen, dass zu einem derartigen

Banwerke einsclilicfslicb der Sul.'struktiüUä-Vursti^rkungen Geld,

und /war sehr viel Geld, wohl 2 bis 3 Millionen Mark,

Döthig werden können und dass die Beschaffung dieses Geldes

ehM idcht minder schwierige Arbeit ist, als der Bau selbst.

Schon vor dem Beginn der Arbeiten ftr den Thnnnbau, also

bereitB for 1889, afatd Ar <He reinen RealtniMiensnrbelteD,

den Streboban und die Chorthttrmc, gegen S Mittionen ver-

ausgabt gewesen, welche gröfstentheila in Wflrttemberg

and in Ulm aufgebracht worden sind. Dazu sind aber nicht

weniger als äö Jalire nuthiK gewc&en; die für den Thurm-
ansbau erforderlichi n :i .Millionen hatten al.so unter gleichen

Verhältnissen wohl mindesteoa ebenso lange Zeit erfordert.

Man musstc demnach stets darauf bedacht sein, alle Um-
stände, wekbe an Ganaten einer Vermehrung der Mttnster-

banmittel iitandlria ditlllidi «erden konnten, rasch und
thonlich&t BBaniMMo, nnd in dieaer Hinaiclit bat Hr. Ofaer-

borgcrmditer von Hefm hi Uhn, IcrfAig untcrttfltxt von
der dortigen GoLsiIichkeit und dem Münsterbau-Komite, Grofses

geleistet. Aber auch manche von Urnen, meine Uerren, und
besonders unser Verband, haben den Aosbaa daa Dimer

Thurmee in dieser Richtung sehr gefordert.

Als nämlich bekannt wurde, dass 1880 die Kölner Dom-
thttrme durch Anbelxen ihrer KreatUamen vollendet werden
eoOlcn, war man der Hebmog, daaa »iclit nnr die KAIner
Dorabaulotterien , sondern auch viele tüchtigen für golliiscbe

Arbeiten vorztiglich geschulten Steinmetze) i ol eitltisbig wcnicii

worden und in Folge davon svurde vielfach der «iedanke an-

geregt, man solle diese beiden Mittel nun zur Kestuuration

und Vollendung anderer gothischcr Denkmale vcrv*eiiili'n.

ZoDicbat nannte man das MQiuter in Strabburg; da aber

diceer Gedaake in Straliimrg eeiliet okht
fand, eo mnle ment dnrdi den Hm. Bedaktenr der 1

Bauzeitnng darauf aufmerksam gemadtt, daaa andi der

j
bau der Ulmer ThOrme eine der SUtbflfe AU-Deotschlands

würdige Aufgabe wäre und darauf bin wurde die Förderung

I

dieses Unternehmens in den .^rlicitsiilan lor die IV. üeneral-

vcrsnmmlung unseres Verbandes in Wiesbaden aufgeconimcn

und dort unter der kräftigen iiefOrwortang von Wictha&e lu

Köln nnd von Eggert in Strasburg einstimmig der Bcschluss

gefatat, an erklären, dass nach Vollendnng de» Kölner Domes
die daa Ulmar MOneteftburmes dicgenig» Arbalt wir«, «ekfae

am «Iraataa «nffablai irardaB kÖnM.
Ea iA iiatflrilch, dna diese Erklliaog der kräftigste

Hebel war, mittels dessen die Könirl^ Tirfufsische und dann

auch die meisten tlbrigen deutschen Regierungen veiniocbt

werden konnten, zu gunsten der Vollendung des Ulnier

Thurmcs I.ott^ten nach Art der Kölner Lotterie zuzulassen.

Diese Lotteiien bind jetzt seit 2 Jahren im vollen und er-

giebigen üang und damit sind die Mittel fOr den /.weck so

ziemlich geboten: wir d&ifen hoffen, mit Hilfe einiger weiteren

Lotterien aolcherAn in etwa 6 Jahren denüimer Münater-

thnnn n&iht mehr bkia im Ifodd), Mnden in WirUlddtait,

vor nnsem Angen sich erheben zu selien nnd dass uns dieaea

möglich sein wird, das verd.ankcn wir nicht zum kleinsten

Thcil Ihnen meine Herren und unserem Verbände, der schon

damit allein seine Nützlichkeit auf eine glilnzeude Weise be-

wiesen und belhätigt hat"
Der lebhafte Beifall, welcher dem Vortrage zu Thcil

wurde, bestätigte das rege Interesse, welches die Anwesenden
der Angtlegenheit Mitten and welches sie demnlGhat noch
in eiogebendster Baaicbtigsng dea Modells lowoU wie der
aosgesteUten Zdchoangen beth&tigten.

Der hn Programm angekflndigte Vortrag des Hrn. Archi-

tekten R Kedtenbacher- Karlsruhe Ober „die Frage der

Restauration der deutschen Randenkroalc*', musstc leider auf-

fallen, da lior \ortragcride am Er-clieinen verhindert war.

Von Hm. Direktor E. Lange— MOuchcn wurde sodann
noch die den Lesern d. Bl. aus mehrfachen Mittlieilungee

bekannte Angelegenheit der Frcilegung des Augsbarger
Rathhanses auf der Ostseitc vor die Abtheifauig ge-

bracht nnd ansfftfariich eriftntert Nach einer knemi er-

gänzenden Bemerimng dea Hm. Ardritekt Fritseh— Berttn,

der — um jeden Vorwurf einer ein.seitigeii Aiiffa>sung der

Frage abzoschucidcu — auch dem Standpunkte der Augs-
bturger Gemeindebehörden gerecht zu werden suchte, wurde
aber den folgenden von Hm. Direktor E. Lajigc cingebracit-

ten Antrag abgestim.mt: ,,Dic General- \'ers3mmlung des Ver-
bandes deutsch. An)i.- u. Ing.-V. begrOfst die Nachricht von
der Freistelltmg iler Ostfront des Augsbnrger Rathhauses und
begAnaligt alle anf die £rhaltn«g de« cmicbten Zaatandes

gariobtalea Beatrebungm*. Die Annahme dieaea Antrages,

welcher in der latiten allgcmennon Sitzung der Gesammthcit der

Veraammluog aar Genehmigung unterbreitet werden soll, er-

folgt«

e) Dl« Silannfcn der laganienr^Abtheilnng.

Nachdem in der ersten, zalilrcich liesuchtcn Sitzung vom
26. August die Hrn. Üi)er-Ürtb. Prof. v. Ihlne 1- Stuttgart

und Brth. Dr. Ho brecht- Berlin zu Vorsitzenden i.'cwalili

wofden waren, sprach ziuAcli^ Ur. Professor Dr. Wink 1er

an« Berlfai Uber

Di« Dirnen s i o n i r u n g der E i s e n k o n s t r u k ti«n«n nach
den neuen Aoschauunt^cn.

Der Redner wiee daraal hin, dass die bekaonten

Wöhlei'aehen Versucha eioan Cmacfaarnng in der Frage

der Dlmenrionirang angebahnt babaii, daaa dieaer Umaehwung
aber tbatsAchlich noch nicht allgem^ ToUzoi:en ist. auch su

bald nicht vollzogen sein wird, da hi erster Linie die

Wöbler'schen Versuche fort zu setzen und zu ersveitern nimi.

Sodann aber steht dem Umschwung eine Upjtoiiiiion ciitcegtüi,

an welcher sich tüchtige Ingenieure betheiligen, welche der

DurchfOhrong der neuen Anschanungen nicht zustimmen

können. Der Redner glaubt als Grand dieser Opposition be-

liehnenm dArfen, daaa die Macht der Geaobnlieii ihre Gellmig

bebaniMe, daaa man alch ron den gewohatea ZahleniraatheD

nicht so leicht zu gunsten einer ungewöhnlichen neuen An-

schaimngsweise trennen wolle; dass ferner die neue Anschau-

twiL'bVNci-'e noch nicht zu ihn r Vervollkommnung gelanst >c:,

welch letztere jeduvh ui ZeiikOrze nicht zu erwarten »lehe.

.Man möge bedenken, dass Wöhler selbst seinen Versuciten

10 Jabre gewidmet habe, daaa andereraeits dieselben dodi
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'.ihlrcii'h soinn und sii'li solhst so viplfaoli bosi.l'icion, dass

Ml eine ziemliehe iUiis durch dieselben Kescbatlen sei.

Auf du Wesen der Wölilcr'scben Versoche Ober-

and, wild gesagt, dass ein EisensUb um so leicliter anter

r bestiiDintea Beonsprachnng bricht, je hädi^ diwe B«-

jndnuif wsh wwdflriwtti Dia spanfisclw SimoduKi wielcbe

efnimdigw Inamprnchnabre« den Brach bsriiel nftiiren ver^

, fiisf; Weyrauch die Truefilhiffkeit; sie sei mit T
:ichmU Wird die Beanspruchung oft wiederholt so ge-

: eine »pezifiscbo Spannung, weh ho kleiner ist als T, um
Bruch herbei zu ftlbrcn. Der Bmeh wird um so frttber

reien, je gröfser die Differenz zwisdicii der Anfangs- and
Spannung ist: man könnte hier vod der Amplitude der

onung sprechen. Endlich jedocii kommt man zn maer
tum EodqNumiug, welche das Mtttrial iikfat mahr tu-
im kuo, oder erst bd OBeodlich grober ZaU der Wieder«
ogen der Beanspruchung. Den Werth dieser Endspan-

7 nennt Lannhardt die Arbeitsfestigkeit des

crials; er sei hier mit A hcicu hnct. .1 ist um so

ler, je gröfspr die Am/ilitink der i^paniiunp, d. h. die

srODi /.wisclicn Ii r A: '.nuti^- and Endsianniing ist. Ein
niedci^enstab bhclit durchschnittlich bei einer einmaligen

isproehnng, welche eine Spannung von jr=3500
:8chni(l henoi ruft. Wird die jUMBÜsdie Spannang
) >>(/v», Bo Biod KdtoD sehrbMRa mediarhoIaQgMi nMUg,
lia ZentAning herbei ni Adiren, wenn die AnftugaqMmnung
Noll ist; sind An&ngs- und Endsponnung gleidi grob,

entgegen giactitcu Sinne«, so wird A = H ^«/^«». —
ilcr selbst .stellte keine nmthcmttischen Gesetie anf. Er
ic imr Z.ilileiittcrthe aus seiiieu Versuchen. Dit' Z ililtii

he werden ^wediinäfstgerweise in matbemaiiBclic (ie&etze

icht, welche man die „WOhler'schen" nennen muss. Es
n6tbig die physikafachap Grflndc dioeor ZaUenwcrthe

ezeichnen, was aber imiiiOglich ist; man mms dch dar-

3flachrtBlwn die Geaen« empiiitch aumdMIdieii. Diaa
Mhdien: l)TOa Gerber in MCaehen, dessen Resultate

Iffor vcrvoUknmmnetp. 2) von I.aunhardt, dessen

itcn Weyrancli vervollkommnete und 3) von Wink ler.

Alle drei Methoden sind verschieden. Welche die richtigere

ilsst sich aus W<ihler's Gesetzen nicht nachweisen; es

ur ein Zufall zu nennen, wenn Launliardt's Werthc für

I besser stimmen, als die der übrigen Methoden ood man
iabei sa bedenken, dass Wöhler nnr 4 Versuche mit Eisen,

Rbrigni 0rit Stabl vonebDea lieaa; daas inner gewisse

»grmam ngBilaato nwden nQaaeo, iNkhe von iMetM
nmaUadm abblagen. Die malata Wahndiciiiiichkeit

lieGerber^e Methode, dagegen sind die beiden anderen

her.

Am weitesten weichen die Resultate der drei Methoden
icstiinmui',); der zulässigen Inanspruchnahme fOr ruhende
tuiig vou einander ab, d. h. also wenn Änfan(?9- nnd
>annang gleich sind; dieOppositiuu ^egeu <lie£C Methoden
hier einen wanden Angriffspunkt. Gerber U&.st for

i Fall 1600 k" '!'" tu, Weyrauch 1050 '* '>'^». Winkler

t mit 1400M nicht an bocb la greifen, wenn Gerber unter

kitnng dea Werthn 1000^/«* Bavanafthmngen, die

Tahrzehnten stehen, (Rheinbrficke Mainz) scbnf, nnd
mit diesem geringeren, gegebenen Falles auch noch
zu reduziren ieii Werthc die KinfOhrung der neuen Be-

angsmctbodc zu tv>rdern, auch den Spannungen, die beim

'n der Stäbe in den Werkst&tten auftreten, einiger-

n Rechnnag getragen zu haben. Der Redner weist mit

darauf bin, wie aehr das Uaterial in Matavan Fkdie

Ne W0bler%eben Geaetie geben AabcildaaB aber

a bti der DiroensioiH-Bweeiumng, die man bisher nicht

rotten konnte ; so Hieb «. 6. eine offene Frage, ob man
[onstrulctionsglieder der Windvcrb.'inde mit dem
I Koeffizienten berechnen soll, wie die Theile der Haupt*
etc. Auf Grund der Wöhler'8< hen (icsetze kann man
seltener eintretende Maximal-Windpressung eine gröfsere

iche Spannung zulassen.

Ja tkblicbe Warthe UartDr afaid xa bezeichnen 1000*«y*»
adidieR, deren AnfiuifHiMninng stets gleich Kall an*
iiieti werden kann, da dieselben keinen nennenswerthen
aufnehmen, dagegen dbO v"' bei Formdscn.

crschicdene amerikanische BrOckenbau- Gesellschaften

f&r die Wind- und Ilauptkonstruktionstheile gleiche

rnchnabme (700 N;<iea). 4 Gesellschaften lassen tta

indatrabao lOOO "1*^ n, in einen Fall trafn wir

Mf laoa Dia XeoniMoiL mkte ! fh«land
dem lanatnca der TajrhrMfee In dkaei

ernannt wurde, brachte fflr Wind 4 fache Sicherheit, für die

llauptkott&truktion 5 fache Sicherheit znr Berechnnung. Bei

Bemessung des Sicberheitsgrades sollte man stets die Gröf^^e

des drohenden Schadeos in Betracht liehen. Bricht ein

Ilauptkonstraktionstlieil, so ist ein ülli^k wUt tfa Fdlgßt

nicht BO bei dea WiodverbAadea.
Hr. Winkter gebt nm aaf ^ Berecbnangaweiaeo

aber u!i 1 krr r.i.fi-t, dass man frflher anf die loansprach-

uuhmc der ilaupt-Konstruktioostbeile {i. Ii. Gurtuogen etc.)

durch den Wind gar keine Rflcksicht nahm. Das Richtige sei

einmal die Beanspraehnng der Krnistruk^ionstheile durch die

vertikalen Lasten allein und sodann durch gemeinsame

Wirkung des Windes and der vertikalen Lastea zu berecbneot

in letzterem, seltener eintretenden Fall aber Mtf Onmd der

Wolüei'lechen Gasetea bohere apeaiiache SnaMweg« «wniaiaea.

Scbliefidieb wird herror gehoben, dma die WOUWaeben
Qeietae Aabchluss aber die der statischen Berebnang
/.u Gründe zn legende Belastung geben. Man war
seilher gewöhnt z. H. bei RerechnunR von EiscnbahnbrQcUen

entweder ganze LokoniotivzOgc, oder nur drei Lokomoii\eTi

der Berechnung als Belastung zu Grunde zu lese , n I u llte

meist zwei von den 3 Maschinen mit denSchonisteineii gegen

einander auf, am die gefthrlichste Belastung zu erhalten u. s. sv.

üieaes Verfahren iat nnrictatig, da die angjrfabrte Uelaatang

nnr seltene AusDafameOUe sind, b«i daceo JÜntraten wu die

vma^tOm QmUbB beroUiea
Winlder «npfieblt ftlr die Bebatnn|n*Ainudine den nidil

zu Selten vorkommenden Fall, dass zwei Jlaschinen an der

Spitze eines Lastzuges die Brücke pa>äiren, will alier die

jl i.siftc ii.anspruchiiahme höher nehmen, als seither ge-

selielieii. Auf die Fraise Oberuehend, ob Einzella.sten oder

gleichförmig vertheilte Lasten zur BerechnmiK zu

wählen sind, wird angelalirt, da^ in einem dicsbe-

zflglicben Ikricht der Komnü».^ion für Berathnng der

Liefernnga-Bedingeqnn dar Elaeniuwatniklionen geaagt hi,

daaa EteaeOaaten In Reehnnagao stehen aden; ein verain em-
pfiehlt bei mehr als 10 "> weiten Brflcken gleichmäTsige Ik-

lastung. Bei gleichm&f&iger iklastung, welche unabhängig

von der Spannweite gew&ldt wird, können aber Fehler bis

?.n HO „ und mehr nachgewiesen werden; bei kleinen Brücken
selbst bei Krof!<en Spannweiten treten Fehler von 20";» aaL

Doch bat mao noch bai EinÜUnmiic von EinaallaateB »
bedeaken, da» die ABnabiwen nur Ideete sind, da die Loko-
aioti«ea-S]nteme in steter ümlndmiQg stehen n. 8. w. Sodann ist

darauf binzuweison, dass auch die statische Berechnung nicht

genau durchführbar ist, sogar \m den statiscli bcslinimtcti

Trftgersystemen, iudein wir die beweglichen Gelenke that-

sächlich nicht herstellen können, da selbst die vou ameri-

kanischen Brflcken stets verwendeten Bogenkonstiuktionen so

beträchtliche Reibnngswiderstftnde bedingen, dass durch sie

nur ein geringer Gewinn erzielt ist. Die in neuester Zeit

angcgebetic Berechnung der ScknndArspaonungen Iat leit-

ruihend and «inl in die Praxi» nicht «bamben; man
hilik aieb dnicb Wahl eines bfiberen Sidieibeiis-Koeffidaiten.

Dies fahrt dazu, so zu konstruircn, das.s die Sekundärspan-

nnngen möglichst priug üiud, um in der Annahme der Last-

züge nicht gar zn suböl zu sein. Man wählt daher seit

lange gleichförmige Belastungen, jedoch nicht ein und

dieselbe fOr alle Spannweiten. Frankreii'h und Oester-

reich haben unrichtige Annahmen in dieser Boziebuitg

macht. Rationeller ist schon der Vorgang ToaRoadeBd.
sind Uer 2, «t. 3 giciehniftfsige Bdaatnngwi wmaehr
nbnUeh 1 LaatrlnmahDe Ar Berednoag daa Mementta In

der Trftger-Mitte, eine aweite ftr Beiecbnnng des StOtnn-
druckes am TrSgereode nnd eine dritte tar Bestimmung der

Transversalkraft in der Mitte behufs Dimensionimnj? der

GitterstAbe. Dem Ingenieur bleibt alsdann überlassen für die

Übrigen Theile seiner Konstruktion die Rel.\stungswertlie »u

interpoliron. Vorzuziehen ist die Metbode mittels der in-
flnenzlinie. Der Redoer konnte sich liier anf folgende

kurze ErklAmng beschränken : Fasst man in irgend ebiem Träger
einen Konstrukdonstheil ins Auge and trägt die in ihm ent-

atehenden Tewclnedenee Spannungen bei atettg ti

fanden fSnsdlaatin In Angriffspunkt dwaalniM
anf, so erhalt mr.n lafluenzUnie, welche ftt den fiSaflnaa

der Belastung sehr ciiaraicteristisch ist

Bei DurchfAhrnng einiger einfachen Beispiele, anf die

wir hier nicht weiter eint;ehcn, wurde unter anderem tbaoratiach

gezeigt, dass in der üben augefahrten russiadMal

die dritte Wfifift"»^ gieifrh iat der nratteOf

Ofe Fonn nnd Unge dar Inl baaliflomt die
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GrOfie der gileicliiiiilirigen Bebatnair and man erbiH damit
dM Mlir «iabcbe lUgd flilr die Belastong:

wo C und C Konstante, abliängig von der Spannweite (Tren-

nang bei 40 empfehlensweitb) sind und I die Länge der

lofloenzlinie bedeotct.

Der FeUar, welchen nao bei dieser Methode gegeo-

tber der nmstltaidHchereii Berechanng mft Elntellaaten tnadit,

batarftRt liöclistenb 5",'„.

Der Redner weist noch darauf hin, dass er die Angaben
von Zahlenwerthcn atigrsichls dps MeMiilussc-s. eine Konmtission

lor KegcliHii; der aii^fcrepten Frape eiiizusetzeu, abäicbtlich

beschr&nkto und narnentlifh für die zu wahlende gleichmafsige

Belaetang ganz untcrlasseD habe. Er hatte schon zuvor nns-

geeprodita, die KomiBiMiQiB laOge nicht die sog. ^Vuhler M hcn

Geaetsa ib «ntar linie, nndem naaientlich die WAUer'sctieo

Zahlen«ertb6 In Betracht tiehem. Sie ForlaetanDg der Ter
MMhe aei dringend erwthi&cbt and die technischen Hocbscbalen

seien liemfen hier cinznirirken ; groke Sommen, i) fonds perdu,

aeien erfordeilich und es handle sich scliliofslicli nit ht lilr«

dämm, die Probim^uschinm laufen /u lassnu. hoiiUeru autli der

Aageloticiihoit viille Aufmerksamkeit zu sthetiken.

beil. Ub.-bnh. Funk (Köln) beantragt sodann, die Ver-
sammlont; solle den Aiistofs geben aar Foitaetinag dar Tv-
Micbe. Der Antrag wird einstimnng aagenaonnen.

Tan dritter Seite wird bemerit, dau die FortsetAwg
der Tanodia tkgilch im gewerbUcfaea Leben aiattfinde; man
möge anch diese YersachBergebnlsse aainnidn md mit dem
Indastriellen , welcher sein Material besser kenne, ihm aeiaa

Eigonsrhaften ablausche, Hand in Hand eehen.

I'iof. Winkler erwiden, dass die Wof ler '.-.tlien üesetze

eigentlich bekannt gewesen, ehe man von \Vulilcr°& Ver^uclicii

gcwuK^t habe. Man habe schon vorher Eisen oder StahlsUbc
I. B. darcfa öftere» lüu- nnd Uerbiegeo zerbrochen. Im Gc-

lllbla liege abo die Thataacfae schon lange; es fehle nnr an

velteran prhthen Zahlen, «rie sie an» den gewöhnlichen Prt-

ftu]ga>Anstaltcn jedoch Tietfacfa ideht herfor gehen. DieElasti-

dtitsffrcnzen spielen eine wichtige Rolle.

Prof. Weyrauch erklärt sodann, dass Kollegen anwesend
seien, wekho sfn-ar weit unter (iein von ihm aiifetieHencn Wertii

lO.'ifl 'K» bei roheiider Ilicilicn wdlloii, obgleii'ii dirsn

Werth noch der gerinRsie von diu auf Wöblers Versuche

gegrOndeten RcHllaten sei. Ihm selbst erscheine 1600 i""
]

13. September 1884

geradezu gef&hrlich. Vieles Eisen habe mrTss 8200, naa
bfitto somit im günstigsten Falle nor xweirtehe Sieherfaeit.

Greift aher die Last durch irgend welchen Umstand niiM in

der Staluive. sondern z. B. im »nfseren Drittthcil des yuor-

scbnitt!^ an, so crdilt man sofort die doppelte Boansprui htmf;

nnd damit Eintritt Bruches; und diese Verschiebung des

Angriff^pauktes ist dorchaos nicht ausgeschlossen bei unseren

Konstruktionen, «eiche mancberlei Verflndemngcn nnterli^eo.

ErfreuMdl bleibt, daaa Gerbers Brflcken halteu; allein die

nbanden Belaataflgen kommen dort nicht ia dar Weise vor.

Olebt man Jedodi Itegeln, so werden dieselben auch ange-

wandt tto ruhende Belastiuit't'u tliatsafhlich vorkommen.

Ob.-Banratli Sciiäffer tüamistadt) weisl darauf hin. daas

GerhersForincln crnpirischesindunddassmanvon denErfahninRs-

\serihen nicht gar m wdt abgehen soll. Schliefslich wird

noch von anderer Seite hervor i;chot)en, da-ss die Fabrikation

nnd Sorlirunp des Eisens zur iSeit weit enrgfiiUiger gescbeiie

ala früher, wegen der Konkarrenz mit dmi Stalil, dass es

daher anch angneigt erscheine, mit den Inanqmichnataman

höher zn geben. —
Zu bedanern blieb, dass die Anregung WejTanch':^ von

keinem der anwesenden Ingenieure, unter welchen sich licrvor

ragende Konstrukteure befanden, die triftige GrDnde ge^en

die Wahl hoher luansjirudiuaiunrn haben, weiter pefOlirt

wurde. Es bleibt bei der Steta zunehmenden Koliiiheii der

Entwerfe für Eisei;konstraktionen woid iu i»cdciikcti, welche

Gefldnan bei ta weit gehender Beanspruchung des Konstroli-

tioosmaterials entateheo, welchen aachtbeiligen Veranderongen

diese Materialien MSgeaant aiai, dasa adttist bd strengster

Sontrolie keine «idlig tadeDoBB Arbeit m erzielen ist. daaa

die wtichsamste ünterhaltnng nicht Jeden geringen Sehaden
eiitde<keii \\iril und dass die Garantien für homogene Bc-

«cliaJToiiheit des Material« eben doch sehr zweifelhalt bleiben

werden. Die Ki-sjiarniss an liaukosten dOrfte in vielen I-"Allen

verhaltnisämal'sig gering sein gegen das durch hohe Kueili-

zientcn bedingte Risiko. DerAnnnhmc verschiedener Inanspruch-

nahmen fflr die verschiedenen beanspruchten Konstrnktioiis-

theile »ill uohl kaum entgegen getreten werden, wohl aber
dem Preisgeben eines genügenden Sichcrhcit.s-Kocffizienten. —

Es folgt eine Mittheilung des Um. Ober- Infietdcur
1'". .\ndreas Mo> er- Hainhnri; Ober cinik'i? der Hamburger
//oUaiischliissbaiiteii als Krhluteniut; /u den von diCSOm aus-

.uestellien l'Ülnen, die wir vve^'en Ueii^abe einiger SUueo tn

I
selbstindiger Form zu bringen gezwungen sind.

Das Bower-Barff'sche Verfahren zum Schutz d

(Na'h •intm lai 9tiin«wt«r lti|pBl«iir-Vr»lii

Die Methoden lur IliotaobaltunK des Roateni von Eisen be-
j

tuhten bislang durchwegdarauf, denGegeoständeD fremde, achfllxende

UebprzflftP zu ((eben; htxierf bt-fiti'heii in Drckfarb*' oder dOnoen '

Schiilileii anderer Nkmlle; man streirbt an, man »eTtinnt, ver-

sinkt, verkupfert, »emirVi lf r»:ipr verlih'it tiic zu «f hnt?pnflen Stücke.

Die UDTOllkODiiU' CiK j'.i )i eiues solchru V' i ',i!jri :i i Ja, wo es

ernütlieh auf Roitichutx aukomnit, »md bekaont. S\iü hat man
anch tveobachtet, das* J»hrhunderte alle KirehthUr-Beschliige und '

aDd4>re irbini(>d^i»«>rae (ibjekte beut noch nicht aRK(<rui.t['t, d. h.

UAch so «obl eih.iiit-ii Binil, &\i zur Zeit ihrer Ilerütclhin^, urd

d)«!« lediglich, »eil ihie öbi jthiehe vnm Schmieden her nnrh mit

8op. .Magnetfisen (llatnmerHcLlaÄ
l

, d. i. Kiseiiciw d-0.\ydul, Qber-

sogen itt- \Vird jedoch eine solche Schicht verietst, lo rotten

aurh diese wctierfi'«teD Heschla^e an der beschAdigten Stelle.

Unsere hputi^e Art au schraiedeu ood geschmiedete 8tflcke
:

weiter m vcrarbeüeD, untere Vorlieb« for Verwendung von Ouat-

•Isen haben uns um den Vortheil der wetlerbf HtAadigen Hammer-
ScUaff-Schli.btPii gebraibt

Professor Uarff, uiu tu Lüsuag tvchuiachcr Fragva v^r-

diuatcr englischer Chemiker, kam cuent auf den Gedanken, auf

enemen Oegeost&adea das Magneteiieo als gleichmafsig lu-

•amroen häagende Sckotahnlla an eneuMO, wobei er den alten

Kxperimemal-Venaeh Lavoisier's: VwMrdaapf Ober glohen-

de* Eisen la leitni, um in Wirklichkeit das letitere mit einer

dttnoen Schicht von EiteDOxyd-Oxydnl sa Oberaieheo, im grobea
Beiriehe su verwerthen anchiSi «as Jodecb erst nachJahrmagsB
BsanAhnngen gelang.

Die haidcn eagUscbea taMiewa 0. oai A. B|h Bawar
bseehifttftea sidt tu ^aldMv Zelt mit dieaam CMariMi, wobei
sie Jedeeh ainsa andof« Wag ehisehfamee. Sie oiQidiHea la-
nlcisl die RiacaacfiaaBtladB »tMls sinar Uisebnng von er-

hitalsr Luit und fMdeoiawe ood ledosinea daaa das lo aaf
der ObeHIaeho gebUdelo Oijd n Qayd-Oiydu] (MagDetcis^).

Die Erfolge der tuerit getrennt arbeitenden Krtlndia'

Rarff und Hower erweckten u sich schon die lebhafte Auf-

merksamkeit der Kisentccbaiker. Dieselben wurden durcb-

ecblagmid, ab akh die Genannten cu gemeinsamem Weiterarbeiten

tnrsiwgt batlsa and aicht aw mit sicherer Mathodob sondern
|

es Eisens gegen Rost (Inoxydations-Prozess).
TAB Pror. Uur«l«r etlialc^M* VurtrMr*.)

auch mit fertiger Technik, mit genial durchdachten und praktisch

durchreiften Ofenkoostruktiooeo hervor traten.

Sft ist es ifna Rplnn^cn, durch eiofacbtttc njuTatton die

l)(>pitliliche aller Kiseufre^jeusldode, gleichviel ob Giiisciseii oJer

Schmiedei eii, ob grols oder klein, beliebig tief, bezw. dick in

Magueteisen zu vcrwaudeln, welches selbat bei dca allprunf^tn-

stiften WitternDf?8- oder soust «rhÄdlichen KinfjQssen ein Ilosti-n

verhindert. Die zahlreichen vorlieeendeD Objekte sind alle schon
im Wasser, im Freien, in der Erde ver);ral)en zum Thpil B>'it

Uber zwei .labreu aasifoselzt (jnweaen, ohne eine S]iiir eiues An
gritf^i XU zeijten; sie halten ohne Schadeu das stärkste (ilnbeii

auK Mini künnen glnhpnd io Wasser getaucht werden, ohne dass

die iiasUchulzhalk abspriiut — lo nahe »teheu sich die .Vu>>

dehnungs-Koeffitieotcn der IlQlle und des Eimens.

Wem der »ehr warme, angenehme, Rleichmafiige, si )iief«r-

blaue Farbcritna nicht passt, der kann inoxydirte (TceenKtaudc

nach Belieben dekortren, wotu sich besondere die iiaumesull-
scben Methnden ei^nun: auch lassen sich die GfK<^nstiiiide ilirrkt

emaillireo, vobei das Reisen mit $jlun> irüTizlich ersjiart bk'lh^

iu Voitze de8B4>n das Email atis^ezeicbuet iiilt.

Die in der Material-Prüfaopiuijtalt am KgL ralvtechniktun

durch Hrn. Prof. Bach vorgenommenen Untersuchungen über de«

Kmlliiss der looxydation auf die Fettigkeits-VerhUtoiiae ergaben

durchaus günstige Resultate; die Beobachtungen hinsichtlich der

Haltbarkeit der Oberflachenschicht bei hober Rekstuog licfarMB

taBowia. daaa die Schicht der riniasisfii Pinhaailha lieh aaÜMl

bei dar Bracbbdaatang nicht aUflst, dm die 8cUAt der Schmied^

sisaastlba eiat Ober dar BIsstisitllsgnmiB^ also b«i einer «*fl

aber dar •barbaivt ariHaiiaa GMae HefMidaD Spannung sieb

•e Usen baiMt imd itm iaahsaeodiere bei elaar Dauorbetaswag
die Schiebt anl BehniedeiiaHtlboB duchHi nnwiadert bUM.
obgleich diese Bolastang die bOebalo in dar Pnxis nr Amnn-
dnog komiwDd« Bbeitnu
£ bleibt jetu nur zu wanscheo, dau diese sogeoanote

nlooqrdalioa" von unsem ladustrielteo mäglicbst ausgcbiidei nnd

auiwelWDtet werde; doch li«Koo auch hieria bertrits vielfacbr

Anfange vor. Bei einer Exkursion des lageniear- Vereins nach

(^BBmt Wir den BoBuebsfii in dasiOiersler und SteraVhaa
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tiMHeinent die Möglichkeit geboteo, das ganze Verfabreo to

DfD Probeofpn lu verfol(ti>n und vou der KtDfacbheit der Aq-

ge ticii lu Qberxeugen I>ie GegeoitULnde (gante Gaskandelaber,

asterleitungarobre , Ornameutstücke
,

BilkoDgelandbr , Koch-
pfr II. a. m ) wurden auf einem 8,5 langen eisernen Scblitten

pinru Fianunofen g(>tchobea, welcher mit 3 Oaigeneratoreo

rbuudrn itL Durch riufarhe VeotilTerstelliing lassen sich die

•Deratnrgaiie entweder direkt, oder narh entaprecbeoder Mischung
I nu-iir oder weniger erhtliler almoiph&riictier Luft iu das

eiiKCwölbe und dort auf die Gegenstände leiten. Die Luft-

bitxuogS'RdhreD liegen io Kaoäleo, welche von den Verbrenoonga-

und wirken daselbst durch ihr«D Sauersloffgehall oxydirend auf

die Oberfl&cbe der OegensUade, welche sich mit rothem Kisen-

oxjd abenieben.
WUireud der folgenden cweiten Periode, welche 20 Minuten

wahrt, bleibt der Laftschieb»T geschlossen; man leitet Obnr die

Gegenst&nde direkt die unTermischten und uoTerbrannten, daher

rediizirend wirkenden, d. h. Sauerstoff anxiehpndcn (}enerator«iue,

welcbe eben durch ihren Gehalt an Kobleuoxjd nnd Kohlen-

wa«serato(feD das rotbe Eisenoxyd iu das blaue rostachotzende

Magoeteisen verwandeln.

Wenig kohlenstoffhaltiges Schmiedeisen erfordert in einer

Burg Elz a. d. Moael. Innenanaicht des Hofea.
Chfmlgnpbl* d«r K. IMebadrnrkariH nach «Iner Zelohnani to« P. Tornow In Met«.

ukten durrbslrOmt werden, ehe diese sam Schornstein siehen.

Operation umfasst xwei Perioden:
W&brend der ersten 15 Minuten andauernden Periode ge-

en Ueneralorgaso mit Lufcabersrbuss in den Ofen Ober die

elkirschroth glnheoden Objekte (Temperatur ti^K) bis 7Ü()°)

dritten Periode sur Unterstützung der Reduktion das üeber-
leiten von Wasserdampf, welchen man vorher auf 700 ilberhitst

hat. Indem man diese Kinwirkung wiederholt, kaun die Dirke
der schützenden magnetischen Uxydachicht auf Kiseo nach Ü«-
lieben verstHrkt werden.

Von der Wirkung des Kalkes in der Ziegelerde.

niit4>r dieser I1el>erschrift bespricht Prof. Tetmajer indem
u lieft der Mittboilungen der Anstalt zur Prflfung von Hau-
rialien am eidg. Polyterhoikum in Zürich die Ergebnisse

Untersuchungen von /iegelsteiaen, welche ans Ziegeltbonen

inut waren, die kubleusauren Kalk enthielten.

Kishcr wurde ganz allgemein angegeben, dass der Gehalt

•hlcosaurem Kalk im Ziegeltbon schidlicb sei, indem derselbe

Brennen der Steine in Aelzkalk umgewandelt wird, welcher

lutrill von Wasser zu Kalkbydrat sich ablöscht
;
infolge der

hierbei entstehenden Volum-Vergröfserung werden kleinere oder
gröfsere Stocke der Ziegel abgesprengt. Bei dieser Angabe
wurde kein Unterschied gemacht, ob der Kalk in einzelnen kör-

nigen Einsprengungen oder fein vertheilt im Thon vorkam.
Nach den Eingangs erwihnten ITntersnchnngen bringt nur

die ersten; Eorm des Vorkommens die Zerstörung der Steine

hervor, während die fein vertbeilten Kalkpartikel bei dem
Brennen auf die KieselsAure des Thons aufscblierieud wirken,

wobei die Silikatbildung nicht ausgeschlossen ist. Werden nun
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I Inlkbiltbeo Steine unter Waner gehraelit, to tritt eiae

mnentirende Wirkuoir ein, «rodarcfa die Fettigkeit derHltien
vergrftftert wird; im"
MT gübraaate, kl
KokMoa nituDMr «hflUicb tblMA« aal nit «lar Mt

Dweh die Aailpe des Thooi, «n wriekem ein TMI dar
mlfiMUlitM Bleiot Rebnmot wftr, wQvdiB fiBit i|08liBlit| diM Im def

oher^ Men. fellwn Schiebt dee Lage«! ^9 % koblaiit. Kalk
Ittliran, ägBreo, blauen Schickt . . S8)4 , „
mleHB» fettn, hIauFn Schicht .... 29,3 ^ ,

eatbalteB «Steo, M dass also in dpr MiBchung über 26 % kohleos.

Kalk marbcitct worden. Wird nuu beim Brennen der Steine

darauf Koacbtet, daüi die Grenze nicht Oberacbritten wird, bei

welcher die erdig-körnige Struktur des Schwachbrandc« in eine

poreeUanartigc, immerhin poröse Ma*t« Ober zu geben beginnt,

10 itt bei den Fettigkeitsprobcn die xementirende Wirkung des

Kalke* im Thon nachzuweisen. Wird die Temperaturgrence
nickt erreirht, so erleiden die Steine eine Zertlörucg durch Frost

imd Nftsee; wird dieselbe nl>erschritlen, so verlieren dieselben

ihre Form. Znr F.Tvicliiüf; rirhtijyer Hesultate bei Hestimmung
der DrncitViitickfit m^isscn elpichroarsig gebrannte Steine in

Uockufm tmd iii wustcrci'Äiitiii^tt'in Zustand der Probe anter-

zngeti »iTiliT, »oli.i ^iili prpi'lifii wird, dass die Steine in

lotzterfm /nbt.niuli finr erbeblich gTöüere Dracitfofiigkcit knbeo.
lU'i iiiMi in iir-dt' ütebendas PrackpfobcB aeigtan an Dnck*

feiligkeit in H pro <i"»:

1) LoclntciM fl«B S5:1S:6<« mt '

17 Lflchsm i 904,6

3) Desgl SS6.0 .
8) UetgL 811,9 ,

200,0 ,
318,0 ,

87i,0 N
2M.0 ,
ao0,O n

tatn twaariMii, dMa tut dk PnIm
In trodknem ZnMUid Mshiiftr g**
brannte Ziegel ala Ar die Waaaec-
probe genonatCB wardan«

4) Schwach gebrannte LedataiDa iw
28:13,5:6 mit 17 I^Aoliani ikS,»«" 141,0 ,

6) Vollsteine 27:9:6. . . , . . 243 5 ,

6) Verblender, TeUaiallW IW Slji:

10,5: 6,6 «• 128,2 , 177,0 ,

Aus dieaaa Ergeltniseea kenn der Srhlui« gezogen werden,

dass kalkreiche Thone cur Ziegelfabiikation geeignf t sind uud
dass durrh kflnstliche Kalkzusohllkge zu TbonerdeSteiup bergestellt

' werden können, welche for Wasserbauten besonders verwendbar sind.

I

Herr Prof. Tetm^er enthalt sich im flbrigen eines bestimmten

IJrtheils fll)<T den fprhuifrhfo Werth der Kalkwirkung im Ziefffltlmn

80 lan|!P, Ms die eni^i'li-itptpn öntersnchnogen abgeschlossen «irni

Dir Ins jptzt h«MPitH fest gpsti'lltcn Resullate verdii ni ii iu

hohem Maals <iir üsarlidiufr diT /i(%n'Uabrikauten sowie der »ns-

fohrendpii IVctiuiker und «•'rdcii ohiip Zweifel VpranlaMuug zu

vielen jiralttisrlicn lYotjcn und llpoLariitiingcn sein- Hierzu die

Anlegung zu geben, ist der Zweck des vorstebeudcn Uefenua.

Mb R
TermiHcht««.

Neun» Verfahren der ReiniiranK gewerbliaher und
aUUltiaüher Abwasser,

t»ii' »rliwiprigp hiagp dpr .Alisclipidiiiie der im Wasser !«>-

f.iidlirhcn KrlKidlicliPii i:iißplii5trii und prlostm Stoffe, scheint

durch ein ihiip» .Svstri:i, wplihcs llru. Nabnsen, Direktor der
Firma Ii. .Mailer ( n. in .'^ch()tipbeck a. d. BIke pttaotfrt Iii,

der l^simc nalirr gclirarht zu sein.

ji.i.H ^'(•r(allr^Il di sti iu in ilpr ZllfObruHS riipiiiisclipr 'nii'Jil

waIwj Im ititliiuicr) J'iiij»araU', welche anf folgeuiie eiufAr.lw Wüiae
t'escbiebt: an der Kinmitodungsslclle des Sammelkanals iu die

Kliirbassins werden 4 Itottiche aufgestellt, welch« mit Abfluss-

Inihnen und RQbrvorrichtutig versehen sind; 2 derselben dienen
yur Herstellung der Lösung der Präparate und die 2 anderen

aar Aufnabme no fhlkadicit FOr jede Löinng sind 2 itottiche

ROtkweodic, davil kelee Unterbreckusg der Beinigung, infolge

dar neck dem AUanf der betr. Ldaaiw etüimleriiclmi «eun Be-

raitaac, etntritt. ZuiikeiMt »M daa Mini^ nd Unurf die

Kalkiiitl^ dcat tCaiialetaaaer ItaatimMkli aägcMhrt. Kadi iBBiger

MiadHiaf beider Bleie eoUea alle iBhkdliehaB BaaUndlMia ao-

fort vom Waaaer getreaitt «wdea nod eich iofolge dee hofaea

spes. Oewiebte rasek abeetsen, eo daae daa Wtaaer to 16 liebea

Schichten klm-, farh- und Ktritchlos aus den Bassins tritt und ohne
irgend welche Schadlguug dm Flusslihifen zugefabrt werden kann.

Die Firma übernimmt lür den r"^-'''^<'.fn Verlauf des Kliir-

verfsbrens Garantie und hebt besoml rs i t rvor, dass das gerei-

nigte Wasser miodestens 14 Tage lang tialtbar, d.h. dem Faulen

nicht ausgesetzt sei; der aus den Rassins entfernte Niederschlag

ist durch seiuen Oebalt an SiickstoflT, Kali und Phosphors&ure ein

«ertkvoUer Danger.
Znr Durcbfitbruug eines Versuchs im grofsen wurden der

Firma am 21., 22. und 23. August die KlArbassios der Stallt Dort-
mund ztir Vcrfn^unp cp^tellt. Dicsr Stadt führt die gesammten
Ab»ra>»( r, danuitpr viele aiia Hraupreien und anderen gewerblicheo

Aulagen, iltirch einen Kanal dem l'.mücht rlliisR zri, wplfher hier-

durch meilenweit sorunreinit^l ist, lO dass die Adjazentea die

brrechtigtsien Klagen tuliren und die Hej»iernn>,' zu .Aroabcrg

strenge Mnal'tre^ji'ln i-puen 4ias Ablassen uiireiiipr (>r».isser im
Kreise linninuud trelf-u wird. Seitens der K. Ilegienm;,' warder
(iewertjeratii llr. Os(hui-» «UT Kontrolle des Vcriurhs lieauftragt;

auch ivlli« «iersc;ib« l>urd]«chnitt«protien dus gereinigten uud
ungereinigten Wassers den Hm. Prdf. iir. König in Münster und
Dr. Kayner in Dortmund xum Zwecke der Analysining und Re-
gölaiefatung sustellen.

Kach am W. hngpni \an Hm. Stadtbanratb Marx vorgenom-
nipnen MeKüiitiKeu li-'>riii{t der Zutiuas in 24 Stunden mindestens
lOUUU''": das WaHser trat in seilig-thraniger Beschaffenheit mit

»•'hrautrig grauer l arlio aus dem Kanal in die Itas.sins. Sofort

nach Zufntinnii; dtr l'rüpArale erfolgt«.' die AbUüuuuug der ver-

unreiuigenden Bestandtbeile, welche sich in Form eines itorkiKen,

»cJiwkr>^lichcu NiederKhlags rasch m Roden setzten, waiireud das

Wasser klar, (arb- und fast geruchlos aus den Rassins abfloss.

Obgleich in einseinen Stnodeu mindestens das doppelte Quantum
Wasser als bei normalem Znflui gereinigt werden muisle, konnte
immer koostttirt wurden, daae das abflidmide Waaaer aelbet den
kAclMes Aofafdenufea euaiiraeli.

Die pnhIiadwIkMhfbbrbArinit oad dv Mm Werth da«

Bia«ei«ri(aritea.fiiaaBAOBk liOwMtmd
laeM d« Bn. Knqip ia Eaicii feat {aataUt

Amsaff ans dm Brag'Maat der Kotttaias stur

Ihre moohanisohen EigatacHutflaiit to der Ada der toehniaebea
Hochschule in MOnchteu.

Das Zostandc'kommeo der Konferenz ist nach den bis 6. Sep-
rrmber eingelaufenen Theilnalune-KrklArungen gesichert; selbM-

«emtAndlieb ist die Theiloebme aoMker Oemi, die aieb siebt

ungcmtldet haben, siebt anageaehleHen.

•KftteriaUmi «if

1. Tag Hoatsf , den SS. 8ept«nb«r 1884
fnmg OB 8 1]hr. Wahl daa Bokmb, beite

irattModei, deiaeo Stelliartreter nod «neiBehrl
AliieiaelBO Fragen.

die

AiigeiBi
1) SailaD dto Beramaaige« gaaa frei aain, oder aoiien ta

adchen FMlIen, «• die« iMgKeh cncibetot, sehe« Jetat btodeoda
OeadiMaaa geTaiat «erden/

Si) WefaaeAnibrderuDgon sind an eine gute PiOfiraga-HaacUoe
lind an zweckentsprechende Einspann- Vorrkhtitngen lu ati^iea?

3) In welcher Weise ist dem Kintluss der Zeitdauer auf die
IteaultAle der Festigkei'i-Vi.raLirbe Rechnung zu tragen

y

4) in welcher Wi h M jd Angaben Ober die gebraiidsto

i'rflfungs-Maschine und angewandte Prufnngs-M«tlK>ded«n PrOfuogs-
Reaoltaten beisnfQgenV

6) Wie grofs soll mindestens in Jpdem Falle die AnsaU dar
tt prfflfenden Vcrsucliästiirkp sviu '

PrOfung von Srh mied eisen und Stabl.
(i) Narh welchen Iticbtuniteu liiu, auf weh^be Ivgeuscb&flcn,

sollen die Materialien goprftft »•enl-'n, welcbe rroSesHickp sintI

ilaraus heriustellon, von welrher l'orm und auf »elrbe Wpiso
und in «ie weit und auf welcbe Weise ibt dal)ei dem Verweu-

dungszwptko IlcthnunR zu tragen '

7) Wamh ist die I'rufung an den Gebraucbsslucken selbst

vofxunebmen nnd in welcher Weise"/

Ü) Kann eine der beiden Methoden unter No. 6 und 7

andere ersetzen oder nicht, oder sind beide zu kombiniren?
II. Tag, Dienstag, den 33. September 18S4.

Prüfung von OnataitaQ.
9) 10) II) wie Nr. 6, 7, 8.

rrnfung von Kiijifer, Bronte B. aadora MalalleB.
12 1

Kl) I I i wie Nr. (S, 7, fl.

Prßlung von natürlicbet: ii '.uastHcben Steinen.
15) Nacl; welclifu lücliluugen hin. auf welche Kigensctiafit'u

sollen die ver^cliiedeuen Sieinarten unter RerOcksIchtigung ihrer

VerwenJungs-Zwecke geprüft werden, welclie Probestücke sind

darans anzufertigen, von welcher Form nnd Zubercitnngieaiaa?
Prüfung von Holz n. anderen Materialien.

16) khelkb wie Nr. 15.

m. Tag, Mittwoch, den 8«. September 1S84.
Prafaag vaa hfdfaallaahaa Bladaailttala.

17> Ist ea «taafhaaBiMidi, eiae rtiht""-*-~
—

eiozuftkhren oad «dcte?
It«>a. Nach «eichen RldMnttgeo hin, anfi

aind dieae Materialien la prtlea. «aaa «1 HA im dto

Beetimaung ihrer QualilU aa aioh haadalt?
b. Welche PrabeatOcke üaA daraus henrasiellen , traa

»elcher Focm aod auf ««lehe Weise?
19) In wie «ab aad anf «atohe Waiae iat bei der PrAfaaff

der hydraulischea PiDdeuilltel ihreai apeateUea Temendung»*
iweoke Rechnung zu uagen?

90) Kann eine der beiden ualer Nr. 18 u. 19 angeführten

Prflfungsmetboden die andere ereetzen oder nicht, oder sind

der beide zu kombiniren?

Aenderuogen dieses Pmgramms sind noch vor und «ihieod
Verhandlungen sulüssig

Dienstag, den 'Ii. .September geaeinackaftUelie« MittegeMWi
Alwnds Kellerpartie.

Maaehen, den 9. Sqrt. 1884. Rauscbiafer.

DigiliiCü Ijy Google
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Oipa-Brennöfian von Eiwnsolike Sc Co. SohL-Hangs-
rl Der Gips-Breuuoft'U vou llacnschke & Co. i. Schl.-IIaug«-

rf, O.L., der fur Deuucbiaud durch Patent No. 28b74 ge-

lälit ist, gesuttet eio btiiaeaiM EdÜMKO uod FOUm der
jBmem and nutzt die WArme in MUgwIrkllltm MmIIm^ «I«
• bi'<herif;eu Breouüfen aus.

W.ihrt'iid bisher die Kammern der (iipi-Bianflfni horizontal

ri( hU't waren, bilden die Kammern di(>st>i neuen Ofens vertikale

bliiAi', die von 1>cii1l'U Heilr-u .uu <Ik:u Zickzaik/.il^'r]i uLiij?i'tii'u

iileii. Infolge dieser Linrirhtung wird weder eine tiowüktaae
«Arminig von Mauerwerk, noch dB AOHMlMB dU Vim» in
iiiu^ebenJc Luft zugclaafteu.

I'ie Hesfhickiins; der Kammeni erfolgt durch OcffniiDgeii,

Iche iich fast uIht die Ranze Decke erstrecken, wahrend in

• einen Stirnwand jeder Kammt r luid zwar in dtr Hinicrsi itt

1 Ofen« die Entleerung») hiir aui^t-bracbt ist; btidu Utl'üiingi'ii

rdiu durch eiterne Thüren verscblotisH'n.

Von dem Rost jeder KeueiuLg aus, vou denen eine beliebige

labl io jedem Ofen neben einander angeordnet iat, atrömen
Feuergate durch einen Miitelkanal und xwei sich seitlich ab-

eigende Kan&le in vertikalen Ztigtyttemen mcb obm und ba-

ten Bcfa uch dem sum Sckorntteio gelaitelan SamntBllnntL
iicbai dm drei vertikalen ZickMcInOgea jeder Feuenmg Vtmm
«i Kumen, nad «ine weiter* lUaaier iet swiKban WM

FamittBf

die Feuerunt «in du
duGfüMt betrifft, in die dcakW

Gttrilti. PMent-BOr. t. f&A. Lttderi.

Neuer Sohomstein-Atifoatz. Von Hm. J. Keidel, Berlin W.
ein Srhornstein-Anhiats nach beigefSgter Abbildung konitruirt

den, dem der Konttrnkteur den Namen „Exakt - Dctlektor"

beigelegt hat. Der
Deckel deg Aufiatxes

ist zum Eiuhiüigen ein-

gerichtet und bat eine

äandfiiUung, um ihn

gegen das .Abht ben
duri'lj \Viiiilzu8fhüli:eu.

Die DcffuuBg des
Si Ijlutes ist ge^en den
\\ uiii

, aus welcher
ISu'hlun^ derselbe

immer kmnnie, ge-
ai'hiK. t uii'i SU (iurch-

koustruirt , daM der
abiiiebendif Rauch

keinerlei (^uej sthuits-

Vereoguogen antrifft,

daher auch Hindernisae,

die dieser Ursache ent-

•tnomen , nicht er-

flÜKt Dnr AnMnt
wird mm Zinkblech in

dWftdiiduHOrMbM

die ndi
ergeben, alnd,

Apparat in«Dm
iet, daas die Wege, welche die aiiatlieliMiiiden Oaae nehmen
Ben frei von acbarfen Biegungen, Winkeln und todten Kcken
, uod daai derselbe behufs der Reinigung des Rauchrohre«
e Ltiauug einer Schraube etc. xugAuglicb ist. Die Formgebung
Kopfea iit eine solche, dais eine rnckstauende Wirkunf daa
.de» aaifescblossen— nicht

darf.

ersciieiat, dagegen ein je(

8tolsweises AuaUrABen der Oaae erwartet

Zur Hitttaefloiiff In Hkv 67 or. 8bnr din BegiVndBay
ir eiageaohriebenea HUfitkaBae der Arohltekten, In-

iMtre XL Techniker DentmUands erhalten wir von dem
raWorstande des Deutschen Techniker-Verbandes eine Zuschrift,
welcher hier folgendes We^entlicbc reproduxirt wird:

Der Vorsitzende des Ü. T.-V. hat in der am 13. v. M. ia

Philharmonie abgehaltenen Versammlung die hanptsiicblichen

•r«chiede twischeu den Bestrebungen des D. T.-V. und denen
Hrn. Brandt, Hintz, Kuntx and Qen., welche ntir die GrOn-

{ einer Krankenkasse im engsten geaetslicben Rahmen und
ts weiteres erstreben, etwa wie folgt dargelegt:
Daa Krankenkassen Gcictx ist ureprflnglich fflr Arbeiter-

Ii fnissu besliuint; aber nach Festsetzung der Keitrittbptlicbt

Alle, welche (>
;
M. nro Tag nicht zu vei einnahmen in der

r! sind, rniiHbin Vilich die Techniker, die gewissermaaräen das
ivrkorps der Arbeiteiarmee bilden, Stellung zur Sache nehmen.
Der 1). T.-V. hat nun die einfache Arbeiterkassc mit der

talicben Mindestleistung als für die BedQrfuiiist> einen deutHrhen
uiikers nicht ausreichend erklnri, und die Erritbiutjg aurh
.* freien Untersttttiungtkabs« neben der geselaliub loUi-

ligoB Kraaknkaise tueUomn nnd, anf

sn Leiuig, die Delegirten von Dresden mit der Ausarbeitung

einer dieabeaOgl. Vorlage fOr die nAchste General-Versammlung
im Januar n. J. betraut. Diese Kasse soll dem Verbände er*

möglichen, auch dort Xoth lindern zu können, wo die gesetz-

liche Kiaukeukussu Hülfe nicht erlaubt, sei dies nun m Fallen,

wo der Eru;\hrer einer z^hlreichcu Familie erkrankt ist und diiis

Kraßken[;elii iin'ht /.um Nuthigsteii aiinreicht, oder wn zwui- e:u

Kranker gesund erklArt ist, aber am iSöthigsten Mangel leidet

oder lu fthnUdian FlUai^ die jeder kaut, im aim Knalndnnie
verwaltete.

Kbrnso ist die weitere Entwickelung solcher Kasse behufs

ROrkrersicberuugen zur bessereu Fundirung der fieien llull»-

kassp, der Mitwirkung zur Lebetisu-isichening etc. nur müglith,

wenn eine solche freie UnterstiUzungskasäe sofort mitgegriludut wird.

Wenn aber nun eine solche KasHe als dringend wilnschens-

weitfi anerkannt wcrJeu muss, »o ist nicht abzusehen, weshalb

die Kassenverwalt'ir.g nicht auch die leicht-e Muhe einer Stellen-
vermittelung mit besorgen kann. Ist cu schon für geheilte

Kranke, die inzwischen beschaitigungslos geworden sind, mehr
wtlnschenswerth denselben geeignete Beschäftigung xu verachalfen,

als dieselben etwa in Baar su nnterstützen, so ist es auch für gesunde
nnbescb&ftigte Kollegen sicherlich eine Wohlthot, wenn man sich

auch um diese ktimmert, die mindestens ebenso bdlütbedOrfrig

aind, ala Kollegen mit leichter Krankheit in guter üteliang. J«
aa ist aofar in getriaiea diwM aeihiiffi^A anck aoldw Even-

maUuUea iaa Anfe n teaaa; aaoAm l3h|BB «Oidaii turnt

««ent. der Kaaea anr L«t fUlatt.

Daaa lllr dm BmudieBit nprefta Techniker nn D. T.-T.

idit AwftrtUf IMm, M uuidilif, wie diea auch schon am
U. Annat in der enaBuhiag hervor gehoben ward; aufnahm»-

Ohig und Techniker aller Branchen, welche den Nachweis tech-

niaAar BUdnng führen.*

Das Alte« der Anfnahmef&higkeit betreffend, so

erschien die Anfimhae I6jtliriger Kollegen in die Ilulfskraukeu-

kaase geboten, um diese jungen Leute nicht durch deren Aus-

schluss xu xwingen einer Arbciterhasse beitreten xu nuisi^eu;

stiiuiuberechtigt uud «ahlfAhig sind dieselbeu erst mit '21 Jahren.

•) wir liHtUa «m arit

l>a«ehla««*a«B etatat«»
Ia d

^aiiaiy*?jiiiyiii!?'iia^^

VenrUderong der Denan aof der Streoke von PreHs-
burg bis Oöryo. Die X. Fr. Pr. brachte jüngst einige konkret«

Angaben zu diesem Thema, welche xeigcn, dass ahnlich ungünstige

ZustAode einer grofsen schiffbaren Wasserstrafs« sich in Mitlei-

Europa wohl kaum zum zweiten Male finden werden.

Die ganze betretfende Stiecke der Donau, welche aue»

schlielslich auf u ii « ar i i: ii es rerr;:iH iuin lallt, ist 100** lang«

Die Gefalle- VerhiÜLuiii&c Jer&elbcu siud folgende:

Ton der österr. Landesgrenze ab gerechnet haben

:

die ersten IP" daa Miile 1 : 2 (MM)

1»!
»1
18,

*
*
«
n

1 : 4&f*lt

1 :24l>5

l:44tm
1:7983

. 21 .

Die n.ichst tnlgeDdeu 'J t weiseu das liefälle ton 1 : IlÜtiO

und die dann auKblieiseuden 16 da^euige von 1 : 17777 auf.

Tbätigkoit der E. meohanisch-teoba. Versacha-Anntalt
nnd der K. Prüfunge-Station fUr Banranterlalien in BerUa
in der Periode 1. JuU lä83— In der Versuchs-Anstalt aind

im ganseu 606 Vorandie ausgeführt, davon : a 394 auf Zug, Ik 80
anf Drock, c. 64 anf Biegung, d. 3 auf Zerknickonft e. 80 auf

Hirtabeaiiüauuc und & 60 mit Oelen auf Schiaiarnhigkeit d«r-

TMdMT«iHhaBada.fcalnta! 968UM,»1I
10 DdU-MeMdl, W Bromes 47 Seile ms Metall und Faserstofl

48 Stahldrihta, 60 BaandrlhMk 16 Strickgarne, 1 Kettenglieder,

17 SeOaehlAsaer; von des ad h daagL 10 Stahl, 6 Schmiedeisen,

6 Ouaseiaen, 6 Deha-Uetall, 5 Granit; von den ad c desgl. 10

Stahl, 24 Schmiedeisen, 20 FJseodrihte, 6 Oait»>)leta11. Die S
Versuche ad d betrafen gusaeiseme Slnlan.

U5 vM daa Varaudham «nidan anf Aablgn von Behörden,
418 naf Aaltlfe toa Mvüao nnd 88 hi rein vritaanadialUkihaa

Interesse vorgenoaunen. —
In der Prfliongsatatiao für BauButerialien betrug die Zahl

der Prafungaanlraae 691, worunter 22& für Staatsbehörden und
866 ittr Private; me Zahl der £in sei versuche ist 18234.

Von den ansgefdhrten Prflfungsantragen bezogen sich 4i'i

Anträge aut' Druck-, Zug-, Bruchfestigkeit, Waaseraufuabme,
Wetterbeständigkeit, Feuerbestiiudigkeit, spez. (tcwicht und Harte
bei iiatlirlichen und kunstlichen Sti-iueu, auf iuneren Druck l>ei

rhiiiirc)hren und auf Zugfestigkeit und Dehnbarkeit von Daeliiuppen.
1-ls .Antrage bezogen sieh auf Zug-, Druck- und HrucblV5i;).;fieit,

Adhujiionski alt, (.rewicht, Mahlung, Temperatur-KrhOhung, Abbinde-
zeit, Voinmbestandigkeit, ipez. Gewicht nnd WoüeididMlgkatt \0B
Zement, Kalk- uud TrassmOriein.

r
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4(4 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 13. September 1884

Etaenbabn-Moaetim In Berlin. Die Chrmsyk dm- B«rlin«>r

tcclinitcbei) Hodiscbale (tlr du «bgelaafeite Studtejatir ibinlt

die bedauerlicbe Nkckricbt mit, daai die seit mehren Jabreii

voibereitete Erricbtung eines Eiseobaho • Museums unmittelbar

Tur d«r VerwirklicboDg wieder sittirt «oideii Ut. Die betr.

MittbeiluDg klingt etwas aufflülig: wir briugtu dieselbe obne
Kommentar nacbsiebend dem Wortlaute nach zum Abdruck:

,6ei der Tertheilong der Räume ia Neubau der technischen

llochichule stellte sich heraus, das« es unmöglich war, dem
Kiscnbabn-Huseum ein tu seiner VerTollttindigung and wünschens-
werth«n Erweitrntng aiiireitbcDdps Lok&! ittxoweisenj auch die

bt atiii Ligl*' Krrirbtung einer bpsouderen Raulirhkeit lor Auf-

«iit'iiuuK ciuziiuor Beuicbsmittel in wirklieber ÜiOlke koaate
w.'gt'ij L'uKul&ogliclikail d« Binjlnliw (riel) oIiAil nr Aiit>

l'iihiiiiig gelangeo.

niest! l'iiiüUudB TeranliU8ten das Karatoriiim dio „Auf-
iuüiiUK des Kiseubalm ' .Muscuma all solches" tu beaiiirag«a

Dk'Ui tuttprvcbend hat der ^ ^ki' -.'ttte Hr. Minister durch Erlass

vom 1. .\iai d. J. im Einverstuidotu mit dem Hm. MiO)>t«r der

iiiTt'titl. Arbeiten die Auflösung genehmigt und angeordiiet, Joss

di« liegenstfcnde der Sammlung provisorisch undvorbehali-
sich einer sp.itercu anderweitigen Verwendung den
Lehrmittel • üani ni 1 iingen der Abtheilungen U und III

cugewiesen würdeu.
IloflWn wir, dau diese proviaorische Verltngerunc «um»

mchrjabrif; besniiiiBin fwmiäam liah flickt aUio Inf mi-
dduusn wirdi

darMMlidnaHieb im
BwtMMMC EMOMlIMbel'k ««r

AoMidtt («aamneo. Aua vencUedcMB flir die Aufdbnuc
anlauten PItaen ist der von dem Bmtr. Hm. cL Hnd«
KU St-rlin augfferiigte Eutwuif im Einvemehnten mit der Familie

des Dahingeschiedenen als der geeignetste ausgewählt worden.

FOr die Heiitclliing der Stele, des Grabsteins und der Eckstein«
des l^mfassuogsgitters wiid tother schwedischer Granit, Tor das
Uitter Scbmiedrisen tur Yerwendung gelangen. Dn Dtsukmal,
Teranschlagt su 6000 .//, wird in seiner edlen und solid«

~
tischheit «Ii tin «OrdiBa- Sckmack der lelatan Biihertilte

Todten enehMea. X. Kols.

Naohrlohten von der teobnlsohen Hocbnohule zu
Berlto. Der im Ptognmm fOr da» Studtoyabr 1884/e5 miife-

theilteu Chronik der Hochichule «ptnehBCii «ir Mgnde Per*
sonal •Nachrichten

:

Am 1. April d. .1. ist Hr. Dr. Höhme auf »tincii WuuBch
asis dff SlcUijujf eiLfS ^irovis. Vorstfcher» der Kul. «mecbaniich-
I« cbt:i(L'brü VermicbsaDstalt' auagrschiedi-u und .i ' ^"iue .Stelle

der Injr. llr. A, .Marten« r.iini provis. Vorsteher tiinusut worden.
Der er»t im April ISHi) liir ilas I.i lir!.ji !i der bobereu -Matbf-

maiik «ingeiretei-e i'ruf. Itr. 11. \Vt je.- Lut eincu Huf au die

UuiTcrsitAt Marburg; erbaheu und ist isit Scbhi&« des Sommer-
äenesiers 1884 aus d»m Librkoiper der Ilocbacbule ausgetreten.

Far das Lehrgebiet der mathematischen Theotie, der B«-

vAUteruüga- Statistik und des Lebens•Versichernngawesen iat Hi.

Dr. IL Orer»« •!•
~ *

"

TMflftoilgabe der Lonls-BolMOBtt-Blttaaf •& 4ar
in. BooIisoliBla sn BerUa. Fllr dM pr* 18M in «bm

Banlanaiear m ternbcad«
900O^ iit de AnlgilM ««itillt «oidiAi fie M wun
Roebbanteii to Frankreich wd Selglm «v Anaftihrung

gekoiNiMMA BlieDkaaetroktloneB lui GegeoMande eines

nüiami fTiHrit in mnAm. Speiidl soll dae Atigeaaerk des

SiipcndhtaB Mf die aeaaotiB ia nria und Broasel auagefllhrten

Perron- und BabohofthaUen, wie auf die Markthallru gerichtet sein

und es aollen aufserdem Dmtellnoten gegeben werden von den in

der groftcn Oper, dem HM dt vUU and dem Juatixpalast in Paris

in Auwendung gekommenen EiaeoTerbindungen. Es iat femer Auf-

gabe feit zu stellen, in welchem Umfange bisher iu Frankreich von

Kiaeiikoustruktioiicn bei Kirchenbauten Gebrauch gemacht worden,

sowie welche Eilahrungen Ober die nach des «enchiedonon
„Sysiemeu" ausgtflahrten Z wischeadockas hei Wobt- oad
OlTeutlicbeu Gebiiudeu bisher Tortiegifl.

Niüiere Angaben sind im ProiiBMm der techalldn Hoch-
•chole pro l^ßb oiiigctheilt.

Todtenschao.
Wllbalm Freiherr v. Engertb f- Am 4. September ist

la Laasdorf bei Kaden der Nestor der Asterreichiiicbeu KiBcii-

hahnlechniker, der Trager eines in den tcchniKheii Kri ls< ii drr

ganzen Welt hoch geachteten Namens, im Alter von 71 Jahren

ferstorbeo.

Wilh. Engertb war am 2G. Mai 1814 zu Plcss in Pr. Schlesien

gel oreo, widmete sich zuntchst dem Baugewerbe, wusst« es aber

durch eisernen Fkeifs und nach Erlangung eines .Stipendiums

dabin KU bringen, daat ihm der Besuch dt» Wiener Polyiechnikums

BtOgtidi ward, welche» er In Jahre 18BB biaof. Uiar crlaaele

er nach ahaoKirien Stndiea^ »elia eiaee ämmMtn 1» Lahr-

an

fache der Mechanik, tp&ter auch noch die im Lehrgebiete der
darstellenden Geometrie. 1644 erhielt E. einen Ruf alt Pro*
fessor der Mechanik und Mascbineulebre an da« Polytechnikum
su Gras, in welchem seine Befähigung sich derart gellend macbtt.-,

dsss man sich veranlasst fand, ihn als lUth in die damalig!^

Direktion der österreichischen Staatsbahuen su berufen. In jents

Zeit fallt mit der Auafabrnng der ersten Ueberschieaung di-r

Alpen ein Glanzpunkt der Otterreichitcheu Technik, an weichem
E. sein gutes Tbeil hatte. Das besondere Lokomotiv • Sj'steaj,

welches E. fflr den Betrieb der Semmeringbahn erfand, tr«g

»einen Namen weit Ober die österreichischen Grenzen hinaus.

Als 1855 fioan^ieller Schwierigkeiten halber der öiter. Staat sidi

seines Kiseubabn - Kedtzes entäulserte und die „Ostcr.-fraQz^^*'.

Staatsbabu GtseUscbaft" sich bildete, bliib 11. als .Mascbiueij-

DireMor und Gereral-I^irektor StclIvriircter m leitender .Stellnnj;

am Werke und bebielt aurb diesen l'uiten bis zum Jahre 1M7'.»,

wo er ihn mit dem weniger uiiibsamm eines MilRliedeü drs Ver-

waJtiingsraths der GiselUctiatl veriaubible.

Neben s<>iiier arntlirheii Thiltijjkeit liefeu ginlai' i Mvat-

Arbeitet! faei.iii in Natur her, die beiienteiulsle h;':iiiiiir war
wohl seiue Mitwirkuu^ bei der damala in Vurbureituuf; atebeudtui

Wieuer Donau • RegiiliruQ^. N.ii b Anhörung mehrerer in- und
auslaudischeD Exp^ilen beziigl.rh tier Art der Regulining, welche
verschiedene .AuttiissiiDi^eu zu Taste jfefordert hatte, ward ein

Kom\6 tur Krgtattiin^ eioeä Scbluiia Iteriebl^ eingesetzt, in

welchem Knjfertb die liiille des BericbierstiilEeri zufiel. Sein

Beriebt empfahl die Ausl'ilbrung des Werks in der Art, in

welcher dasselbe von l^7i.) T.'i verwiiklii bt wurden ist, ein«

Art uad Wirise, welche bekaootlich iiiuüi^htUch ihrer diirchgftnKi-

gen Richtigkeit haille aecb nicht Überall in Fachkreiaeu zweifels-

frei dasteht. Einen wesentlichen Tbeil des grofsen iu meinem
Erfulxeu h\t Wien hoch bedeutsamen Werks bildete die Al>-

sptTLuig des Doitanicanals an seinem oberen Ende bei Nusadorf,

eine Angabe, die Engerth mit originaler und kobner Scbopfungs-
kraflt in dem bewagfichea Tenchlinae atittelt .Suerrscbifl^ ge-
löst hat. Durch aaditrtdkhe Aalafe eiaea Kadelwahva
dem üperrscUff Hld mSbn Abiaderungea aa den

tieoea dee Sduttbi »elbat ist das Werk
der TaOhgBBMnheit gediehen, der

SehSeto ait Miechler Befriedigimc erfiUfie} dieser BaftladiiMBf
hat denelhe u eiaer hflniidl verOfleatliehea Spesalabhiift Ohcr
das Sperrsehiff vollen Auadruck geben dürfen.

Vou den sahireicheu Arbeiten Engertha iat ferner hiw seiner
Leistungen bei dea Bauten der Wiener WeluussteUuog 1873
Erwähnung su tbna, denen er in der Eigouacbaft eines Chel's

des Ingenieur-Bureaus vorstand. Die .Rotunde' ist hinsiditiich

ihrer Idee freilich ein von auswftrts importirte* Werk, an deeesa
konstruktiver Verwirklichung E. wenig hreude gehabt haben mag.

Scblielalich darf selbst iu einem kurzen Lebensbilde Engertha
wie es vorsteheiid ge^feben ist, die hervor ragende TbätiKkeit dt»
Verstoileuen im (ihtereuh.sehen lu^euiour- und Architekten-

Verein nicht unerwiib^t bleiben. .Aitlser der repmi Theilnabme

am Vcreiuslelitu und den HereiehemuKeu, welche die l'ublikaLiinieu

des Verein» aii^ seinen t'eileni xn 1 beil geworden ist, verdaukt

der Verein K. ««aentlich mit deu Besita des prachtvollen eignen

Hauae», wekhea er »eit 1872 sein Kigeu nennt. — B. —

KAnkorrenxen.
Daa PrelaattH-selirolben für Entwürfe zu einem Reloha-

gerlohts-Gobuudu in Leipzig, dm bereit» seit Uugercr Zeit

erwart«-t wurde, mt uuume^r am 8. September d. J. wirklich er-

laasen worden, indem wir dasselbe mit lebhafter Freude begrüfaen,

verweisen wir unsere Leser einstweilen ai:i du- ;iii Ameiijt bUtt

dieser No. enthaltene Uekauntxnacbuii^' lies iirn. .Siu.its St'kreiura

des Ueichs-Justizamts. ^Jll<.' nahi re l^'^pieebnu^ des rio^rauiiiii

behalten wir uns bis nach Eir.»K-ht der weiteren su demselben

gehAiifea SchtfftiMdn fOf.

Pentoual - Niic,hrlrht<-n

Dentsobe« Reioli. Garnison- üauvcrwaUuug. Eruaunt:
Rt<j;.-Km6tr. .Stegmüller in Dauzig, welcher die Dienatgesi-haite

des üaruiiiuu - Baninspektor dajtelbtt bisher probeweise wahrge-

nommen, zum Oamiauu-Bauinspektor.

Prenlsen. Dem bisb. techn. UiiCsarb. b. d. K||l. Kegieruog

in Kola, Bauinap. Freysc ist, uniar BeillpaiHdw AMliehawhtare
als Rreis-Bauinspekt , die dortige IbufahanoeaBtan-Slelie vaiisheB.

Der bish. JbeisFfiauinsp. Erntt Habe rmanu in Osterode ietDer bish. Arcia-Bauinsp. ISmat I

als Bauintp. u. lechn Billhaib, a d. K. Regierung in Daosig «eraoMU
rlaMlr. Laiirig BAttger in Danai« iat «uat Banhmek-

tor etaeaat lad deaselbeu die icchnische HilfsarbriterneUa h. d.

kgl. Regieivag ia COelia verUehca «etdeo. — Itef.-BiMlr.

GibeUaa hi COtlin Ist als kgl. fEreie-Baaiaspeklor hi Osterode

i/Ostar. aaMStellt worden.

Krels-Baaiasp. v. d. Druck in Dculx tritt zum 1. Oktober er.

in den Ruhestand, die dadur b '.nkaut weidende Kreia - Kaulm-

amten-Sttlle wird als aolcbe i > Li v.iedi'r bcaetzt.

Eiaeub.-Bau- u. Betr.-Iiibp. .'^lebr, sliUid. Hilfsarbeiter b. d.

kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in I)()rin.L:!.d ist nach Neustetiiu vrnetxt.

Ernannt: l)etrieb«-Iuap. Reimer in Sietlia auia Giscnh,*

Bau- u. Betriebs- Inspektor, Masi-b.-luspekt Bathe ia ft(eaiau

•Mascaiiteu-luitpektor.

nm Braet T*«»ke Ia 1 S. «. 0. Vrttseb, »wllB. Biwk: W. Ma
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. 7S. DEUTSCHE BAÜZBITÜNO.
tahiHt n» VL tennl-VMUMdH« to ThWm (

Ia|MlMt>T«MlM «D Btott(mrt. (FoiUMtBn(.) — VtraltclitMi Tariiik-

flikallMlMr Butui tagm FaucntaUn — Dia Frd-

la DMUckUad. — Stow I

Koakarraat*» — P<rioaal-Xa<hrl*bt«a>

I VL GMierftl-Vemimlang des Verbuiiias deirischer ArebHekten- und Ingenieur-Vereine» Stuttgart

y«m 94. Us 28. Augut 1864.
(FortKtiini(.)

iba

cDieSitznngen derlngenienr-Abthcilang. (Sriiium.)

? pWJjj n der zweiten Abtheilunt^-Sii/utia: am 27. Äiigusl

1 Ljj oab uutftclist llr. Uauiiibpekior Koch- Ulm einige

Lfi^ adie Korrektionen der Donaa oberhalb
Ulm",

der beahncfatigteo ud «adi in so
I be'rieA«ender Wriw aMBsfUutn Exlninioa nr Bu-
f. Ir.'i^rcssc crresjtaü»

Ls hauddl ^ich um die Korrektlonea des fast uumiltel-

abcrbalb der IliermündanK Rplcgeiien Dünautheils, welcher

lincm Thal starke Serpeniiaeu gebildet hatte und dodarch

Wif.scu und Feideru Sehatien zufügte.

Die lokalen Verb&llnisso bind durch die vorsciiicdcnc

ir beider FlQsse schwierig. Iiier uud Douau hubco sehr

jhiedAiiM Bflgeanhiflt O'^OO'» bezw. 6 400*»), aber
deni liCBdidi glndn WiSMcnumgen, nHiwlirii bfli N. W.
IMBW. 17«*-, bei M. W. 60 bezw. 70*-, bd H.W.
bezw. 760 '"^ pro Sek. Die Wasser der Hier steigen

I und fallen eben so ploizlicli wieder auf ihren frOhcrcti

d zurück, währeml diu Iloi liwiiiser der Donaa nur laiu;-

vcrluafen. Die Illur. wuh In: auf 50 1"" Lange 2,3" .,,,

Ue hat, bringt viele Geschiebe mit sich, während die

fOr 5,7 Fascb. zu 0,24 Jf 1,37

für 0,1 ^tt Wippctiiltalit Nr, 11 zu 0,29.// 0,03 „

für 0,55' Handarbeit uud lucbbcachaffunK 1,05 „

1 ««>< = 2,4b .//

Int&«8sante Oetaili mit TafeUdsMD giebt der Bednar
Aber Eiafohmng dar SailaaUdw im die Dordnddie nd die

KcaBnug der lltmaaer. —
Daa LAngenproBt der Donav betreffend, wird erwtbnt,

dass die korriirirte Strecke, wcblie . in der Krbiu-lier Ei^en-

bahnbrflcke bis zur Weibliucer ^itialseubrücla» «eht, früher

10,77 '^'^ Flusslänge ond ein relatives. tiefAll \\m n.il
' „„ hatte und

dass diese Werthe nach AusfQhrutij? der Kurn ktion 8,21

hczw. 0,>^ "„ sind. Nach Au.sbildung do.s nouon l'rulils werden
die höchsten U.-W. eine mittlere Geschwindigkeit von 2,40-,
das Miuelwasser von 1,10* od daa niederst« N.-W. von

0,66 - pro Sek. haben.

In TeiUndnig mit dar Kbn«ktion «nrdeo S einnie
Strabenbrftcken ansgefllliirt, deren Pfcilerkon&tmktion Li*

teresse bietet. Es worden hohe Pf&blc aus Quadranteisen

herßCbtcUt, welche an ihrem unteren Kride einf srbwere gnss-

eiseme Spitze erhielten. In dem Hohlraum der Pfahle be-

wegte sieb der Rammbär anf und ab uini trieb so die Pfiilde.

welche in ihrer Vcriftngerung nach oben zugleich die Pfcilor

Kl« I

m

u nur 1 ",„. uud weniger

nng besitzt and geringe oS-
beffihmng aufweist.

IKb Korrektion soU die

ere Abfuhr dar HdcbwMMr
rkstelligeu ond den Fhm-
egeln. Es ist ein einfaches

hierin gewühlt worden

1 ), welches die ßewöhnlicben

Walser zn fassen vcrmap,

{rofbcn Wasser aber aus-

i lAsst; diese letzteren kommeu meist zo dner Zeit, wo

cht viel Schaden thnn können, vielmehr durch ScUamm-
mg nMiein. Uit BÖcksicht anf die Aendenugen des

nspkfleli in Ftm murdeo senane fliandnaBaantands-

lebtni^pen vorgenommen, am Ab BancMgim etniger
iwerden benrtheilen zu können. Die BanJeftnog dieses

indc- Bauwesens hat der Staat Qbemommen und za den

liehen Baukosten die llülftc Ficitrag gesichert. Diese

I. lirtraccn pro 1
^"^ Korrektion

für Erdarbeiten und Kasensatz . . 10 000.//

Zuschnss nnd Leitlj.\utcn (Packweric)' 12 OOo „

Uiiuaicharang (Senkwellen) . . . . 8000 ,

mmaBan SOOOOuir
dicfslich der GrunderwcilNmg, nM» Uta QmBätaäita

zu besorgen bab«n.

)ie Art and Weise der Ilerstellunf! der Durchstiche

atis Fig. 1 hervor: Es wurden zunächst ein 7,U0"

r Mittelgraben und 2 Ufergralien ausgehoben, die Ufer-

e hergestellt ond die Ufersicheruog, bestehend ans 2 je

starken Senkwellai aiagelegt.

Me SenkmUan InateB pro - Lftnga:

flir 8 FlaaeUnan m O^duff .... 0,7SUV
0,5 Draht N«. 17 an 0,23 .// . . . 0,12 „

0,4 ' Handarbeit sanmt Kieabeschaffmig 0.7C „

zusammen l,t)0.//'

•ie Abschluss- und Leitbauten werden aus Packwerk

!t ;
Fig. 2 zeigt die Konstruktion eines Leitwerks.

i)6chluaabaBten haben dieselbe Anlage bei S- oberer

Kl». »•

bildeten, ein. Weiter von Inter-

esse ist an diiM T ItrOcke, dass

keine Ortpfeilcr scrwcndel wurden,

sondern der kontinuirliciie lilech-

MgereiofBchln dieanschliefsende

DacEUDböscfanng hinein ragt. Dia
Kosten fOr eine solche Brftcke be-

tragen 36 000 .//, während bei

Verwendung? von Steinpfeilern

7Ö 0(K) .// verauscillaiit waren.

Reichen Dank erntete der

Vortra.gende für seine MitthellunRen nnd volle Anerkennung

wurde ihm gezollt am Donncrstai; Nachmittag fOr die trefflich

vorbereitete Anordautg des Besochs der Donankorrelctton.

Es folgt nm der Vortrag dea Hm. Brth. Rheinhard»
Stuttgart Ol'Cr-

„die Enlwickelung uud Ausbildung der Knlturtech-
nik in technischer nnd administrativer Hinsicht."

Die knltnrtechniscben Aufgaben bestehen nicht allein in

der Uibannaclmng, Eni- nnd Bewässerung des Bodens, in der

KanaktloD ond Uebonrau^ong Ueinar Wanaarliafe, sowie der

FeMertwrelnieQng, aoodon baban eich nodi n erstrecken

auf die I'cir.Lalttin;' ilcs BodaDB md der in nnd auf ihm

abtlieisendcn Günubser von scbldlichen ZaflQsscn aller Art,

die Ableitung nnd \'crwerthniiK der Abwässer der mensch-

liehen Haushaltungen und 15etriehsstatten, die Hebung der

Fischzucht, ganz besonders aber i mc rationelle Wasserwirth«

Schaft uiuschliefslich des Wasserversorgungswesens.

Baden und Elsass - Lothringen haben eine mostergiltige

Oiganisation des koltorteohniaehen Dianslea. Der Stodien-

plan der tacbniaeliaB BaefaaelndMi in BerUn nnd Httiebea iat

Jetzt schon damf berechnet, dem ktlnftigen KnlturiqnoieBr

Yorkenntntee an verldhen, deren er sp&ter bedarf, so: Boden-

kunde, KUmatologie, Meteorologie, l'ilanzcn-Phys mIml'-c, Agrl-

ktiltur-Chemie, Hygiene, za welchen ui>ch Volkswirt.si bafii- Lehre,

Verwaltungs- und Ivcchtskunde hinzu zu treten haben. Der

liedner weist sodann auf die, in den oben aDgcfahrtcn Rich-

tungen noch bestehenden bUngel hin nnd beflirwortet schUcfs-

ücb die ^hftfnng eines Landesknltnr-Batbea, als oberster Auf-

ddMOnte lir da. Kntanwen. Di... BdM ^Jl«^ ^^^^j^
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bestehen ans ^litgliedern der MediziDal- nnd landwirtlucbalt-

IkbeaKoDegieb,mh A«ncten, Knltnr- undStrombaii-lDiieineiireo,

Cheaiiknii, Fontniitbeii, Uetearalogeik, IndnitiieUca und bOli»-

rcn Gcmcinde-TenraltongB-ncainten. Dinn Behtttte «irn
noch jiolizeiliche GcwaUcn zu geben und Mittel tat TonwlHne
tet-hnisi'hcr UntersuuljutiL'un zur Verfacimf; zu stellen. Ü':tii

Bedncr wurde lar seinen Voruag Dank eisuttet und kurz

duinf die AbtbiaimipSilzni« geuldoMiL
|

d. Di« SUiang«n der Abtheilnng fftr mecbaniscbcs
Bauwesen.

In der ersten Abtheilungs-Sitzung vom 26. Aognst tkber-

Mlnmo moAcIttt die Hm, Kreiabith. Schiichtecroll-Bay*
TCQth md Oberbrth. Ton Bok* Stuttgart den fonHs. Es
«praefi sodann f!r Prof. Dr. A. Wölpe rt-Kaiserslantem Ober

^i'rOfuiJK' uiici Vnrlicsseruoir der Luft in Wohn- und
VeMBmmluiiKt- ll'lu iiicii in Bc/ug auf Temperatur,

relative Feuchtigkeit and UeiubeiU"

Temperatur. Die Atirnntaft fibt wf dao G«Mmdieits-

znstand, die Behaglii-bkeit. die kör]>erlichc und ge»tige Arbeits-

kraft eines jeden Menschen einen grofsen Eintloss aus. Am
leichtesten fflhibar ist die Temperatur. Für normale Um-
stände ist eine Zimmer-Temperatur von 18— 20" C. am
geeinuot^tcii, für Sclilafziniitier iiciutgt wciiiRcr; doch sind Nach-

j

tbcilf 7u kiilter ächiafrOume, dass mit <lto Ausdunstungen ao

den Wanden niederschlagen nnd dort in F&ulDise ttbergehen

Eine gotc Heizrorricfatung soll die gewllnschtc Tempe-
ratur bald nach dem Anheizen erzeugen waA tnf die Dauer

in deiMUMta B61ic erhalten. Die Temperatur «oU «m Vah-
boden ädit viel geringer sein, als in KopfhObe und an der

ZimmenJrckp. Zu prol^c Iiifftrenzeu sind ungesund nnd be-

dingen meistens eine namhafte Vor!^thwendnug an Heizmaterial

Zur Messung der Zimmer- l emiicratur verwende iran 3 Ther-
mo!nwcr. am besten rriue ( !l:isilicrniometer. die an einer

Schnur in der Mitte Tics /inmiers in ilcn angegebenen ;j Höhen-

lagen aulgeliüiu^t bind, /u grulöe AiiijAtterung an die Wände
kann Fehler mm i— 5" mit sich bringen. Die Temperator-

,

Differeot in den H^^h<>"i''Off'i eines «"«t denelben Wohnraiiiiiei

kftfloeo bis n 20 nod 30* betragen, ein Eq^ebniaB, das nSt

der alten Begd» «FtHa «am, Sa^ kalt", nicht stbannt.

Sdun die Ramer «endeten Fnebodenheinng ati, far welche

allerdings unsere beutigen Furbboikn-KonstruLtionen wcniir ge-

eignet sind; doch liefst sirh ein Boden .lua WeULlcch, au;

welchem Sand und £<i>i.inn /. I! Mettlachcr PUiltchcn ruhen, >

recht wnhl mit einer lieukanuiier in Verbindung setzen, auch
bequem eine Ventilation daran anschliefscu, welche tqglelcb

kur Regniimug der Fnfsbodenwftnne dienen könnte.

Der Redner gebt nach kurzer Berfihmng dtT Wuser*
und Dampfheinngen Uber auf die Benfetdiaiig uuanr gfi-

«öhsHehen Helmnicbtnngen: Hi>he iduBale Oefan iiBd so
verwerfen, sie heizen meist den Raum aber Kopfhöhe. —
Oefen mit milder Strahlnng sind im allgemeinen nicht unan-

genehm, dagegen ni Kiinnien wie z. II. Schulen ete.. wo die

Sitzplätze nsciu gewecliscU werden kiinneu, verwert licli. Um
die Wntheilc der Sirahlufcu (rasches Anheizen) mit den \ or-

j

zttgen der Manlelöfen (keine BelJistignng durch Strahlung) zu

veibinden, verwendet man jalousieurtige Mantel. Zur Ver-
j

besserung der Hdzverh&ltnisse bei bestehenden Oefen werden

rotirendc Scheiben aaf dOBselbcn empfohlen, welche vermeiden,

daaa die Hüia dinkt gmao die Decke in die Höhe schielst, i

Diese Sebelben ntiren am ebte vertOtale Axe «nd sind onten '

als SchrauljeiiHOgelrad, ühpn als Scbleniier-Stiiaufelrad ausge-

bildet; ilirc üeschwmdigkeit ist r -— 1,75 sie können aber
i

mit RQcksicht auf IckbteBeimBlicfaknt hAdisteaa 80*" Durch-
me»ser erh!i1t«n.

Nai h eiiiigen lU incrkungen fil)er \ erhcsserungcii Uesie-

beitder Luftiteizongcii, namentlich durch Anbringung eines

Luftofens geht der Redner Ober zum:
FenchtigkeitS'&elialt der LnfL 40 bis 60 V«

FenehüBkeit ist je nach dem indiridnellen BedlrtriBB dar
richtige Gclialt. Znr Heasofli dkncn am besten die Baar-
hygrotncter, deren Tbenmg jedo4;b bei guter Konstntktfon

in der Nutie \im Nidl eine gröfserc sein inuss. als in der

Nähe Von Kjü Für die alllftg!i<'('rn Zwci ke penngcn ein-

fache Stroh-Hygrometer. Dun h glei< li/.ei(ige At'le.Miiig dreier

Hygrometer in einem Wohuraum lAsst sieb konstatiren, das«

der relative FcndMlgkeitsgdialt am Fkläbodan grOAer ist als

an der Decke
Zar kOnatlicben Befeuchtung der Luft genOgt die T«r^

dniNtnig «na einer SdiOsssi mit Wasser anf dem Oka meist

lebt. Dar Bednar baadtatibt vwscliedene «bkBuwn
MMtaiodaD« daran Enribnnng Jedadh hier tn aebr ins Datail

fbhren wOrde. Er weist sodann noch auf das Austrocknen

der Luft mittels Abktthlang oder mit Chemikalien hin und
geht sodann Ober zum dritten TbeUe seines Gegenstandes : der

Reiobait der Lnft, mtehe in SMdten durch Rub
nod Staub sehr bemitrtditigt ist Kbnsffiche Regen, Bei-

'"bning frischer I.uft in KanMen von aurscrhalb der Stadt,

Lu(ireinij?ungskanuiif'rn ete. sind die mcibt kostspieligen Mittel

zur Mindenuig des L'ebelbtaudes.

Obsrhfin der Mangel an Sauerstoff und der Gebalt an
Koblen.^ilure die \eninreiniKiing der Luft nii:ht tie dingen,
Keben beide ein Mittel, dieselbe, namentlich den Grad den

Haupt-Verunreinigungs-Faktors, den Gehalt au Ausathrouugs*

Produkten der Menschen, an bearthetlen. Die Pififangen

mittiik Mbuoe rehien Kalkwaaaen durch EfatUasea dar

baf^ Loft dtlrfen wir als bekannt *bergchen.

Die Reinigung der Luft geschieht grOndlich nur durch

Luftwcthsel; die versehiedeiv Miti-
1 zur Herstellung desselben

werden kurz hesproehcn nnd wird namentlich darauf hinge-

wiesen, dn.ss die leine Luft unten einznfftbren sei, in die

Höhe zu steigen habe, wobei die AosdOnstungen mitgerissen

werden und oben als scldcchte Luft abgefohrt werden roOssc.

Der Vortrag, bei welchem der Redner fiele eigene

Erfahrungen und Konstruktionen beUehen kouBln, lud
beiflUlige AuioabBM edtens der Znhorer.

An denselbeo sddossen aicb nnr nooh einige knr<e Be-
merknngen Anwesender an. —

In der zweiten Abtbeilungs-Sitzong am 27. Augnst sprach

Hr. Plnnf. Dietrich-Stuttgart Obtr:

«die elektrische KraftQbertragang."

Der Radner fMirte for, dsss die eleltrncbe Krafttter»
:rai.'uiig RJion doc ganze Reihe solch wichtiger Eigenschaften

bebii^i, welche hoffen lassen, dass sie alle sonst möglichen Trans-

missions-Methoden fibertlüueln wer<le. Doch darf man die Elr-

wartuni^en noch nicht par zu lioi h spannen und etwa whon
an die elckiri-^^ehe ITehertraeung der Kucrgie der Wasserkr.lfic

eines Gebirges in das enllcritier liegende Flachland denken.

Zu den Vorzfigen der elektrischen Uebertragung der Energie

lAhlt namentlich die Entbehrlichkeit aller hew^^nn Tbeile an
den Transmlseioaen; auch sind kefam Lager nnd FUndn-
mente zwtaeben Vorder- and Bintermasddne nöthig, keine Sohra
m Verlan und <Mn eo bakeii, «ie bei hydranllseber oder
[lucnmati'ieher I'etiertrai^ung ii. s. f, Welrlie .\nzahl v<iii

Faktoren, die zur lietnebsstorung und Gefährdung beitragen,

hiermit wegfallt, i-t einleuchtend. Sodann ist ein grolser Vor-

ni^, dass ,i(li die Leitungsdrahte allen lokalen VerbälUiiMen
anzii-st hniict'eti verminten; Situatinti nnd iJingenprofil der

Traiibniib^ion kann behebig sein, die Transmission seltwt ist

der mutbviilligen oder unbeabsichtigten Bescb&digung leicht

sn enUieben; die ganze Eiwicbtang ist hdchst tramportabei

und enraiterangsObig — allsa VoisDga, diebecb aniusehlsgen

sind. Naditbeilig, ndndestens unbequem, ist andererseits die

hohe Tonrenzahl der elektrischen l^Iaschinen, sobald es sich

nicht mehr nm den Betrieb von selbst schnell gehenden Ma-
schinen als Ventilatoren. Kreisel|iuin|ien, Fräsen n. dgl, ban-

delt. Aui'b (he Fiinkenbildnnu' an den Ki:)llekt(jren. welidic

bis beute iii>i b als unvermeidiieb zu betraehten ist, bedingt

eine Einschnlnkung des Gebrauchs der elektrischen WanffKlUflll,

u&rolich in Werkstätten mit explobiblcn Oasen.
Trotzdem passw sich schon die hentl0Bn EtaktMWMterai

den Bednrfiiissen der Pniia in grolsem Umfang an, wofbr
namentlidi die Drnamomasefainen von AvTton & Porcy &|irccbcn,

die jieli selbst reguliren, so dass ihre Tonrenzahl bei ver-

sihicdtncr (irolic der Arbcilscntnahme gleich bleibt. Durch
N'erscliiefmng der Bürsten an ilotn Kobektor lA5>t sieb HMiaan
hei den KlektrnnKituren die Gesi liMiudigkeit nach Grufsc und
Hiebtung iuidfni.

Dass die Eiektromoluren sehr leicht transportabel sind,

ist oben schon erw&hnt; naber beleuchtet wird dies nucfa

durch die Angabe, dsss es beute sehen etoktrischa Maschinen
giebt, «dcbe bei 4S^ Eigengewletat im Blandto shid 1 Pfdkr.

Nntzarbeit anszuOben.

Auch die Arbeitsvcrtheilung ist bei elektrisi lien Maicliiiieu

sehon bis zu einem hohen (iradc möglich, indem man von
einer I'rim&nitascluac ans verschiedene Elektromotoren in

demselben Stromkreis gaiagan» vfiUlg M«t>b#ng<g TUn anüadtf
2tt betreiben vermag.

Ueber die Kosten der elektrischen Knftfibatnmung ist

uu sagen, dass bei aUen Tiansmissions-LAngai «on mehr eis

1000" die dektiisebe Debertragvng Jedenfirils die Uliigste ist.

Iba bat jadodi n beachten, daaa die direkte Kraftenseugnng

an dv AiMuateÜ« billiger kommt, sobaU grofse Kräfte anf

gnIlN Fbnien «bectrngao sfaidi so I.a 900 rakr. auf 5000

Digitized by Google
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D«r Betrieb «dn ESseobdinen mit ElehtiMrSt ^et sich

1. sehr wohl zq Fiirderzwecken, worOlier der Vorf ratende
»pielc anfahrt. Als sehr vortheilbatte Eigeusuhal: suklicr

iiioii zct^t sich der ^Onsiige Quotient aus Nat7iast ond
ainmll».'*. ferner ist es möglich, jede» Wagettnd zum
;huik fu it'.ariiL'ii, Ao «Be gcMouaM Last ab AdhBaioiu-
icbt aaszuDfitzea.

Am iHm istn eninehmcD, dass im Gebiete der Elektro-

nik tm tM vonprecfaeoder Anftng gemacht ist; es ut lo
«D, diH die eMEtrisdie Kmft&bertiaguQg wohl in oicM
rmer Zelt dtaaelbe Sicberbeit nnd VerToUkonunnang er-

lebt, wie das Sdiwestergebiet, die Tclegraphie, sie heute

m aafweist.

Der belehrende, klprc \ortrag wurde mit daniiendem
all von <lt'r VcrsnmmiuDg anügnoBUMB tmd wdaon die

icilungs-äiuUDg gcschlosscu.

Die zweite allgemeine Sitzuuji um 27. August.

Die vriederum im Saale des Konigsbanes fallende zweite

jneiDe Sitniog, ia welcher Hr. Oberbrth. «oa Schlier»
t den Toisits flUirt«, «nrde im «eMmtlldien «ugerikllt

Ii den mit lebhaftem Deifalle aufgenommenen Vortrac:,

llr. Ueg.- n. Brth. Lange, bisherigen technischen Attachi-s

deutschen üesandtschaft in Washiri^'ion uhor .,i|;is Ünu-
cn der VoreiDijrten Staaten vou Nord-Aiaenka

Da sich dootlhc viclfm h auf ciie in der Ausstellung

äcfaao gebnubteu Abbildiuigen bezog, so «enien wir dem>

Termisebtos.

flsfeelisolMir BMites
m gwuwtaiamr. Dn jnah. Bt.Wütutt der aitaUiebea
iten hat aanar dm n. AeMHt d. J. aSOäb Rmdndnihn
ie ihm nntnatdliMi BehM» elwAswebaoB benLdarAw*
aDpaa ertaticii, welche bei AmflUwiiBi
ZwMke ihrer Feoenlefaerfaeit getroin

Dl9 bKir) OebAude lind hit^rbpi nach Blaafligahe der Gefäbr-
welcher die in iboeo «t-ilfiuleQ MeosdMm auigesetit sind,

Ter«chiedt'ut> Klaascn getlieitt. Der ersten «erden alle

ereu Bautet) tugen'chaet, aufser Kellt'r- und Dachgeichoss
nirSr all 2 bewohnbare Q«icboue entbaJteD. In diu (weite

,i: t!xh6rcü die GebAude far mittlere und grAfsere Schul- betw.
buD|^-Ao9t«lten, für bliniicbe AnslaltoD und Krauiccuhtuaer,
^itifuerämtvr, Amtsgerichte und die Gefäoguisa« derselben,
• Klr alle tlbrißmi fJcricrhtc, falls die Bsiikosten de» Haupt-
ides nicht nbnr üdhihiii .//. iKctragea. I)ie dritte Klaiae
It alle (rröfserft! (fcrichts- tuid GvinL^riiisüdi'hSnJ««, dip Rp-

der oberen Ver»aUuij«s-Beb6rden. Miisfcn, Bibliothi-ki'u uud
ive. Die vipiin Kliissf endlich umfaist Kin hei«, An Jitorieugf-

• ilcr ruivi'reiluU'u. Turuballcu iiud scnisti>;o itiumc, iu dcnHii

li.<iit;){ eine grorafri' Zahl vou Mpn-.clien auUuhaueü ptlägt.

Jii' /.iir Sirhfriing der (jt liHude zu tretrt'ndHii Vorkehrungen
iht-:\it kt)ii<ilruktivt>r Art, tlieils bi-xiLdji'U üie ^icb auf die

ildiiiif; derBclbeu.

Q konstruktiver hesiebunii i«! ftirGt-häude der crtten Klaue
Iheilweise, jedoch untergeordnett' AuwL'uduue des Facbwerk-
nicht ausgcschloMeo : die l>r->:kHii Bind aU Kc^taklP und

tzte balkendeckcD, die narhstühlc ans Ilolz (;:i'' r ! rlerlk-
lOg «u konslniiii'u ; die hülzcimu Treplwu diud uulcrwiirts

hren und ta ]tuum. — Bei Oel>&uden der zweiteu KIusui'

iftmmtliche Winde massiv besw. uoTerbresaltcb iiuritustellea

.Ammtlicbe Kelierräume, Korridore, EingauK*dure, Treppen-
r, sowie etwaige lur Aufbewabrnog von Geldern und Ur-

n beatiwntcD RAune au aber«<mM. Die Trrppeo akd
v «oasuihlireni ihre AumOodungmAdm Deehboden aniaa

ueBl*ea Maneni oaucirieMB ean, ! deata aar eiaanie

in angakgt worden ddriha. LMMBfall-ScbMhM Toa Ober*
D mdeiea diwdbeiiienl&Httalei
faehboden «hgachloMeo etia; iiuerhalb det I

dtanwIeiDe Iniae ReinigungstboreD enüMlten» eoeh tind Ib

rBwngen ven etwa 80 • au so « Abechldiae durch Bread-
H anauorduen. Auf die Anlage einer entsprecbeoden An-
roD Feaerbihoen und eine Ausstattung mit den sugehörigen
cblaucbeo ist bei allen Gebluden, welche an e'me OflfeDtliche

^rleitung angescbloasen oder eigens mit einer solchen ver-

«iud, gebabrend Rücksicht xu nehmen -- möglichst im
rnehmen mit dem IMrigenien einer etwa am Orte Torhande-

rgimisirteu Feuerwehr. Zur Erleichterung der Uebenicbt
«tstere sind im Eingangsflur gröfserer Gebäude jedesmal
rundrisae dertelbcn io! Maafsstabe Ton 1 : lio in dcutlicber

!llung anfsnh&ngeo.
'ftr frebätide der dritten Klasse tritt zu diespii Bestimmungen
diu Vorschrift, dass in der l'.egel SLimmllicht- iUume Qbcr-

iind die I)arher in Kisca kuustruirt werden solleu: dabei

beachten, dass dieji-oigen Räume, deren Uebcnrulbung
für die KbufU' 1! vorgeschrieben ist, möglichst ohuo Au-
ng eisern* r i :L;cr tu Qberwölben sind, wiihretid ftir die

m BAiime die AuweDdaog TOO aolchea tutd der Etaau der

be doTCh Oipegme benr. Wellbtacb nU
~

I

aelben iSaea beBonderen ditreh etnfge Shhnn iPostrtrtea Ar-
tikel witlnien.

Ei lülglc der von deu bez?l. 'N'oräitZL'udeii erstattete Be-
I rieht Ober das Ergcbniss der Abtheilunf;s-S;tzunt;cn. lusbe-

sondere brachte der Vorsiuemlc der An hiiektur-Abtbellung,

llr. Brth. Prot. Köhler -Hannover, den von dieser gefassten

Beechluss in Betreff des Augsburger Katbhauses zur KenntoiM
der Versamialimg, welche sieb demselben eiaroathig auclllon.

Ale Vertreter dee deomichat io Wirkumkeit tretenden neoea
Verbands-Vorataodes gab Hr. Oher-Ing. F. Andreis Meyer*
Hamburg den GofBhlen der Dankbarkeit Ausdruck, welchen

die auswAriinten Theilnchmcr der Versammlung dein Stuttgarter

Vertiü für die ausgezeichnete Vorbereitung und L itau? des-

selben s iwie für die liebeuHWttrdi«« Aufuitiiuj i.i Stuttgart

I

M'buldoii und bracb'.e zuir. Zeichen desselben auf ilcn hoch
' veiiiieiiten Vorsitzeudcu des Verbandes, Hru. Uberbatirath

von Schlierholz, dessen nncrmOdlichc Tbätigkeit hieran

I

den voniehmsteu Antheii habe, ein Hoch aus, in welches die

I Anwesenden mit Begetattroflg einstimmten. Mit einigen ent-

I

tareehenden D,inkesworteii an alle, wefadie zum Gelingen der

I

vemnunlong beigetragen hatten, und an die Oiste, welcbtt

' den Veraii'>t:iltu!iKrn des Stuttgarter Vereins mit Xacbsicht

entgegen gokuniinon waren, sowie mit dem Wunsche auf einen

Clüc'k'ii'hen ErUi]K diT uftrhstcn 7.u^.'^nullonku!)ft ii; l'raiikturt,

schloss sodann der llr. Vorsitzende die geschäftlichen Ver-

handfaingeo der Oenaral'Versammlung.

gestattet ist Ks ist jedoch in jedem Falle eine vcrKleicbende

Berechnung darüber ansusielleu, wie hoch ach die Baukosten

bei Aosfahraog der Deckau nnd OacbstOUe nach den fAr Kiawe II

gellaodeu Bett immniifen betw. hei dnrchgingifer Anwendung
unverhrcnalidHe Knuatrnktiiwen stdtaaL

Wenn Bflgiick and die Gebtade der Ohm DI nit der
nlehtten Fentcwaebe durch tebgraphiacibe tieiiuat in nnadnel-
bare Verhtndung m hitegen. — Für die dar rieiten Klieie an-

nebAriiea Kir^n wird Torgeachriebea, da»s solche für mehr als

600 Xiirehginger tu wölben und solche far mehr als lOOiJ Kirch'

giuger mit eisernen Dacbsiahlen su versehen sind; doch ist i

hier in jedem Falle durch eine vergleichende Berechnuag na
xitweiseo, welche Mehrkosten hierdurch gegenOber der Anwoadcuif
von HolskoDstruktionen entstehen.

Die binsicbtlicb derPlanbildung der Gebäude erlasseoeo

Vorschriften haben wesentlich den Zweck, eine möglichst scbndle
Kotleening derselben zu gestatten und beziehen sieb duher a<is-

schliefslicb auf die Anlagen der TbUren uud der lre]jjjL*u.

Tbiirpn von Srhnlklassen, sowie von allen RSumsa, io wekbea
sieb L'iue Rroljere MeOSCheDiahl aufsubilt'ni litb'Kt, SolUn Steta

nach aiii'seu autscbiagen uod dürfen zur Vermeidung eiuer Be-
gviinuhg ^l»o Meoscbenströmen einander nicht gegenüber liegen;

auch die Hatts- bezw, Ausganü^sthdren der Gebiiude, in welchen
derartige KauuK- eiithalteD sind, sollen stets nacii ant^-ii AMt"-

Scblageu. — liezugl der Tieppen ist vorgesrhr lehea, dass bei

Laudscbul-(iebAudeu, die eine Klä^sij iui i iberf,'>'scboss haben,

die in der Nahe derselben antuordaende Zng&Qgs- Treppe min-
deätenR breit sein muäs, keine Weadelstufeu enthalten

darf uud mit bödiät«U8 17'"' Stei^uuK auszufabren ist. Bei

Aniasien der Klasse IV ist bezul. der Zahl und Hreite der .\u3-

Runge und der gegebeoes I'alU an diese sich ansehlielaen Jeu
'rreiipeu zu beobachten, daas wcuu be^w. filr je oder IftO

oder 2 Ii.* Persouen ein Aasgaug uud eine Treppe augeordnet
wird, die lichte Breite derselben (bei deu Treppen zwischen deu
Handläufern) auf beiw. 1,0 » oder 1,5« oder 2,0« anzunebmeo
ist; Neben-Ausginge oder Treppen, di« voa den Belucbera nicht

leicht gefondea werden können, sind dabei aufser Becboong an
Vewumeeetat iit, das« die Treppen, deren SteigUM

18** niiAil flbendiiilan aoll, in der Regel nicht gewaudrit
weiden, aoadent mit feinden Laufen «nd veefatackton Fodaatatt

von gleicher Breiie haigealellt aind. KOanen WsnUiinfett, «Ae

jeden aa dar Bpiiae nieaiela nnier IO«» Breite erhalten ddrfan

nicht tenaledni irerden, so dSrftn auf eine Treppe von beiw.
l,0> oder l,ft> oder »fl» nur kalb a» vid Penenaii als bei

geraden Lhilea, niao bexw. 60 oder 90 oder 190, in

bracht w«id(>n. —
Die BestimmuDgcD dieses Erlasses, d^sen Wortlaut in No. 3G,

Jhrg. 84 des ,Zeutralbl. d. Bauverwltg." abgedruckt ist, gelten

sun&cbst nur für neu zu entwerfende bzw. aoazuftthrende und
soweit ihre Anwendung noch möglich ist, auch für die z. Z.

bereits in Ausführung begriffenen llskaliacben Bauten des preufsi-

scheji Staates. Auf bestehende Gebäude sollen sie nur in solchen

b'illen üRi-htr.iglifh ztir Anwendung gebracht Kerdeu, wo eine

besondere und nahe liegende Gefährdung derselben eich nach-

Dle Freistellung der OatSroct des A^igsburgar Rath-
hauaos, mit der hu-ti unsere Artikel aul S. ',>'J', uud S, 451 be-

scli;ittii{leu und für welche mittlerweile auch der Verband deut-

scher Architeicteu- und Ingenieur-Vereine eingetreten ist, kann
In ifarar BÜMaff «an IS. Septem-

uiyiii^ed by Google
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ber d. J. haben die Geneinde-BevollmAcbti^teD aui Anirasr

ihrei Aoi^cbiissp« mit 28 pepPD r< Stimmen zu guatien eine»

nenen Plans sich a'.isResprfKbeu, nach wtiihptn dor für die Ver-

wallun^riiumc frfordcrlichf Anbau nicht auf der Siid- sondorn

kof der Noidseite des Ratlibauses (an Stelle des ArchivHeli.iiides)

•PSfpfnhrt werden soll, wenn der Stadt für dicüeu Zweck ein

uuNeniualiche» Kapiial von 2jO0'|i1.// bei 2% Amortisation

und ein zu 2 ^ ?eruDslicbei Kapital hei uj> % Amortisation

zur VerfilfttinR gestellt werde. Fiaa für die Freisielluog des
Ratbhause» wirlteßde Körnitz, du wAhrcDd des dreiwSfhem-
IilLi l; WatTenstilhtaude« mit b««teni Krfol^e >!iitel zur

Verwirklichung seiner Ziele geMiDinek und dein Magistrate

bereits einen Iholicben VcirsL-hlag K^mscbt hatte, war in

der Lage for die ErfOllang dieser Hedingung GfiwAbr tn leisten

und ao ist 'i'iiii auch der Magis^trut. der bisher zu diener Ange-
tegenbeit etvraü uuireuodlicber sich gesieUt baue, dem Kuischlusse

der Oemeisde-BeTollni&cbtigten beigetreten. Der Niederlegung

des Archiv-OebiUides und dem Begion des besg). Neubaues, dessen

PIlM i€itciu des Hrn. Stadtbrtb. Lejbold mittlerweile fertig

fnrtallt iliul, kann noTondgiicb entgegen gesehen wetden.

Mit dra Ar dM ADMim wd die IfQuatleriMh« BH»
rIatelB BOrfHB na Augsburg
Btadiar Kuut osi dentielMr OMAkht« T«cta-

ilchdwwttrhw— ErWiwiiiftwiwDBiiddM Manoen,
optainlligei Vorgeheo M «ntrittsn, den

Denn was fOr Anpboiy iribtt ge«

ili'he \ou J'i' i i H 'o .//. Kür ein sachverständiges Urtbeil des Preis-

gericbts, an <leni rieben -i Jnri«;{en f> Architekten (dw Hro, Ober-
baudir. Hfiruiaun, (ieb. lirth. I'".udell nnd l'rof. Jarnbsthal
ans Berlin, oberbrtb, Sieber t-Miluchuu, überldbmstr. Cancler-
Dresden und Oberbrth. Prof. fir. von Leins- Stuttgart) Theil
nehmen, ist Gcivahr geleinot, zumal unter letzteren vorzugsweise
solche höheren Baubeainteü sich befindeo, die in ibrer amtlichen

Tb&tigkeit Gelegenheit gehabt habeo, mit den HednrfDisseo ftiM»s

Gerichlabaases aufs voUst&ndigjte sich vertraut zu machen. Diu
Grondsätzen des Verbandes ist im woaentlicbcu litscbuuug ge-
tragen, nur das» en leuier aiirh iliesiral h'-al.sichtipt erscheiot, von

I

dtT KrstultuuK L-iucs amtlichen (iutachtens ubnr den Ausfall der

I

Konkurreti/ Abstand »u nehmen Kesondero Ik-friedicuui» frewähn
I es uu», d&ü!) na der freien Wahl der Bewerber Oberlassen ist, ob

sie mit oder oliac Nonimg flim Nemni la dia Sdmiilw
treten wollen.

Die Aufgabe selbst gehört ihrem Wesen nach zwar nicht zu

denjenigen, welche der gestaltenden kflnstteriscbeu Pliaotatiie

einen besonders weiten Spielraom gewibren, ist aber trotx alie-

om ist. wteft wriüütnissm&fta'g leicht gegen den Gewinn, den
die auf Eraaltii^ dsr dentscben Baudenkmale überhaupt gerich-

teten Bestrebungen aus diesem glänzenden Beispiele erfolgreichen

Eintrftens fflr eines dieser Denkmale sieben kotmen uud boffent-

lieb sieben werden. Dies Vorgeben und die Opferwilligkeit der

Augsburger mag fortan den Bürgern anderer Städte als leuchten-

des Vortilld vor Augen gestellt werden, wenn Worte nicht mehr
iMua «aOu. Und alisu grofs ist ja leider diu Zahl der Städte,

dMM Bit Hiirmil auf dM Vorbild surofen kann: „Oabet

dem eilte gan* dankbare, suuai dareb eine lidttvolk Abfaasimg
d*i BaopncnuMH lud tta» haamdw» BriMmmg d« Mn
BakkvarHdit lUldn fltickMi-TBiftknBi in tndidMr Wöe
deftr fleMMt fs^ da» die Beverber ait das Qrandläie« dar
LAmuc TollioamB vartmt aiefc nacheo keaaen. Ala HaaM-

Ans- OBd Slnfkü» von Zeuaiit is SeatatdiUnd
Wcicftae ItallHf md «dcha volkaniithadiafUiclia BedeutQDg
" ' ' ~ nt-Iodaabie benila «laiehl hat, «rlteUt wohl

t ttaamA», dasa 4tt ZemtaH^AmMn ia der
BiUto «sssB JalvsB dia OSha voo 1786 S71

Doppelsentnem erreicht bat gegen I •168260 bei*. 1257403
Doppels, im gleichen Zeitraum der Jahre 1688 besw. lf%92. Die
gröfsten Mengen sind nach den Hansestädten, den Niederlanden,

Oesterreich -Ungarn, Danemark, Russland, Belegen nnd Nord-
Amerika ausgemhrt worden, wibrend an der Einfuhr fremden

Zements, die sieb im ersten Halbjahr 1884 auf iosgesammt
321 0U5 Doppelzentner belief, Oesterreich-Ungarn mit rd. 102 0<)0

Doppelz, den Haoptantbril bat. Von englischem Zement sind

oor 7 412 L>oppelz. direkt eingefOlnt worden; daio dürften

jedoch noch 60 067 Doppels, so ncfaiMii aale, die VOD den
Hantastüdtca aus geliefert sind.

Im übricen pewihrt die Statistik kein zutrelTendes FlilJ über

die wirkliche .\ii.sl'ahr vcn Zement deutacber Ilerkuiiit nach
fremden Lindern, »eil in dersplben die ,\ust'ubr lieutscblands

nach deinwben U&feo, (z. B. vom Rbeio nach des Osiaeebifen
und von einen OaMauafaa am aMlam ala aAniAihr") bÜ
feaablt wird.

Netten 8tlp«ndlnm an der teoholschen Hoobi»tfbtUe zu
Berlin. Der um 13. .Aiienst l^^s verstorbene Itenlier-Schwar*

bat zum Zwi'cke der Krn> ksuug umm „lieotier Carl August
Schwarx'scben Stipendien- Stiftung" der Hochschule ein Kapital

von GOütX) M tcstamentariscb Tenoacht. Diese Stiftung wird

jedoch erst mit dem Ableben der \Vw, Srhwar/. in Wirkaauikeit

treten, weil denelbeo nadi hauiumua^ des Testators fQr ihre

dto Zinsen des genannten

Konkarrenzen.
Das Praisausschroibun fürSutWlMea

gcrlühta-Chsb&ade in Leipzig.
iitpi.il Loch die Kotkiirrenz die .AmslerdAmer Bors«

eujf iiamhatte Anzahl deutscher Arcbitirkten besrh.i.'iigt, wird

ibueu liereilii eine neue preise Aufgabe gesleli;. deren I.i'isunjj

ihre Theilnabme gewiss in oiclit geringerem GraJe in Ausprucb
flcbaum dürfte, als die voran gegangenen seitens der Reichs-

BebOrden ausgeschriebenen Preith«Werbungen fUr die Kotwürfe
ana Bakbshaiisa nnd tarn Hauptgebäude der Strafsburger (Joi-

ftflMtt. Uebenäu ist der Zeiuaum für dieselbe bis snm 16. Fa-
tenar iBSb sehr ausreichcud bemesaae lad OUt in «ia* Air dar»

aitiio Arbeiten gtlnstige Zeit, lo dbaa Idkna ffladainiüaa flir

eine Betbeflignng an diesem Weukaapf «ohi aar «ealgea aat>

legen stehen dmkea.
Auch die Bedingungf0 und das Prograaun dar Koakurens

sind eiukJend ki nug. Bei märaigen AnforderaDgca (Oroadrisie,
Ansichten und Durchschnitte im Maafsstabe von 1 : 300 und eine

nach Zeichnungen desseilwn .Maafiistabes konstruirte Perspektive,
for die ein bMtimniter S!and|Minkl iMrt'fM !:rif'-<'t; :

•, "-i '-'U''

die Anzahl der Preise > und ihre i'i.' l:

rinne, deren Anerdnaiui nnd Dnrclibildiug .^
einer organiscbeo konsderiiiduii Oeaultang des Gebtnha
wird, sind zunach!t die im M!ttal|Miakie der Anlage nnd in Vwt"
bindnng mit der Haupttreppe anndegonde Warteballe des I*iiliifi-

lunu (die französische tnUe <let pns f,anlus), der grofse llaupt-

SÜStagBiaal, die ti SitzuogssAle der einzelnen Senate und der
Versamrabnig!« - Saal der Rechtsanwaltschaft gegeben. Fia dia
Wartehalle, welche architektonisch auszuzeichnen ist, ist eiaa
Gröfse von 300 — 400 't'», für den Hauptsaal eine solche von
20 •!> SU 12 °, für die übrigen Sale eine solche von 11,5 so
Ö,5 (etwa 100 s") vorgesclirieben. Als ein weiteres bedeut-

sames Motiv tritt der in einer Grofse vou IbO— 200«» su ge-

sfalioflde Fe^t^aa! in der rVenstwohr.tio? des Präsidenten hinzu.

L'uter den K.u;uieu zweiten I;aui?eä, welche sich a'i8 deu Nebcn-
raiimeu zu den Sitzuuj^äsiilor}, deu Arbeitiir«umen fur liea Frdsi-

deuleu tind die Senatsprasiilenten. ilie .Siaais • Anwaltäcbat't, die

Kechtianwaltschaft , die Genchibscbreiberei und Kauzlei , der

Bibliothek, ii> r Ho:eiime:s[i .--ei und den Dienstwohnungen zusammen
setzen, sind die der Bibliothek besonders umtangreicb, da das
Bachermagazin daraalbaa aaf aiehl malgar ala 150000 Mada
zu bemessen ist.

Der Bauplatz des (ebaudes liegt in dem neuen, !>udtii-h der
Westsrafie, auf dem buken I'leifsH-nfer entstandenen Siadttbeile,

in uiiinitielbarer Nabe de« neuen Konzertha: >

, die eine

Seit«) viae» dreieckigeu Piatzea abacbUeliti, dessen andere Seiten

von der Pleifse und dem neuen Reichsgerichtshause be;.'renzt

werden. Leider ist diese Stolle, deren Abmessungen rd. läJ »

in der Länge und a*},20 besw. 106,80 > in der Tiefe betragen,

architektonisch insoferu nicht gonstig. als sie einer bedeutsamen
AxenberialMiBC «Mliakrt. Zur Haaftfcaait ia( di» der PtoiCM aar
gekehlte aaUtska fiainaiiiia kaatinnt

Dass wir cia« Betkeilignng an dar Praiaibemfbvag aar aaf
das driogeodata «npAUen kttauien, uaneht aaok alledem kam
nocb aiHdraddiah anagamrockna aa «erden. Uoiatba iat dan
WorfbuM dea AnascmiMoa nach aaf dentseha AnUlektaa ba-
srhriinkt, doch unterliegt es nacb den Vorgängen in frAberen
b'iLlleu wohl keinem Zweifel, daaa u^sr solchen nicht nur die

dem denlKben Heidw^ sondern aaeb aila der deutacben Haiioa
aagebdrigea Architekten veraiaadea aiad.

Konkturen^ iTir Kniu-iirfn /.u olatijn Gebäude der
Kastooalbank in St Gallca M vergl. S. BtKt.) Nach der

Schweizer. Bauztg, sind m dieser i'rc-isbewerbung von 64 Ver-

fassern 66 Entwürfe eingeliefert worden. Ein erster Preis wurde
nicht ertbeilt: je einen zweiten Preis von 12(H) Frcs. erhielten

die Hm. Bruno Schmitz in Düsfeldorf, Wilhelm Cohn nnd
Carl Siecke in Hamburg, je eioea dritten Preis von 800 Fra.
die Hm. Theobald Hofaiann a. Emil Seblaalar in Buda-
paat uad Hr. Julina Knaklar aaa St Oallaa a. Z. in HeDcban;
ebw EhioiiHialdaag «arla doB tlRk Oeatav Klena tt. Wil bflln
Mailar In FMäftut a. M. lu TbaO.

Prenfsen.

Penonal - Nachriebten.

Reg.-Bfflstr. WilL Bessel-Lorck in Kflniga»

berg ist zum kgU Land>Baaiaipaktor urnacnt und

todw. HUCurbeitar* Stell« bai dar kgl. iUigieruog

Waiaai DattlMp. fiMk PMl Mfltler ia Weael iat b ^ehar
Oaaaaa a. 0. «scaeiat.

Dia Evaia-Baaiaqiektor«B Steadtner in Pyrtta n. Brtfa.

Scbniso in Goslar treten am 1. Okibr. d. J. beiw. I. Januar

1866 in deu Ruhestand.

Oaatorban: Bsf.- n. Brtb. Wilda, Direktor daa kgk
Eisenbdm-Beirieb«>Anles in Cottboa a. Ref.-Bnatr. Ftronnaaa
T". Herlin

> ta Balla. VSr «• smntkb K. Jb a rrlssst. I k> W. M*M*r a«
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DEUTSCHE BAUZEITUN6.
Ilittit: Di« Klalihitll» «III Khrlniifrr >ii U.iiiL — Zur EaUMhuf du

ein HUU. - Der MM Kalliliaua»*! la l,MiiUI>ul. - Verm Uchte»: gu-

ckt maumm tkm m» BMMHoX m ibf VL OtMnl-Vmunnln« d«
halla« dOT Bui« D«Uiraiteii4*. — Von <Iot Wtrkua« iet Ktlkf h 4«r Bkfil-

«d*. — ABMltJliiiHT« — Brirf- «ad Kri^okutten.

Die Stadthalle am Rheinufer zu Mainz.
(Btmn tfl* mit No. 72 vonui» («dikcM« lOnlnltPM-Mlaflt oad *>• i

Vorgetchicbte ood Bestimmung des Oebicdei.

aini besitzt im abaonL knrfikntL Schloase, awria
in vendiiedenen Hdteb inid Kaateos eiae Amabl
Fest- Diid TanzsiUo von /um Thcil gauz ansebu-

licbcii Raamvcrh&llnissGii wu\ ctitii>rethender Aus-

stattur.g uebst den dazu j;fi.iirik'i ri Nebeiiräamcu,

lasg zur Erricbtuug eines eigentlichen sop. „Saalbaues",

er in den NacbbantAciten Frankfurt a. M., Dannstadt und

Uadt a. d. H. entstiimJen ist, kein BedQrfniss vorhanden

Dieses ging vielnieiir auf Beschaffung eines FLiunics

u, der Dor fftr ganz auLiergewöhiilich zahlreich besacfate

IkhkciteD, zu denen die vorhandenen Sftle demi dodi

t Moäditieo, seine Pforten Offinw aoUle^ nie dies Ui nm
e 1876 öt sog. „alte Fracbthnlle" gedun. Die
71 r Fmbthalle, in den Jahren 1836— ii8 für die Zwecke
ii.inialb ganz bedeutenden, nunmehr fast vollständig er-

icnen Mainzer Fruchtraarktes erhaiii, dürfte durch ihre

crschiedencu LehrbOthem der Baukonstruktion vorge-

:e, ktlhne, tu l/oriie Dai hkunstruktion von 25* frfier

inweite in Fachkreisen nicht unbckanut sein.

Dtae Halle, 25 zwischen Uauptbinder und Galerie-

en breit, 48,25" lang, bis zur Fiistpfeite des Sattel-

et 17,50 hoch, mit 4,25 "> breiten, 4 aber dem Hallen-

a SD beiden Ti«>|Mltfiii sich WniWieBdan, aber dorcb
lindurcb eduuldendn
idcrs praktiscbe Be-

izung znlassenden

icn , war jahrelang

•anniif-iiiunkt fllr die

r St<iil! Maiiü; abu'c-

aen grofeou Festlicli-

1, von det>en nament-

ie grolsarligcn mittel-

nJKhcn Musikfeste,

rstea Oewerbe- «od T
firisch in Alier Qe-
niss sind. Femer
n alljährlich darin

alten die zahlreich

titen Sitzungen der

er Karneval-Vereine,

IksverMinmlungen,

i-Vonteliongen, Kon-

nd Tbeater-Aaf-

igtQ sn patriotischen

I WoUthatigkeits-

on o. dgl. m. So wr dta Ibtai« n«chthilto durch
}ror8r&omigbeit, mftlen in der Stadt gelegen, trotz der

listen inneren AnssfattiinR der Mittelpunkt eines

gewöhnlichen ßCocIl^cLaftlicbtiu Treibens, das Lieblings-

icdon Mainzers, bis dasselbe im August 187(5 durch den

eines Nacbbaigebftmlc's pleichfalls ein li^uib der P'lammen

Ihiss die Ilallc ni en.i'utrr . ilirur iiunmehnfieu Be-

ung beiiser angcposster F'orm alsbald neu erstehen

war der Wunsch der gesanunten BOigerschaft, aber

I düene verftaderte Bestimnmng nöthigte anch dazu, den

IgeD Oft n folMNB, weil die Baustelle ihrer gauen
iMHNdthBiiBg aadi n boidao Seiten vm MntfiMiida
lel war nnd cHe bflidtn BdmaMIen Mi wblHul»-

sehr cHRC Strafson grenzten. Die Baostelle der

balle wurde daher veraufsert und mit 5 Wohngc-
1 durch PrivatuMicrnehmcr bebaut, wahrend die neue

It halle" nunmehr an geeigneterer Stelle, drjuifscn am
lilieiimfcr, auf freiem ringsum von Sirnlscn bczw. Garten-

in umgebenem Baugelände erstanden ist. Der Eili»

em Onindstflck der Fruchthalle mit den Brandent-

gangB-Geldem bildeten ein Gmndkapital von 386 000
• durch mehrmalige Zoscbutt-BewilUgongen seitens der

arordnetea-Versammlnng bis sa dem aas SeUane aof-

:en Baokapital fbr die neoe Stadtbalte anwneha.

>c wurde im Frfihjabr 18S2 begonnen nnd am 5. Januar

mit einem Festbankette, an_web:bem 1200 Personen

t

Ufa an.)

2. Anordnaog and Konstrnktioa de» Oabiades.

la eiaam laaggaaUaürtea (160- aaf TS*), aaanttdbar

hinter der Rhefniironenade aar nen angeaebflttetem Uferge-

lÄnde gcsctiaffencn Raminadratc zwischen dem „Untern eisern

Tbor" uD<i ilctri .,Bothcn Thor", in nächster Nahe der alten

Schifflirücke inid der l'^udigung der oberen neuen Bhein-

brüeken-Kanii>e erhebt sich das massige, breit hingelagcrie

Gebäude, mit seiner Längcuuxe parallel dem Khein. Um
einen innem Hauplraum von 27,(3(1 •» Breite und 52,80"
Länge gnippiren sich in niedrigen Anbanten alle diejenigen

Rtame, wdcbe der Fmcbthalle ganz und gar fehlten und
dieaelbe daher zu ibrer qilterea Verwendung nur unToUatlndig

biaachUir ^iHffUrtm- An dar der AHtHill; n^giH^fbrtwi sid-

Mfiebea SdnaalaaH» der HaDe Gegt in eisern stark vor-

tretenden Anbau die H,50°> lange. 8,34" tiefe Vorhallo,

deren bedeckte Unterfahrt durch eine bequem ansteigende

Auffahrtsrampc von der „Untern eisern Thorstrafsc" erreicht

wird. Das innere doa durch 5 breite Thoren ( 3 für die

Anfahrenden an der SiirnM-itc, 2 ffir >iic zu h ufs ankommen-
den seitlich) erreichbaren VcsiibQls enthalt rechts und links

die Kassenrftume, an der inneren Langseile aber 3 grofse

FlOgelthOren, welcbe nach einem 3,50 " breiten Querkurridor

fahren. Dieser Qnerkorridor bildet das Tnihliahiäimllwl der

in den beiden iafaeratiii vorderen EclmavilloiM

Qakri»^ banr. Kell«r*T^pen; er eanilt aaaehierl

Langseite rechts nnd links

von den Kassen die Garde-

robe-Abgabestellen; an
seiner inneren Langseite

(jITüf'n si( Ii siebcij 2,50

t)rcito Hageltliüren un-

mittelbar nach dem Haupl-

UäUenraam. An den
beiden Langseiten wirl

die Haila fon 48 lamaa,
5,50 Uagakani-
doren (Foyers) flankirt,

von weicben sich je 12
mit 4 flQgeligcn umklapp-

barcD Thoren versehene

Oeffnongcn nach der Halle

zu öffnen. Diese iJlngs-

kornilurc dienen bei Kon-
zerten in der Halle zu-

gleich als Foyers, bei

AnaateUaagea >t
^>
»ntf» jig.

rnr"

im

au einem Ganzen iwamwengeaiogenwerdao.
üeber ^Beaen Foyers, sowie tllier dem vorderen Quer-

korridor und einem Theile des Vestibüls befinden sieb Gale-

rien von je 5 bezw. 6 stufenartig ansteigenden Sitzreihen,

welche durch hinter denselben liegende 2,20 " breite Korridore

mittels der in den 4 F^ckiiavillons des Gebäudes nnlergc-

brachten Treppen erreicht werden. An der dem Hauptein-

gang en'pf'^ni: gesetzten Seite der Halle öffiiet sich mit
k-ühnenj : : gen die 10,40" breite, 8,50 »Äa!
TiibOne. UumitteUiar hinter denelben fttbna dni
Mbaagaa aaf Dofipaialalea aaf ema Loggia, 11,70" brah,

4,eO»liai; ja^SMBMr baatfanat aar OääaäleiMhaa bei

KonaaitBo tai Ftvfaa mt otaeai lai rbahiafcwirla gelegenen

Garten versammelten Pabllknm, im Winter bei gcschIos.M-nen

Bogenöffnungcn als Stimmzimmer für die Musiker hei Kon-

zerten iin naupt!w»al dienend. Das ganze rheinabwflrib .icr

Halle gelegene L'fergehUide bis zur neuen KheinbrOcke wird

zu Gartcnaidagen umgestaltet und es können daselbst bei

gröfsereu Ausstellungen leicht Annexbauten errichtet worden.

Seitlich der OrchesterbOhne sind die VerBammluqgnUo flUr

die bei Konzerten mitwirkenden Damen nnd Herren anga*

ordnet, je 11,26" bing und 7,25 breit, welcbe durch die

in den nordvoatlioban Eckpovilfa»! daa Qebbndea liMondaB
Treppen geaonderta Zngftnge erhalten haben. Zugleich ibfaren

diese Treppen nach den Foyers nnd den Galerien und können
als Ausgange fOr dieselben mit dienen. In nnmittclbarer

Vcrbindiiug mit dem Damen- Vcrsamnilungssaal befinden sich

die Dötiiigea lüaeets- and Toilettenrtamc, w&brend aoi der

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEIT0N6. 20. September 18H4

Herrenseite der entsprechende Ranm als BOffet gestaltet ist,

mit SpeisL'aufzügcn aos der im ünterRPs. lioss gelegenen

Kestauraiions Küche. Die Böden der scitl. Vei 5ainmlanRS&6le

liegen auf qlciclier Ilolie mit dem Btxlcn der Orcliester- Bühne
und zwar etwa 2 Ober dem Bodeu dt» liauptstalea and
dnrch Freitreppen mit diesem verbanden.

Die Aborte and Pissoirs fOr die mitwirkenden Herron,

sowie <fie üBr das Publikum sind in das Uutergeecboss ver-

ttlHen, getmut aBMardnet for beide Getchleehter, leicfat

aaRindber md benMm zugflngUch dnreh die In den 4 Eck»
MviUou eogsordneten Treppen. Außerdem sind noch im
Unlergescboss an der Vorderseite des Geb&udes in anmittel-

li.irer Vorliiiidmig (Lauftrejip*) mit den oHert'ri Garderoben

.,Ki"^erve-üarderobeü" uulergebraclii ; au Utir Uöckbeite dt-r-

scllicn unter der Orchester-ÜQhne ond den seitlichen Versamin-

iuiigssftlen eine Haasmeister- oder Wirlbswohnong, die Hölin-

gen Kticlieu- und Kellerraume zum Betriebe einer stiVudigeu

RestaurautioD ; endlich die für AuffteHiuu von Heizkörpern

and Ventilatoren der Zeniralbiiz- awi Tentilations - Anlage
nötliigen, sowie die nr Unterbringung fon Brennmaterialien

and AusstattngMSertthen erforderlichen Rtome. Die nnter-

keUerten rejeninne enthalten tbeUa Wein» and FfaHcbee-
Inller, thells ReMrfekBcben nnd TerUndonprlmne snm Re-
stauralions-Betrieti. w&hrend der ganze mftchtige Uaapt-Hallen-

muni einen auf uubseisemen SAulen eingewölbten prachtigec

voniiiethbaren Weinlicller von 325 StDck Fassnngsraom bildet.

Derselbe ist durch Bretterwände in eine AmcaU von Unterab-

theilungengetbeilt und als ZoDkeDer M eine Annhl UOiger
Wcinbandler vermiethet.

In der Mittelaxe der RAdda^adc des Gobaadce führt ein

3 « breiter, 4 hoher Thorweg unter dem Orcbeitarpodittm

bis zum hinteren Ende des Saalbodcos darch ond Maut lieb

hier durch eine Art VecBnkDng, nn bei AmateOnagen ganz

Eobe Gflgnutlnde lutteli Wagen dnfBhreo nnd nach dem
allciilnidon nnfwinilcn zu können.

Da.s nai Ii dem Rheine gelegene 5,!:)0 "' breite, 4;^ " lange

Foyer otfnet hieb mit 12 weiten Flügelthflren nacli einer

durch Mrdansehtlttang gebildeten, 9 " breiten, 4ü ° laugeu
I crra-sse, wekhi bei günstiger Witterung den die ständige

liestauratiun be^uchraden Personen einen willkommenen Platz

zum Aufcutbnlt im Freien abgiebt, indem die Terrasse ihrer

ilöheulaee wegen (-1- 8 - ober o M. F.) einen jntditigcn

freien fiUck ober den Rhein, sowohl rfaeinauiwirti wie rbein-

abwArta noch Wiestiaden näd dem Rheingau gestattet Un-
mitlalbar davor legt iStk die prachtige, längs des ganzen
fUieina von der sogen. „Neuen Anlage" gegenüber der Ki^en-

bafmbrücke bis bemnler zur neuen StrafscnbrOcku und de»
neuen Ilafenanlaffeti (Qhrende tIfer]ironieuadc, eia Lieblings-

plutz des i-einen Rhein Ober Alles liebenden Mainzers, jahraus
jahrein belebt von eiatK potai AnaU Too G^MalciigjMiigeni

und Naturfreondeu.

Die Konstruktion des Gobaodes geht der Hauptsache nach
ans den mitgetbciitoo Zeidinnngea dentlieh genug hervor; der

Mittheilung ausführlicher Details muia ich mieli ans Mangel
an Raum enthaltciL Bemerkt sei nur, dass allcä itiiLssis and
möglichst feuersicher — so namentlich die Böden uud Decken
der N erbindungs-Kanme — konstruirt ist, wfthrend die Decke
des Uauptsaals allerdings eine an die eiserne Darlikonstrak-

tion aufgeh&ugte böbreme Kassetendecke ist. Die Vestibül-,

Korridor- und Foyerböden sind in Terrazzo gebildet; die

UailcneD und Nebenrinme haben tannene Fufsböilen, w&brflnd

die Haapthalle ainaa in Arabait vertagten eichenen Siemen-
boden erbaltMi hat Die ntcaden der den HaaptlMS tm-
gebenden Aabasten sind durchweg massiv in hellrOthSclMn

Sandstein, der hohe Mittelbau in weifscm Sandstein, die

Flanpttreppen gleiehfalts in diciem Material ansgcfolui, wülircnd

die Nebentrepptui nnd Soekrl d<^ (reblUides in Uasaltlava vom
Niedcrrhein, die l''reitrciiiien in Melitclgcbirgcr liranit her-

Kebtellt !^tnd. Die Friede tier Hauiil(j;e-Minb.e und die Pilaater-

follungcn des Mittelbaus, w>wie die Felder der Koekfa^adc

haben fwbige EinTOtam von Metüacher Platten erhalten. Das

gebogene Haopthallendacb, sowie die Didier des EckpaviHons

sind nach dem neoen patentiiten, gaaa vnrtrefflichen Raoten-

•)item der Fieifle moHtagne, m flbrigen Dldiar dem'
heigischen IjcManamtem mit Zink ebofedeekt

Die in einer BNie von 8,86 vom Hallenboden auf dem
daselbst befindlielien Ilaupt-Gortgesims rings um den Panzers

Saal aucli über den Proszeniumsbocen su ii hinziehende Lanl-

galerie wird durch die in den 1 I'.< ktbQrincn des Hau]it>a;ü. s

angeordneten Wende!treiii*rj von u.Td " I.auibreitc erreii ht.

Sic gestattet ein bciiuenies OciTnen und Schliefsen der oberen

UaUeufonster und der daselbst angebractitcn Vorhänge, spielt

aber auch zugleich in Bezog auf die Fcnorsicherheit des

Gebtadea eine wichtige RoUe, indem nüttela der daaelhst

angetaidrien Hydranten lekbt eb entatelMadar Brand aratiekt

«erden kann. Die Wendettnnm. ala EMaatnag der fener'

sidiereo Haupttreppen, setsen afam faia tm oberen Dadiianm
der Halle fort und ^'estatten ein bcijucnies Bestelyen der

IlaUendecke; dieselbe kann gleichfalls erreicht werden dnrcl»

Aufsteigen in einer Anzabl der kastenförmig konstruirtcu

Haoptbinder, welche auf der Lauf^'alcrie aufsetzen. I>ie

\Vondelti-e[jiien wirken zugleich als As|)ira'ionsicliilcl)te fOr die

Halle, indem sie die :>nu °<n weiten schmiedeisernen Rauch-

rohre der Calorifere- Iii i Zungen umschliefsen, welche in 6fu

Spitzen der Treppenthürme ausmünden. Die Uaapldacfabiuder

haben ihre Auflager in Höhe der Laufgalerie und werdra

durch die grofsen 7,90 " hohen Sänlen and die steincmCD

Hauptpfeiler gemetnachafOiidi getragen, wtintend die aidiel-

förmigen Zwischenbinder ihr Auflager in Höbe des Haa]ii-

gcsimses vom Mittelbau gerückt haben. Die gesanimte Dacli-

kon.stniktion erforderte 125? 581 ^« Schmiede isen, säromtliclic

gUbbci^rne Säolen zusammen 44 444 M. Daclikonstniktion nnd

Säulen war an die h'rank/uricr Ki-sengicfserei und Ma-cbiner-

Fabrik J.B. Fries Sohn für die Cicsamiiilsummc vou 4t^77U.//

Obertragen.

Die Gmndfllche der Uaapthalle mimt UÖ7 «" ; die Qaleriea

Zir EnMihiini 6n dorliciMii Mit,

ermutbuogen über jlen üraprnog und die BatwUali^
Jus doriseben Banstils aafirastelleo und
bietuug aller wisseuBchafUichen Uilfsmittel sowie eiuea

achueidigcu Scbarftisos gegen die Vertreter anderer Anschauungen
au mfediMn, hat seit aller Zeit zu deo Liebliogs B«sch*lU||onnn
der Knnatfoiaclwr nnd intbesoudcre auch der im Oabnt der
Knaatteachicht« thitigen Architekten gehört Je eigeoartiger

aad lelfastiiidigcr uns das fertige System dieses SUIs in soiocm
getchlosseneo Orgaoismus entgegen tritt, dest« mehr mnsite es

zum Nacbdvtiki-u reisen, wie die Entsteboog detselbeo — offenbar

doch das Krfebniss einer Jangfn und nralten KatwirkiUing,

fiir die uns jedoch die Vorstufeu tvbitu xu crkbirLD si l Dass

sich troti diMer AnslrrogiuigeD eine nach alleu Itichtuiigen hin

zufrieden stclltudu uud ditliLT all){*'>uciu angfiuimnifut! Ausübt
nber diese frage norh nicht heraus gebildet hat, deuti-t wohl
ohne weilerM darauf biu, das» es ohne aulgiebigi r« t^iit Ueii, als

•ie hither s-ur Veibii^ung standen, nicht möglich war, zu eiuer

I/i>uni; dcriscUifu zu gi.aiigen. Solche Quellen ktmneii eben
etn/ig tiud abi in durch du- Auflinduug und l'uteriucliuu(? vou ISau-

wcrkcn hieb aullhun, wekbi', altiT als dii' ln'kaniiten dorischen Tempel,
es gtstattttti, in d*a baulicli« iSchalFfu dm vurau g«gasgeocn
S&eitabscfanitt« bellenttcbeD Kulturlebens einen Einblick su thun.

Nachdem die im letilen Jahrzehnt «-iogeleiteten Ausgrabungeu
an den vorichiedeostoo Punkten Uriochciüands sehr bedeutsame
Beate au« dieaer llteteo sageobafteo Periode der griedüscheu

du aann. Heroeu-Zeitalter, und anlar dieaen auch
r Aangan au Tage geNMart baban nad der Blick

I mehr and mehr gelarot hat, auch das ArAher

in den Knia aainer Beaditnaf and Ualofaachasg

dass dieselbe in dar nichtten Zeit dk
'in Athem setxen wird. Wir glaubrn im

sn handeln, wenn wir sie fon dem lohalta

zweier so eben arKhienenen bezgl. Schriften*, welche den Auv
gangipunkt aingehender Etörterungen bilden durften, kurz is

KeonUias setzen. Kiucr »eiter autholenden Hioftilunu;; in die

Krage glauben wir uu9 dat>«i enthalten zu können, da dieselbe

einerieiu den OMlltea Atchidvklan sieht ftoid ist, attdereraeiu

aber im Vetlade oBaeiea Bariebla cfaie auaieicibande BieleiKhnH«

erfahren wird.

Hr. Reimers, der au seine .\uff|iab<: wrbcutlich vom staud-

ptitikt«^ dei Philolngen heran gvürvten ist, vertucht dietcib« lu

allKi-mfiuur \N'ei&e m lösen, indem er noch »iomal alle Qbt-r dK
KutfliebuDg des dorisclmu Stils ReftuficrUsn Ansirblen eioandrr

KCRouübtT atvlll und dif dat'ilr bcigfbrachttn Hcwcisi' kntisi!i

erörtert. -Ausgehend von di-tn uami'UtUdi iu isiiAtü'« .l'owjif

In Studieu 1377- tM-tflicli verwertbeten Krfahrungssalsr,

da^ii sicü der Tvpu» der ursprünglichen Wohuuiigau eiutis Landet

am laugstpu iu di u Bauerhlnaam erkll^ «iift aaalcbat
geude J b'raei'D auf:

1 ) Wart'o die tiiiva griechiachca Tempel lV'ri|>t(.Tal-Anlagao

oder habcu wir in dem vaüi iv rtofiatnam (.'^liivuienpel) dia

ursprüngliche Form zu erblirJien'/

2) Hat der dorisdie äteiubau seine cbaraklerislitclu« FatWA
einem raran feiaagimaa Holaban eatiahut oder gabahrt das
ätelnbau die Prfaultlt?

I Znr Entwtckeluni .lr> aoil>«b*r Taaptit mm i. •»•f»
Brrlln. WrI loi»nn Bui-tiliindlun» Imi.

S I> < r II 0 t i & / j fc . 1 '«AU UD J «f In K I : E I j M k u I 1 .u tlorlf rh*l>

StIL Brilrac von tir Wllbclm D«r|il«l<t in: .lUitnrIarh« unti jihlkikelKM
- - - _ . . ^ ammmHtm UM.«
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nim iQsammcii r>r.o und der ganze zu AosstellanKcn

Oifbare Itenm cinsi liliofslii h Orchestcrbtthuc, Foyers und
>aintiilui;irssale aber an:-

!
n IM:L-h der Ginge, Garderübeu

VestibOle betragt i^Ubatumeu 2760 1". Bei der Äanabine
s iD den Hallenraam berein springenden Sänger- und
icsterpodiams von 530 '«« Fliehe fftr 1 000 mitwirkende

;er and Mosilcer (Zahlen ans den frtüieren groben mittel-

aiKhei» Mwifcfarten) UtaMU in Hwi|<BMd 1700, anf den

idieo Gdarten mttmBai 6fiO, raf der Hittelgalerie

Personen, also zasamnuen 2760— 3nnn Personen bequeme
»lAtze erhallen. Das Gebinde fa5..st also bei Musikfoslen

den Mitwirkpiidon rund •liioi) I'crs<iiici!. Bei gewöhn-
m Koiizprtcii im Saal* wonleii die 5^0 de« Podiums
igbar und es können dalior im Haujitbaal IS(J') l'erwmen

r siuten ; die Halle (asst hierbei also 462ö Personen, aus-

cf^lich der Orchester-Mitglieder. Tbatsichlich waren in

die^&brigen DtmeoMtZBODeo des Kameval-Vereios stets

5 000 PoMmi i& der aUlft, dabei war es allerdings,

die MaiiueT m mmh pfiegen, „.gamDthlicb nU." Für
illln iit iB obtaBD ZaUeo mredmet 0,46 «>, tar die 10^
enden 0,SS v> y>rakt. Ergebniss der früheren Musikfeste)

Penoo nrit recht reichlich bemessenen Verbindangen. Die

Frui'bthalle fasste iinr 260O Personen. Pie Garderoben
ZDsammen etwa liMti"» Fiicbenmnni mögen etwas klein

leinen, doch haben sie bei ricliupcr Oidiiuiit; letzten

ler die Feuerprobe bestanden. Auch die KQuheii- und
aurations-RAumc haben za dein Bankett von 1200 Personen

> wermea Oingea ai^gereicbt, ailerdiiws eucb in Folge der

nderen ChacUddiclikdt dee TortraSUdiMi RaitMinitean.

3. Heizung, Loftung und Beleuchtung.

Zar Erlangung geeigneter Pline fQr eine Zentralheiz- und

angmdige war s. Z. eine allgemcioc Konkurrenz ansge-

flben, flu iralciw äch 16 nnaerar bedeBteodstan dentadien

NO betbefligt hotten. Die widitigston Eoakareoz-
ignngen waren die folgenden: Durch eine Zentral-

iBgB-Anlage sollen die am Kbein-Ufer ringsum frei zu

blende, insbesondere den 0$t- und Nordwinden aus-

zie nene Fes(- und Ausstellangs-Halle, deren Luft-

1 LT) ( K Hl - iH'trüKl. turne die zu beiden Langseitea

:fien Foyers bis zu einer Anlsentenijieratur von — lij 'K.

Iiei voller Wirksamkeit der I.üftuag auf -\- 11 ' H. beiiuem

rmt wenlea können . Die Foyers werden zum tliglicben

hecbeftdieMeb eingerichtet; sie sollen in der Mitte zu

m «Bin, am je uacii BediiiBiai zum Tbeil oder ganz

tst an «erden. Es iit dMhalb B&cksicbt darauf zu

»a, daat cUaielban daaunlapfaeiHind otana den abrigen

I HaHe erwirmt werden kOnaen. Die LQftung

lanach xn bemciseo, dass stOndlicli eine zweimalige

mafsige Erneuerung der gesamnitcu Luftmasse erreicht

IHa nftfh fiscr plio1o|rrapUfchen Aofbakm* beriTMMUie IVrsi.^f'ltjT? vom
I ilM fluU Migt <U« litt mn&maOm klaiatn KoaNtt* aiiUcbi Aauuttoiic
4 «M ato MI» M 4w

......

T
wird. Während der Sonimemionatc soll die Temperatar in

der mit höihsteos 40lX> Personen pefüilten Malle -f-

nicht ülKirstei.L'Cn. Die Zuführung der frischen I>uft . sowie

die Abfühiung der verdorfaeneu müssen uliuc lahlbareo oder

gar bcliistigcndcu Zog bewirkt werden. Die Gesammtkosten

fOr die Heiz- und Laftnngs- Anlage einschl. Montage jedoch

aoHSCbl. Maorw-, Zimmer- o. s. w. Arbeiten dOrfcn die «tnnne
fOD 90000 ^ Bkbt SbenolinitMi. Für alle FeMfu^en
wnd eine nOgücliet ToOillndigv RandnerliTenining veriangt.

Dies die hauptKlchlich^ten tcrbnischen Bedingungen. Die

Mchr/ahl der KDnkurrontca sah für den Uaoptsaal Calorif^ie-

Lufthei/ung vor und c-s schwanken die Anschlage für diese

EntwQrAi icwtücbea 13y("i bis 24 327 wahrend zwei

Dampfluftheizungen mit PulsionslQftnng I'jmTii bezw. y:,'MM).//

zur Ilerstellang erfordert haben würdou. Dar Kntwnrf der

Firma Riettdiel Jlenneberg- Berlin, welcher eine ( alonfi re-

Luftheizung mit Aspirations- und PulsioniUtftsng fftr 20 000
berechnete, kam zur Ausf&hmng, «efl er Ib onftdNr klarer

WeiM lieh den Baam-Anoninnngen and KannmiEäainaB des
Gebiadee anbequemte and daraus sowie ana den anefttbrficb

gegebenen Bererhnungen und Erläuterungen scbUeben liefit,

dass die beabsirbtigten Wirkonsen am sichersten damit er-

reicht würden. Wie aus dctn ICellorRrundriss cnsichtlich, sind

in ganzen au 4 ileizsteilen H ( alorifcrcs mit /usamiuen 320*'"'

Ilci?Jläche aufgestellt. Dieselben entnehmen beim Anheizen

ihre Luft aus 4 in den Heizecken des äaales angelegten

Schichten und lassen die warme I^nft gicichfalb in der Nähe
der 4 Ecken aus etwa 3 Ober dem Saalboden angelegten

Ausmflndnngen ePtatrOaen. Nachdem einige Zeit auf Zirku-

lation geheizt ist, werdcB die EntnahneeteUea au dem Siek
durch Klappen geecUeana and ea arkalteD atadaan die Cak»*

rif^res frische, durch Stanlmgen gewaadiene Luft ans dem
Freien; die anderen Calorifftres entnebmen dieselbe rechts und

links aus nächster Niho des Gebindes, wihrend die liintercn

die frische Luft aus dem anterhalb gelegenen Garten an

Stelle der im Sitnationsplan eingezeichneten Fontaine dun h

den unter der Thoreinfahrt in der Mittelaxe des Geb&ude»
aufgestellten Ventilator von stflndUch 50 (KM) '^°> Leistung

zngeftihrt erballeL. Dieser Scbraabeo- Ventilator wird durch

eine Otto'sche patentirte Gaekraftmaachine von 4 Pferde-

kiftfiaa betriebas. INa Verbreaniiiiniiaae der Cnloriiiree ent>

eiserne 500*^ «eite SdNOHteine, eriawäea datedi die

Treppenthonne und beftUgen dieeelbefl in toOkemiMner
Weise als Aspirationsschicfate för die abziehende verdorbene

Luft zu wirken. Aufserdem beündet sich in der oberen

Soiildecke eine grofse Anzahl in die Dekoration einbezogener

Abslrömuugs-Ueffuungen för die Verbrennnngsgase der Oas-

kronen and die oberen Schichten der beifsen Saalluft, welche

dadurch unmittelbar in den Dachraum strömen. Die Foym,
Galerien und Korridore werden gleichfalls mit denselben

Galoritoea gebeixt und #KwtMt gelMett vnd ea Htowi iMt
~ «b, iwai oder dni

Br entscheidet die eiste F
aeaen Anlage er

wfterpaltitiC

sa guDsten des Antentempeli,

ilbaia Haababmaag die tan

n TfltWIdea aldl Dana vaan als

dei laMaeaa, via dbeilaai« des alt-

der Baedmmnt Benere nei Haupt-
e, die weit gaMbete Kcbtreiche Voiiaite (Prodomos) and
en Heerd eothalteode schattige Halle (Itbgaioa) tidh Junta
0, 90 entspricht da« genau der Einrichtno^ des Anteatempels
eioen Prt>oa«t und Htm. üot«r9tntzt wird diese Ansicht

I die Autorität Vitruvi, dem sich auch Hiit, BAtticher und
r aaschlielseo, wibrend Semper und neuerdings Darm, die

>n Antentempeln Qbvrbaupt keine Tempel, sondern nur
:sbaa8«r anerkennen wollen, den vom Symbol des Baldacbias
»»it^ndra PeripteTftltempp! fflr die Sliere Form erktirpo.

II lelzere AuuaLme wendet sich Hr. Reimers insbesondere

mit dem Kiowurf, dasa «Mnem Ppripteraltpnipel die

uug der Hetopen keinen Siiju t:' ii.il t haben würde; dass

•re beslaoden bähen, nimmt er nicht lu >in au» der bek«not«o
• aus der Iphi^enia des Kuripides h'.a rrwie&eo an, sondern
rt es wiederum ans dem Vorbilde des Anuktenhanses und
mit BenduuK auf jene Stelle der Odvssee, nach welcher
ne in Gt'Hialt eines Vogel» durch die 'awosüm in der Halle
OdysKi IIS Talastes eumcbwiudei. Den Giebelschmuck der
el (im (iegt nsati zu Böuicher wird iOr dtriii die BedentuoR
>i 1" und nicht wie jener will, „Dach" fest gehalten) hält

k'imcrs für eine splUere lilrfiQdang, während die aiiestau

lel gleich dem Aanktenbaaie ein giabelbiaia Dack gitebt
I dOrfteO.

Wae die iwvite Rage batriHI, ao eikilrt bekanntlidl Vitmv
itbük des dorischen Still ab eiae AMeilaag am dem Uoh-
iadem er annimmt, daaa die Tkf^glnbea aaa den W die

nkOpfe geoa^elien

Oberhingenden Sparrendach hervor gegangen asL Hirt and BalMr
(letxterar mtcr maachen mfebUaa
sehliefiwn iidi den an; Kieaaak BMAm
dieae Annahme n fonalen eine)

Bötticher, iadom er die Trig^^phaa als Gaiaöa-Sntaan
Dorm, ioden «r diaidbeo mit Semper und Braao filr eine lala

dekorative, etwa von der ausgMacktea Borte einer Baldachin-

Decke abgeleitete Form erklärt.*) Indem Hr. Reimers an der

alten Ansicht Vitruvs fest bilt, venocht er den gegen dieselbe

gerichteten Haupt-Kinwand, dass bei der Auffassung der Trigh-pban

als Balkeoköpf« die Aoordnang derselben ao den scbmaleo Frootp

seilen and insbesondere die Anwendung von Ecktriglyphen keinen

Sinn habe, nicht ohne GlQck durch die Annahme sn beaeitigeo,

dass das Dar-h des griechischen Hauses und Tempels ursprQeg-

lieh stets ein Walmdach gewesen sei, also die Anwendang vou

Grat- lind Stichbalken fiir die Brken und "rhm:i!f'r. Frfinti n lie-

dinfft habe. Die Ueberlragung dieser 1 cn. im ili ii i-j: iiereo

Steinbau sei nelwn dekorativen Rücksichten namentiich liiirrb die

Krlcichtcrung begünstigt wordi'c, welche die Herattdlaug des

plastischen Schmucks Xliirrh die Zerlegung in eioceUie Metopen-
ta/ela erfahrt^u balxi. — Zum Schluts werden datm als Beweise

fQr die urspranglicbe Auwendung des HoIk«« im griechiscbm

Tempelbaa die gelejentlicb der Auagrabungen vuu Dlympia ge-

macbteo Eotdecicungeo (Iber die ferrakotia • Bekleidung von

Sleinbaiiten und die Konstruktioa de« IJpraion angpfiihrt, auf weh hi-

wir bei Besprechung der »weiten Schrift zurück kommen mus&eu.

Wir vcrw*l*«a bH dlMttr ÖBl^^ceoScit riii.'t: aaf iui .ft ri.' l*->0 tWr

ZflurhrfN I MU. Kuiwl T«i«ff>BUIrttt«a AuimU rnt erof. UaM Aa*t ia WiMi
.IN* Koilvalan« it« TrlrlyplMs*. DU iMxUrta wvH»« 4uia In uaniCUlklN
BcilrbttiHT sn <lrai BIMUniMMait >l*r dm (gyptiarhui Tein|i<l btkrtora.lcn llaU«
kahla k«wU( — (taa AMUhMk Sl* > laiat aafM Malrtaac dar PMb anr

I

aloit gmat ahlt ! nia«! aaf Ito awHIMai
( ladiUcäag tnt.
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tngArtndeten ChloriAre>Heini)gea die hn Programm verlangten

Trennnongen erzielt werden. Die LOftun^ leistet stOndlicb

eine zweimalige voUständige Lnfterneueranc;. Es liat sich

indess lot/.ii'n Winter bei den Dan>en-Kariieval- Sitzungen und
über oDiH) anwesenden Personen gezeigt, dass eine btilrkere

(wolil mindestens '.'> malipe) Luftemeoernng sehr wOnselicns-

werlb wäre. Nicht minder befriedigend war die Wirkung
der Loflnngs- Anlage bei dem in diesem Sommer gefeierten

poÜMii Mnaikfeat«. Durch Kahlang der ngefllhrteo friadwa
Loft iniueb Eis gdang es bei dner AtütehTenmeratur von
SS bl» S5* R. in Scbettee md veHattadlger FBUn« da»
Seali hn Innern deesetben die Tenpertter auf bOchstet»

20 * zn erbolten. —
Der grofse Weinkeller wird durch eine gesondert an-

gelegte Warmwasserbetsting mit stehendem schmiedeisemen
Kessel und Koaks-ScbOttfenerucR von 4,7ii i'= HeiztiAchc hei

jeder Aufsen-Temperatar bis + 12 " R. erwärmt. Die Ileizunc

kostet 4(XiO M und wirkt zur grdluen Zufriedenheit der
Mielher des Kellers. SAmmtliche Ueizstellen stehen durch
Gänge mit einrader in Verbindimg. Der Ui—eiater der
Halle ist le^tidi Heiter, ' Oerdirobier md BeieiiditiiiB«i-

Ipapektor.

Die Balle wird dmeh 12 Sttdc 48flammige Gadtnmen
in rintT*' pcli mit elektrischer, ron der Lanfgalerie ans zu

bedienender ZOndnng, dnrch 18 4 tlanimige Wandanne und
35 3 flammige Amialn beleuchtet, die Orcbester-Bülme durch '

eine 30 fl. Krone und 6 3 fl. Wandanne, die I.airRia dnrch

eine 12 fl. Krone nnd 4 3 fl. Wandarme, die Fajers dureli

12 5 fl. Kronen, die kleinen Sftle durch 2 18 fl. Kronen in

rnii rf poli das Hauptvestibttl durch K 4 fl. galvanisirte Wand-
arme, die Haupt-Treppenhäuser durch je 2 3fl. KrooeD schwarz

in Messing und je 2 3 fl. Ampeln, die unt«n Tteppen durch

Je 4 3 fl. AuqieUi, endlich die Oerdanbee dnrdi 1 «od 8 fl.

Wenderme. Dte leiDe Belenebtmif der Befle eloe gUinwnde
m nennen; die obigen BcIeurbtunps-GegeostAnde sind selir «ge-

schmackvoll fttr den scIir t)tlligeu Preis vaa 19 ODO M durch
das Gusaiiparat- und (ius.swerk Meint eietohL dar eleMr.
ZAndnng geliefert wonlen.

Dass das eanze Getilude mit Gas- und Wasserleitung

Terteben ist and dass demselben aoch eine BUlatableiteraDlege

triebt Mit. eel vor nebeobd erathnt

4. Dek«rntieaen, Hltvirkende, Benkoeten,

Seklntewort

Die dekorative Aosatattung des AenC»em und Innern

geht wohl zur GenOge aas den mltgetheilten Zeichnungen

hervor: erw&hnt sei nnr, dass die hierfOr verftif^tiaren Mittel

sehr bescbr&nkt waren nnd es daher einer späterou Zeit vor- '

bobalten bleiben wird, dem Innern eine reichere Bemalnu^r

und dorn Aeofsem die oocfa fehlenden dukoretiveD Zuthaten 1

iB geben. IIB|eder«flriiieBrbiaar.Hr.BaanittKrefBei«, |

die geplante VoUendmig Werkes zu seiner und der
Allgemeinheit Freude recht bald erleben.

Unter der Oberleitung dos Hrn. Baunith Kre>Ti>ig und
nach dessen Intentionen wtuden die verschiedenen Vorprojekte

nnd das zur AnsfQhrang gekommene generelle Projekt
nahst Kostciianbchl&gen dnrch den Artdi. W. Wngner
des itldtiachen beerbeilet. Die epesielle Bea-
leitnag and die Deteilbeerlteitant des nr AatfUinnt
geiailflen Entwurfs log in den Händen de<i An liilekttm

Fritt Pricken, und es wnrde dieser nntorstäUl dureli di(>

' Architekten Harz, Karst (nicht Karstner, wie auf dem
; Titelbild zu lesen) nnd die Zeichner, bezw. BananUseber Kom,
Bayer und Haber.

Die weüMoSeufetcino des Mittelbanos, sowie dieUaapt«
treppen lieÜBrte B. Arnold in Refetenbaosen, die bellnMhen

Seadateiee eHHaneaan denBrtlehaodHrIIia.P.d!B.WginMr
in AadMriMmis, die IBunUkiTB-Soelnl üderteo Zervn Stthne

in Köln, die Granittrenpen tind Trotloirkanlen W. Netzseb in

Selb aas Ficlitelgebirger Granit; die Saudsteiue w-urdcu rauh

angeliefert und am Platze durch die hiesige Steinmetzfirma

Lipp & Kebrmann nnd L. Debos aus Lonsheim bearbeitet.

Die Maurerarbeit war an die Firma J. Hessel hier, die Kcller-

cinwölbung an C. Jarnhv. beide Bauuntemebmer hier, vergeben

:

die Zimmerarbeit ferticte I\önig, die Schreinerarbeiten Hofierten

Johannsen, Bernhard Gr&f und J. Gerstcr, die Glaserarbeit

ilibler, die TQncherarbeit Gebr. Krauter, die Spenglorarbeit

Agina. die ScUoaaerarbeiten Strobel, HUller nad Ocbr. PfiifBr.

Die Pericettbndta aind von der Vkmm Wegner t Stweher fn

Stuttgart, die TcrrazzobOden von J. Odorico in Frankfurt :» ^f

ansgefohrt worden; die Tapezierarbeiten sind von Miwiz. die

VnriiiinRe und Draperieen von lioirinaiiM SdIu»«:- hier {jeliefert,

tiic Hlitzableiteranlage fertigte ikrgliauüen in Kola, die Gas-

nnd Wasserinstallation Dr. Kautert nnd Zulauft Co. hier.

Das GebAode liat eiiuchL 52 680 ftb' Mobiliar: 2 000
Stahle, Tüed», Stiegel, BOhnenvocbaag, Fenttervorbinge ead
BcienchtongdEllepcr, Bcetaacitiomikaaien*Eiarichtiitng ineL
Heizung n. Ventilntlen, Qae* nnd WeiMrleitnng, gtrtneriMlw
Anhgo, einen Gesamrat-Kostenaufwand von nur C>'.n> (X)0 M
erfordert. AnsscliUcIalich des Mobiiiars und der üauplatz-
kostcn stellen sieb iQe BMikeiten pie^ der biriMinftai FUclie
auf nur 217

Dabei bat die neue Mainzer Stadtballe bis jetzt beinahe

Ar eile Hanpttiredce, fOr die lie erbaut war, die Feuerprobe
beetudn, ab Fett«, Ttna> and Koniortanai mit verzfl(dicber

Almttlc, ah Tertammlnngsraum fBr Massenandrang, wie iho

die KanwTtl-Sitznngen frtlher nie gesehen, als Ausstellungs-

raum (Vogel- und Getlüecl- und Gartenbau -.\usstelluimi und
endlich als passende Stalte zur Abhaltung häufiff sich wieder-

holender Sommer- und Winterkonzerte, kurzum als der Kuhni-

nationspoukt des gesammteo geseUscbaftiicliea Treibens einer

geaMtUidnB hHUgw Bbeinttadt. W. Wgr.

nietet die Reimers'scbe Arbeit trois mancher verdieutlicben

Gedanken im gansen doch nicht allsu viel Neuea und wOrde sie

daher für sich allein auch wohl schwerlich ein« grobe Wirkung
berror bringen, lo al>errascbt der Aofuti Dörnfelds, von dem
»ie iiüterstntit wird, um «o mehr durch den liinwei» anf bisher

noch nicht gekanntn nilcr dcMrh nicht UHnügend gpwdnlifflfl Thal-

Sachen. vekh<> durchaus geeignet sind, dio gauie Fra^e in ver-

ändertem Licht er»cbeinen xu lassen. Kine seltene Galtst des

Geschickt scheiut dcB »llerdiogs such mit der (ial« acbSrfster

HcobachtmiR »iiBjjeieichneten Verfasser, der x. 'A. wobl als der

l>eitte Kcseer alt^riechischir Itauiechnik ||«l(mt d4U~t', zu einer

Reihe der b«deutsaffl»ten Kntdecktingeu taf dem Gebiete antiker

Kunstüeschirlif»» an.scrH^'hüii zu halwo, unter dwicn die hier l>c-

kaiitit (!i'([Lbtiii' Li i l icht in letzter Reihe Bteben wird.

Hr. I)iii|tf>'lil :..v1l :ür dea UmstAiid, das» der doruuiic blil

ht'reiiH iu den iiJtesten (rriecbiachen Tempelbauten aus Stein, wie

cu Koriolh, Sxrakus und Selious fast vollkommen «ntwickelt anf-

tritt, nur die Erklärung fOr berecbtigl, dass die Vorlaufer dieser

Bauten, wdl aus einem leicht vwgii^cbea Materiale besteheod,

H—

t

Meh onlamiganKen sind. Om Aaee Maiatial Hola ge-

weaea a«^ iHa Tili«* aagiebi, iat elkrdiege an beawatlUD. de dia

Natnr dir UardnNk bedtatan KaattwUienan naofiglieii aa so

gedrflcfelea nnd iebwaien Tarhiltiiliwn bitte ttbiei köDDen, wie

äa geradt dam dorischen Stfl ini GcgcnMMi an der jooiicfaen,

aaA fast allgrateioer Annahme aoa dwt Hriibon bemr gegan-

genen Raaweise eigen sind. Dagegen aneheint es nach den Cr-

gebninen der neueren ForacknngBn ala fan bAcbslen Grade wshr-

scbpiDlicb, dass jene aotergegaagenen frflhesten doriseben Bauten,

an demn der SÜi sich entwickelt hat, sum weaeotHcbeo Theiie
aus I.ehmiiegeln in Verbindung mit Uolt errichtet waren.

Ks iit bitber nicht cenOgend böscbtet worden, dass neben

den ena()tiedeiB hmaoitolllfln bnznabaotca flwt idle grieddacliea

Wohnhftnser und ein grober Theil der Öffentlichen fieUUida aoa
diesem Materiale bezw. aus Bruchsteinen in Lt'htuttujrt«l butaadtat
wahrend Kalk in On'pehealand niemals als MOrtel, soodem nur
als üurscrcr Putz verwendet wurde. Aus den antiken Schrift*

«tellero ist bekannt, welche (rroPie Ausdehnnttp der I.ehmieRel-
bau nicht nur in den bi>nachburt(>u I.änJem des Altertbnms

Mesopotamien, Aegypten, Kieinasien und .Syrieu sondern auch
in Griecbeoland geübt hat und dir- neueren AuRgrabtiof^a in

Eleusis, Tir}'ns, Mvkenai, (jlympia undTegea geben eine gena^>nde
Bestatigaog dafUr ^ wie es als eine solche auch antfesebea

werden ksim, da^s der Bau mit Luftziegeln in OHerhenland bis

heute eine (p-nlse Holle spielt. Einen ferneren IJeweis liefert

die iii der griechucbeu Baukunst durdhglngiK iihliche Anwendiuag
eines Sockels, der beim Quaderbau konstruktiv völlig unnau,
beim Lehmsieaelbau dagegen eioe N'oUtwendigkeit ist nnd sich

daher ebenso us eine kanstreriscbe Ueberlieferung aus dem Ictsteren

kundgiebt, wie die Anordnung hOlxenm (vermiithiich mit Bronse
bekleideter) ThargewAnde in QuadarlNHNani Mibet nenn iaieiefe

aus .Marmor henmstellt waren.
i'eber die IteiiaiiHliine deswUgir Lnftziegelmanem gaben

die Aogabaa TUrase nad die eibaHenan Beate g«tiafeaden Aaf-
scUaia. Ana gearObaBAeg^ nngereioigtem nad Bit 8taeh ier>
mischten Labai, etwa ki 0,4ft Lloge und Breite nnd C^IO*
Hohe g«formt, wurden die Ziegel mehre Jahre lang an dar I<eft

getrocknet and dann mit LehmmOrtel (gleichfalls mit Stttdl oder
Heu vermischt) vermauiirt Die Wandstärken wurden meist sehr
groCi gewählt — in Troja 1,25 besw. 1,46'" bei lUomeu von
4,M" bezw. 1(U 6<» Breite. Die Mauer-Enden wurden mit I loUpfosteo

gesichert imd besondere Sorgfalt auf die Ileratellang der oberen Ab-
dachnng fanrendat; ata Lama» baaw. Kalkimto adätate die Seiten.

Du Bild eines loldwn eMea ZIegaKuobbanaa, wie er dem
(rMMnac Ml e «»44
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Ol» 25. Hnqitversammlung des Vereins detitscher Ingenteuro in

iD de« Tagten vom 1. bis ä. Hcptemtter IHöi.

Du diesmalige uJw ZuMminenfallcn der GeDeral-Vemnun-
luogpn der beiden gröttten tecbnitcben VereiDignn^D in Dentsch-
land bM an» biiMr itchiDdert, von deo Verhaodlungen der
25 O^Dpral Veraammluog dei VereiDi deutKber iDveoieare Noiif
tu nehmen. Wir holen du bisber Versftumte in dem folgenden
kuncen Kcsumi' eher die dreitägigen rciehoo VorhaDdlimfi*» nach:

Nach (lfm vou dem GenerJ-Sfkretiir l'eters in Hcrlin rr-

itattetpn Gfiarhälis - Bprichl de« Vereins zMi der \'frcin, nach
eiucr «loich Rrofi-i-u Ziioabme wie im Jahre vorher, r>(M;ii Mii-

glietirr, wovon 24 % direkte MiUdiüder sind, w&bread die
AbriKcu Tri Ymfnt Ternici^e« ÜHir ItNl^ildMhlft MI Pniltmr-

einen d«<m Vereiu« augeliüren

Die Hanptarbeiten de« leUten Jahres betrafen Reritioo dea
Paleatgetetie«, Unterfochaog too DsanpfmaschiDen and Dampf-
keiaeln, Behandlung der Frage Am Werkstatt« • Arl>eit bebuf«
praktiacber Auabilduns der Maschiiien-Ingerienre. Ferner igt die

Ifhon frOber bethlliffto Anäsc-hriilninj; von rreisfrajrcn wii-dpr

aufgenommen worden uud endlicli int die tieiammtbeit der Ver-

«in-Znlt^riften abereichtJich in einem MumabflOHi IshkU**
*»rB«iclini«» allgemein xugftaglich geiMGU wnnini.

Dar tfue TorMA mMm Br. PniMMr Dr. Eacler--
KMteabe IMt, iMMTriB ^podd-OAlM im AriiMm ladii-

tite: di« Ttnrsctknat in AbMlttoff«, «f m
tnch Mir iuBinKh timifeim wir um ftfMMB mHmo.

Dnuenien «cblots «ich unmlttennr an «biBiifclit dea
der

Bra.
direktenO. Snreker aber eine nene Hetbode

Messung Ton Oeschwindigkciten.
Dies Problem gebart (u deo bis Tor kuntem wisaeDschaftlicb

noch nirht gelästen; bei der emineotea praktischen Wichtigkeit
und liedeutuog desselben hat es an Versuchen zur Lösung nicht

gefehlt, doch sind die bis jetxt angewandten Piinsipien and
Methoden entweder gans empirtsch oder doch nirht exakt. Den
Hm. Prof. A. R ITarlacher in Prag, Prof. Dr. L. Ucnneberg
in Damistndt uod dem Vortragenden ist et gemeinsam gelungen,
eine direkte nnd wie leicht nacbzuwoisea die eiDM> m'^gliche

direkte Met hodu ztir Mcssmift \im Gesvhwmdigkpiten t\i entwickeln,

welche im weaeutiichen darin beetfbt, dass die zu mchBpndc Ge-
schwindigkeit mit einer anderen beUannten (ifScLwindiKkoit vi-r-

glicheo und so die erstere durrh die letztere gpmcs.'ien wird.

Her auf (irund dieser Mc-tliüdo sehr sinnreich knnalruirlr

Apparat besteht in den Ilaupttheilfn au» dtr Knmbinaikiu eiuer
mit konstanter Winkelgeichwiodigkeit rotireudi u Srbi'iUe mit einer

lltngs eioer Laufspindel vcrscbiehltareu lodikstor-Hotie, auf deren
t'mfang die cu messend«^ (ie'iehwiDdigkeit flbertragen wird, diu

Wirkungsweise des Apparats ist tioe augenblickliche »&d al<solnt

nnerlAssige. —
Id dem Vortrage, welchen demnicbsl Hr. Prof, G. ilerr-

mia tat Aadaa ober die grapbiacbe Bebandlung der
aekaslaekea W&rmetlieorie kielt, beaprack derselbe ta>

Blcbit daa VaiklllBiaa dar giipUacbaa aad dar fackaariadiaa
Wcoa die blaMi* aod vagaa ihrer Sehirfl aad Oa-
da TCfalfliehaa MMal der Fanebmi Mi, jtaihi« iie

aidit dea dnidlea DebeiUiek Aber tfe TeiUladNa Iw
faaiea uad froCwa, wie er mittels seicbneriscber

erreidtbar ael

Nor dOcbtig berflbrte der Vortragende hianat
erttan Haapteti der Wärmelehre ober die Aafaivalias
KM WttBie nad awehaniarkiir Aifaah.

den «weiten

ErArtcnrag. Dieser Salz behandelt die gegenseitige UmwaodhiDg
Too Wfirme in mechaoiiche Arbeit nod unweitebrt Der Vor»

tragend« «klftrte, wie bei den in der Teenlk rorkommendeo
Vorgängen, wo eine solche Umwandlung Tor sich gebt, immer
gleidizeitig Uel>erginge von W&rme aus wärmeren Körpern in

kxlifrf vorkfiinmen uud dass solchi^ IVtiereHn?p Vprinste an

Ktfekt im (ielolße haben. Kr «pigte hicranf diirrh pinfarhe IHa-

gramme, in »ckher Weise V^Twaiidlunpen sowohl wie aiicb

WUrmeftberginee zeii-linerisch /.nr Darstrlliine gebracht werden
können und «ühlte hierinr das Beispiel der Dimjifmasrhine. in-

dem er an dem DiiRrammo derselben zeiizte, «eiche .Aiheits-

lei^ttinpeti diireh <iie WarraeTerwandliing und welche Verluste

dnrrli W;iruicLil)iT!;iin|?e dabei ilulilirideu. Dieses Diagramm
gestattet m anscbaiilic her Art githsrc Schlü6*e liber die för den
ganzen liauijifriiuKrbinen- Betrieb wichtigsten Vcrbtliuis^e , wie

I, l!. iiIkt den \ <irtheil der reberhit^tinf de« Damples der Iiis-

(eueruiij; der KessE'l, aber die Wirkunif der s<)jieiJ. I)ampfwinkel etC.

Auch liMiit sich aus dem iJiaffr&mm leicht ersehen, welche nOtz-

Hdie Wirining Oberhaupt ans der anfgeweadetce Wtnae erxidt

««dea kaaa nnd dass et uns unter den bealekendea aatarlicnea

eiblltaiieea ioncr varaagt Udbea wird, Aa pine rnek des
amea Satae in jeder Wlinednkeit «afkalteae aiecbaaiadia Arbeit

«OB dM*^ «irklich auscunalBBa. Dia wirkliche Anbeala wild

geringen BracMwil betragen, «dcbar bd
DaapAaasckinen mtcb nicht 10 \

betragt Sodana fBlwte Rr. Prof. HemaMB noch 2 von ihm
entworfene graaUache Tafeln vor, weldke aldi auf daa Verbaltea
der athmospd. Luft rntd des Wasserdtmpfea beriebeo nnd dam
dienen können, summarische Rechnungen zn ersetxcn.

Mit warmen Worten befOrwortcte der Vortragende zum
Schlüsse die graphische Methoden als die dem Wesen dee Inge-

nieurs eiceutlich entsprechenden, dessen praktische ThBi|krit
dock der Hauptsache nach eine zcirhnctnscbo sei. -

Zweiter Versammlungt-Tag.
Zur Verhandlung kamen und waren die Kommissionsbeiichte.

betr. die Pri'.f'tnf der Irdnstrie^rhnütretftTp < Patent - , Mnster-

nnd Markeiipesetz) die weitaus wir.hti^'sten. /.iiuilchst gab (inne-

ral-Sel<rei«r i'eter« in kurzen ZdRen ein Hild ober lüe Arbeiten

der Kommission de« Berliner Ile/.irksvereins belr. Ab!Vnderuiii»

des PatenIgesetxM vcni 'J.') Mai IS77. i:r(;iluzt wurde diese

Darlegung durrh einen kurzen Vortrag des Patent - Anwalts
Kessler— Hcrliu, welcher daraut hiowie», dass diese Arbeit
aJlerdinpH zuniirhbt der Thatij^lceit einer vorwiegend aus .^nife-

bnrigeii dea BcrliiiCr ]ieitirk»ver4-ins he»t«benden Koaimissinn ihre

F.Dtstehune verdankt habe, dass oiau aber auch keineswegs iiuliT-

licl^, erprobt« Rcchtsveritiaudige zuzuziehen, m eiacu der anf

dem Gebiet des Patentwesens bewährtesten Recbtsanw&lte der

Reichahauptstadt, und andererseita darcb Berathung von Autori-

titeo im Pateatweeen, wie die OeheimrUhe Kleier—

T

Sienena— Berlia nnd OberbOrgermeister Andr^ —
Die TMiaUlia dar Bariiaar Vaioit-Kammiaiioa aiad, wie Br.

. (im ApiU diet, Jakrea)

wdtBNB PrtAiaf aad Er>
tniilii*wRgoBf tdaagt imd ee aeiea aneb tob aiebrea Denr

Aaeadieitungen eingegangen, welche «um Theil die ßllllgnng dea

aai Soontag hier versammelt gewesenen Vorstandsrathg dea Ver-

alaa tebiaden kluea. Zur Oebatle bogtfladeie awildiBt Hr.
naaa Wirtb, Vertreter daa Verena bd dar deat

dorischen Steintempel voraus gegangen sein mag, entwirft Hr. 1

Dörpfeld als das eine« Anlentempels mit Naos und Prooaos,
I

dessen Ijehmziegpl-Wlnde anf steinernem Unterbau ruhen. Die
Seitenwinde des rion&os schliersMi mit hnlzenien .\ntpn ah. i

«wischen welchen ein auf 2 hiJUerneu 8iiiileu ruhender Arehitruv

aus demsclbeu MaU'rial gespannt ist. dem auf (b-n anderen Seiten

des Baue« eine Bohle entspricht; letztere dient als rnlerUtre der

von Wand tm Wand reicbeoden Halkeu, deren verkleideti' Ko|iie

die TriKlvpheri bilden. Daa r>a>-b, welchen zum Schutze der

Wände aul ulleB 4 Seiten tiberlritt, iat uiBjjrüiiglich horizontal

Uli ! ;: k-r im Orient noch beute Oblicben Art mit Lehm aiit

Bcihlen abgedeckt; ein Satteldach und Giebel wurden erst nach
Kriiudung der Iiachziejjel ans ({ebraiintp.Ti Dion rrimigücht,

Wurde die reichere l-oru eines l'eri}>teroa ^ewlhlt, io wurden
riags Bolssäulen, durch einen hölzernen Arcbitrav verbucdeu, auf

Btameraen Stufen aufgcatcllt; Balken und Dach worden dans eot-

MNCbaad IlbW die Sfculenballe hinaas geiUirt. — Die Verhält-

uae dea Baues, deas«B Gkbelwtsde bel^laweiae bei einer

Uehtwaita daa Itaoa «na 6-S« ariadaaiaaa IJIG* atark aBga-
aeauMB ««niaa laMaea, wUuaad die BlBfee achwarifa* Aber &>
bettagaa babea dOifte, ergebea rieb bbb ana diB AbMoaiamaa
der AMea, «dehe demnach etwa d DarAmaaaar aar Bflihe

hallen wflrden; ein VerhAltnisa, welcboa BitlMldl daan fiÜttäa

mussle, auch die SAalen und den Ardiltrar flirber «B goaMltea,
als beim reinen lloltbau geschehen wäre gnu attnaBhan da-
von, das« die Kon«lniktion der schwerea LetUBdeOia grAltere
liolzstirken bedingte. Dass man Uber Hölzer von genQgenden
Abmessungen verfQgon konnte, unterliegt nach den Inschriften

Ober die äkeootbefc dee Fkilon, aack wakken neck im 4, Jabrk.
Holabaihaa «bb 0^74* BniM laniaBdat «andaa. hdaemZwdM.

Wie sich aus Bauten derartiger Konstruktion bei allmählicher

EinfOhrang des Steinbanes der doriiche Stil entwickelt hahea
dOrfte, malt Hr. Dörpfeld, deeaen Aufsatz ja keineswegs eioe

erschöpfende T!eband!ir.i^ des Gegenstandes geben, scindprn nur
die Auftuerki^anikcit aiit denselben lenken will, nicht n.Aher an«.

Wenn mau iivgvu seine VcrmiifhtinKeu den Einwand eriiebcu

stillte, dass sich l)ei einer derartigen Kutwicklung de« dorischen

Steiiitempeii aus einem Zievel - Holzbau doch mindesten« Reste
einer solchen älteren .Zulage erhalten haben uiilssen, «<> verweist

auch er auf da» Heraion in der Allit von Olympia, einem
l'eripteral

-
'roimH-'l, dcsaeu Tuterbau aus Stein, dessen .Spulen

und (iebalk einHt aus llolü und dessen Naoswäode aus I.ehm-

lieffelu bestanden haben. Die jetat noch vorhandeuen .Sftulen

sind unter sich nach Abuieasuugen uod Formen &o völlig ver-

schieden, dauH man i;ur annehmen kaoo, sie feien im Laufe

der Jahrhunderlü t^iuwltt gegen die ulteu liolzüAuleo , voa
denen Pausanias noch eine &ah, au^gowuchselt worden. Von
dem gesammten Gebälk bat sich uicbt ein einziger Stein

vorgefunden, wftbnad bri allen anderen Oditadea Oijrmpiaa

entsprechende Reete fariMadea aind; es mtua aho aocb ma anm
Uebergaqg daa Bmiaa ana Bob beetanden babaa. Aaf daa aka>
malige Varhaataacb «iaar Labmiiegel Maaar iaatala OBilkN
— abgaaahaB «ob aadaroB VaHiaadM — dai VottaBdaiaoki
daer atw« I bobea LehaiadilebL walebe dea ToMcl aad adae
nächste ITmgebnng oberdeckte, wahrtod eine deravtifa ErdldUdit
Ronat in der ganzen Altit nicht vorkommt. —

80 weif die Ao.'tfdbningen Dr. IMrpfelds. die aaf naa daea
ungcmeiii bcbtt-'cheudcu Eindruck gemacht haiica, dcam ea aibor

andi aa Widecajinicta gewin nicht feblen wiid. ^ » _
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lOb 7«. DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

Im btvnikiiuual Kouf^rcMH nm Schutie de« grwi'rlilirhi'u

{igf'DtlraiBS, eioi^c von ihn gettellte Dctailantriiftc zum l'atcut-

;i«!U. Darauf hui i^Dtwit kt sieb eiuc liebattc zur (Ic-siLalw-

riluung, Dach dereu HeendigiiDg l>r. Kainlt^rat irn Naiueu des

lUcohriiDer Betirktvetfim deutscher lu^nii^L' .ru die Mrkliiruiig

tligab, dau mu in dicBem Veieio vod der Ansrlauuug »usge-

Wifco mi, ca min, tod juriititchen Knrtcusgeii gaus nad nr
thfCMhin, «oder rUhlich noch wrorieMcli, eio lo umfMMUM
ricklign GcMte via das deottcfae PataalnMta panctapkeoiNlM
urthiabaniben. Vm dicaem Oesichtsninkt an Mi dar ganaoftla

'enia dasa vlautf, aalaa SMUaacm Mft an prtaiaiNo:

aOar Mawhahaar BaaiiInNiaiB iaalackor lagiaiauia arfdlrt,

lan ar avar gagu wwcMedaaa Tonchllge der PaUntgoatU-
orlage leiae prinripiellea Bedeokea aictat sartckkaliaa kAaaa,

!aia er aber trotcdcm der vorliegenden im Ganten und Orofeeu

onOgjicben Auaarbeicung aeue ZusUmmung giebt; dabei glaubt

r allanliBga, Bich der £n»ariung hingeben xa dOrfen, daiti die

latfUhroag der beutigen iietcblflase in der »o bocbwicbtigen
'rage, wie lie die Palentgeietx - Iteform daiatellt, nickt aehr ge-

ordert werde, dau nicht noch für verschiedene Besirkavereiue,

iti mh mit die&er Frage fortgeactzt btucfai'iftigen ,
Gelegenheit

raie, ihren wohlbegründeteD Ansrhauucgeu Ausdruck au geben."
lit'X' Kikhiniug wird zu Prütokoll geiiumineii. iJarauf Ciilspann I

ikh t;uL- .iiiiserst lebhafte I'iskui^iiou, in der die Vursi lü.iKe der
iii/.fliipii l'ii'tliKT ziemlich weit auseituutder gingen. WaJireud

'

»inliiüi KliIl t 51 hlfchterdiuga für eine Vertagung jiUnliri*',

er sirh Vim./. Winh insoweit aiigr-hlnss, als nicht bebouiitrs

]tlui!,'L' i'i;i;;i'3j .uis Llr:ii I'atfütri'i.:liti' iiijc 5<jr),'lLdLi(»e Elltectei-

UDg hcAiisjii lu bi u »ic lifiipieliäw, dii- AL'Ld.'iuui? di'S ^ 4 lu
unntu diT li'chuiscLuu luduntxie uiul dor Ati^chliiss der Jeut-
eben Keidurcgierung an die gewerbliche Iniun, verlangt Soa- I

barl Magdeburg Niederleguüf; aller hpr\nr grtrctt ucr An-
schiiiiingeu im Pn)tnkoll und gifiriueitiK retwrg.lln- liic^iT Kr-

kl;iruLt,'eu iiiil Jlt s urlii'Ht'udeu (tt-aauiuitarbfit au vicii Herrn

Keicliskauiler. Nach liingerer Didiatt»- wurde Verlajjuug der üe-

rathung diese* Uegenmandcs aut den li^iilisteu Tag beschlossen.

Besttglich des Berichts der Konimisütuu für titellung von
Preiaaaffaben wtirden SOüi) M verwilligt

Za daai Berickt der KommiMioa Dir DataraackuBgeo
an^Dam|ft«M«la^^nad^DaA^ iadaa dia fa^

minder die VancUiie ia Beaag aaf aiaackiaaataeltii/aekaa
Warkatattaaatarriakt Daraaik aiadilat dar TaniB dia

Aua- uad HoranbUdang vaa lageuiaaraa im WerkalaMaaDterrieht
für unbedingt nothweadig, und a«ar am Besten in Maaehtoea-
fabriken. Sache der lodustrie sei es, hier thunlichste Erieicb-

teruugeu zu gewiUireu; xumcist empfehle sich diese praktische

Ausbudnog vor dem Uochschulstudium, wAbrend die Linaiehung
deteelben swischen die eiaselnen Hocbacbuyabre su verwetfeo
seL DagMcn sei wieder aiehla dagegen eioxuwenden, wenn die

llochathuiwrien daxu benatat «ardeu. Die Uauer des Unierricbia

solle I» uiinimn 1 Jahr betragen. Die Versammlung beschlierst,

dass das Bureau des Vereins dieser Angelegenheit durch Kingalw
au diu ciusülncii deutuchen Regierungen boweil wie uur liuiiilith

fortgeietxte Aufmetk&i»uuL.it sichere.

Sudaun wird be:3chi»ij9eu, filr ein in i^eben su erricht«:udes

iit'ukiiidi iiir deu LolIi verdieuteu Krflodat dar Backdrackar*
Schuril[irfss<' I IHK» .// üu verwilligeu.

Aus di>m zum Sehluss« vorgetrageueu und anReiuiHiweiieii

Ktatsvoraustblttgu pro 1S.Sü jjebt bervor, da»« der Vereiu liei

seinen 5 000 Mitgliederu mit einer laklWaB^ptii uud Kiniiahiiie

von niad 127 OUü M bilansirt. ittciiin* lotsLj

Dmt MW RsihlMw

Dieschöoe, durch maleriiiche rtaiiart iiud grofsartiKe Sirufieu-

.nlagen im allgumeiiien, sowie durch ilire mitlelalterlirhi'ii Hau-
atka te besonderen berühmte lierzogssudi au der Isjir isl

aidi dan im Terflosseneu Jahre fertig gestellten grulüeu lUih-
HMad amaiBa aaaa SehenswOid^kait bereicbert worden.
WaatwacklHMM^ «aUar aasBeotlick aakur auleriscben, durch

'

edaataijda MaaafcäaerKaBrtar kawkrHw taiickMQckuug wegen
a daa karfar ragaadavaa Mhar At« laalUl naidaa darf, wurde
I den Jahren 1878 bii IM aaek danBBlMlfta oad aatar dar
kerleitung des Architekten Pt«f. Baabarriaaar la dam alMn,
or mehren Jahrxehnien in seiner Aofsenfa^e renofirten Kalb-
aoae geacbaffen. Mit dieser Ausschmückung dea baraita vor-
andenen, aber völlig nackten Saales waren suglelch aieailich
edeuteudu l ii:gegtaltungen des Gebtades verbunden, «alcbe die
cbaiTung eiueis würdigen und entsprechenden Au^puiges sura

uub»t gleich beschaffenem Treppenhaase entielten.
Die Abmessungen des Raumes, welcher die ganse Breite

üd Tiefe des Gebkudes einnimmt und eioen oblongen Grund-
SS «eigt, siud ziemlicb hediiitiude. Derselbe erhält, da das
gunliiche HaliiLaus zwku h.'ii /wet da«u gehörigeu, lU Verwaltuii^'s-
Aeiken dii-ufi.deu iiaiiseru tiuRidiaut ist, seine Beleuchlung
ist BUMchlielslich durch diei hulic Fenster in der gegen die
tralse gekehrten (Ji.liclwaiid . die durch die Kückwaud ein-

ilende Beleutbl:;iij; ko;uujt uithl iii Betracht.
Vorauii gestLiekt sei hiiT gleich, dass für die malerische

usschmQckuiig des SaaJes siuii Konig voü Bau'rn S'nMKi .fi

la dem zu buicLem /»ecke m Ha}eru vorhandenen Kunstfooda
JWilligt wordeu warcu. Der Stil fur die luneudikuration war
ircb die Fa^ade bestimmt, diu in gebilligeu guthischen
bcbhh ae«g«fohrt ist

Dm dam Saale eine seiner Tiefe eot^precheude Hübe xu geben,
ar die Oacka «twaa la den Dachraum hinauf gehoben worden,
«»daick M kaidaa Sattaa die ächtäge des steilen Dacbes sicht-
ir wtnda. Illaiar Uaalaad wanle vom ArchliekiaB su eitter

geaartlgaa arebllaktaidicheB Bdmodiuug benutal^ wie ftberbaupt
IS Hauptgewicht auf die in reicher Httaamkilaktw aaigefabrte
ecke gelegt isu Dieaelbe leigt mehre daadl fOrliMnde Quer-
dkeo gebildete giobe Hauptfelder; aaiar afek riad dicaelbea
ieder in kleinere getkeilt, auf welch' latateraa larKhiadaue geo-
etriache Figuren wie Sterne u. dergl. durch raieh piofiBite
eiaten gebildet sind. Die Veitäfelung seist sich in dea Uchrigeo
rt und findet an dem Uebergang dieser letzteren in die
Ingswände einen originellen Abschluss dutch in gewissen Ab-
inden ziemlich weit vorspringeade ficheae fialkulUlpfe, die
•tu mit gesehuilsten Ktatsen ia nkker Abwadbafamt MWk Art
>u Wassenpeiern geziert siud.

Daaa die Decke etwas zu vruchtig wirkt und dadurch den
iidnick der Waudgeinalde in etwa» beeinüächtigt, dürft« wohl
dem Besthauer xum Bewu&slsein kommen. Die 1 lauptursacbe
ervou ist mit in der nur au einer Seite erfolgeudeu Beleuchtung
suchen, »iiili.rch die in kräftigem Hellet geli.dleiie Decke zu

üke WcLalleu hervor bringt. - Die Hilckwai.d wird von eiiiei

.•H .M.ills iu teicher llulzaifhiteklur .lub^d .L.Mcu i/unicu (Jallerie

igenomiueu, die auf hoJzeruen .Säulen mit gi wüi.dui.i-r Kauue-
uiig ruht.

An den beiden Liugseiten des üaaie* sieben sich Uokpoueele 1

I
'

II Hankaa, da m Sitae mit kaUem grpccaataa Lader dbar-
geu aiud. I

ml ai LanMüL
Der einiigf IlaupteiueiiuK ln-sititt eine reiche rmrahmung.

Die vordere (tiebelwand ist uut lielr:ichl)iche Höhe mit einem

reichen Teppicbmuiter iteraalt, das vornehm wirkt uud eine ge-

luugene Nachahmuug der Gewebiaden zeigt Den gleichen

Schmuck besitxt die Rückwand unter der Galerie.

Der Fufsboden ist ab einfacher Parquetbodea ausgeMkrt
Pi lichtige Schauatoeke dar fcakaaalMeh koch eutwiekaltaa

J.^dshuter Töpferknnst sind dl» vier aa dfltt Laagieitaa daa

Saalaa «tichteten gothischen yamlBlIfliiii Maaelbsn atad aaa

reiek modelllrten gran glasirtaa TtocakaMH kangeateUb Dm
steile bia as die Schrim der Decke reichende Dach deraelbea

I

ist mh Schoppen gesiort, dnen RAnder vergoldet sind. Die

Feueröffnuug achliefsen vergoldete acbmiedeiseme Gitter ab,

welche gieicb den Thurbeschligen fQr die in Landsbut ebenfalls
j

sehr gehegte Kunsttchmiede-Technik ehrenvolles Zeugnis» ablegen. i

Acht stilgerecht ausgefOhrte, vergoldete Gaskronen vollenden
|

das gelungene Gesanuutbild. Den Hauptschmuck des güka»

senden Kaumes aber bilden die in u (em/^mi-Manier ausgeführtaa

die lieideo L&ngswiinde vollständig bedeckenden Gemälde.
Der Stoff, deu dieselben behandeln, uud der vom Mit^fi^tiaie

der Stadt Landsbut bestimmt wurde, ist, was kimiitli'riHclj''

Wirkung betrifft, ftufserst glQcklich gew.Ud!, weuu er auch s. Z
j

in Bezug auf historischen Werth m der l'rcsse au(;etiMhicn

worden ist. ist l iuc K)i;5u.ie aus den bei ( icieReiihcit der

historisch In kannten llochieit Herzog (ieorg des Reichen vnu

Bayern mA der iiolnischeu Köuigstocbter Hedwig veransLalletun

Fe:.tlichliciteu dargestellt uud »war der Kinzug der ebeu ge-

nannten Priuxeesiu.
i

Dieser Vorwurf ist vou deu mit der -\ufgabe Iwlrauteu

Müuchener Ivhiatleru Loelllz, Kud. Seit/, Sjiii .1 uud Weigand,

von welchen jeder eine grofaere Gruppe des 1-esUuges iiusfubrte,

mit Eullahuug allen Zaubers, der einem derartigeu Stoffe

seiner >'atur uach iuoewohut, behandelt wordeu. Mau denke

sich eine laage Iteihe von herrlichen charakterisliachaa titatahen:

holde llldcheu und Frauen, schmucke Pagen, atolaa Baiter,

Hmidak Bdiiia aad Gefolge, Allee ki daa MaWaamaaaiidaamkau
KaatkaHB, ankttoll gruppirt, daa Oaaae aock kelakt dank
amkre Ftgaiaa ia dem charakteristischen polniscbea Natioaal*

koaUlai, mit aduurf ausgeprägtem GeaichUiypus — eine Gnippa
TOA RatfaaberreB, ErsbucMfe uad BiacbAfe in reiehem Ornate
unter einem prlditigefi Traghiauael einhetschreitend — und als

Mittel- und Glauzpuiikt dm aaaaen farbeoprüchtigen Bildes den
von vier reich geiaumteo Sotanneln, die von poluiscben Reit*

knechten geführt werden, gesogenen SVagen der Priozcssin, einer

wahren Uchtgestalt, umgeben von den annuilhigsten Gestaltea

zu Pferde und zu FuCt — und man kann sich eine Vorstellung

machen, wie ein solcher Stoff von solchen Meistern bebaudeli

worden ist. Es ist ilie reine Schönheit, die hier ohne die un-

vermeidlichen, oft störenden Beigaben, die man au bistorisehea

Gemälden »oa»t mit in Kauf nehmen muss, das Auge ergötzt.

Diu iu deu leuchteodsteu Farben gemaitea Kigureu h-beu

sich vou eiuum dunkelgiUueu Grunde ab, der »owobl gegen

daa bunte Gesammt-Kolorit, wie deu warmeu gelbbraunen Ton
der llolndecke f-lacklich abgestimmt ist. Iu diesen (truud sind

am AntrhIu.Hs d.r |)e<ke, sowie oberhalb der Thur imi dhmuug,

gleichsam miv VermiiiliuiB; arctjiiektouische OruaDitule mit Ue-

achick hinein geiualt

Auf luuaellieiiea weiter einzugeben, ist hier nicht der PiaU
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4M DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

— nur kun m oocb die Mn§tcr«<'haft «rwibat, mit welcher
Rud. Seit* Mine im Omode des Saiiles bele«E*oe und daher
Kblechi beleuchtete tiruppu durch <ni;< nartige licktkontnui« 'o
XU belvbeo veniand, im» tiv uebeu dm voriatan gut Mcildi-
tetea Gemtlden doch sur Wirkiug kommt. —

20. September IN84

/.am Schluate onserer Betprochuog aei dem Wuiucbe Aui-
druck ge^ebeii, et mdge der Zuwacba m Seheoiwardigkeiieo,
deo das ichöoe Landshat uetterdingi eKabraii demselben nOä
viele Besncfaer safQbren, die garim AU« «liMW befriedigt wb
wir vofl dannea sieheo werdea — 8. —

Venn f weil t PS.
Statistisoho Mltihüilunj;en tibor die BotheiH^ng' an

der VL Gcnpr il Vorsammlung des Verbandes düutachor
Arohltflkten und Ingenieur- Verclno zu Stuttgart Nach
einem ungedrutkl gnljlii'lNjnea Nachlra^fc m den beiden wülirt'iid

der Vertammluog verthtiilltn rruspmüstPn, dar uns M-itLUS de»
Vartauida-Voniaudei »laegaBgou ist, tivWt sicli dio Ge&am[ui/»bl
dir Tkeilo^mer auf «75 — d. i. 3ü mclir ala bei der Y. uud
48 «dar te IftSg mehr als bei der IV. Geoeral > Versammlung,
tat «alchar dn Bämteh tmii« tiafite Ziffer arreicbt batt«. Dameo-
kartan ilnd 90 aoigMubM »otdea. Wir grappiren die Täcil-
MDHMr, wie in frtSena Jalmn, nach 8 terscbiedeoen 6e-
aishtspiülktcn.

I. Betheiliguilir der einn^lnen Vereine des Verbandes.

Arcliltefcuii-V*r«la la Berits . .

APf*.- . laK. Vcr. u HaiHMim
Ki> .rtjch« Anh.- u la;.-\>r. .

si. Iiitoib^r Im - a. Arcii.-Ver. .

Arcit.- IL Ing.-Vtr.

WQnuaab. V«. t
ATch.- o. tmg -V l lIMcnMa a. WaMf.
MlUalrtulo. Arch.- v. . . .

BwItKliw Ttchalkit-Var. ....
(InpfanbUclMr Anh.- a. Iwr.-Var. .

Arrh.. a. I8t.-V*r ju hrsiilAirt 4. M.
AkIl- a. laf.-Vcf. 1^1 ivt, ,u . . .

II ( Arrti.- a. iBf.-V. I. J. f,«-,. üirhMB

U
»1
3*
JT

Wca|)ir«iiJtlarJi«r Axdi u. Ing.-Vfr.
ATcUtaklaa-Vante tu Dnad« . .

Anh.- IL Iii(..V. (.

Ateh.- ü. In« -V. t 4, 1

SrklMw.-lloUuia. Arrh.- u. lagVcr.
Arrh.- u, Ia(.-V«r. la Braogn . . .

Arch.- n. Ia»-Var. >u Aachca . .

Kr.rb iä tnx..\'0r ,11 Ki>».il _

^|•l^lr.i^r^.r ViTfltj iu I,n»iTk

I'i lyiiTlini«. hl 1 V gn4a >l) Mab . .

'r<t'hiii»i'h^r Wrcia la (>«oalirac4t .

Venia Ltiulfar Arahiutlaa . , . ,

Artby m, ba..V«fe m DMRa . . .

UtaM

B«Ul<lli|runiE

oarb rroMBMu
der a<- •lerMit-

Mm 11)1-

T»pU-
(Utder-

Varelua Mseo Bthlaef- Zahl .Im

Verein«

Ifiipt |y S.II? I.OJ

II ),»> 1.16
I« >» 1,M

10 III
SSO » 1^0 MI
}«1 M lw,w <i.n
144 4 t.0«
17» 10 3,M
IKA s I.U 1,111

I9U 1 «i.M

1«« 19 3.3>l ^^^
4 I.IMi S,li>

III J O.MI l.no

1 u.l« W.414

v» IX J,5u IX.I'i

»8 « M« «,1»

»4 s 0.»!
•At u
lU u
n 1

IW i>

«U
.s» y <>,:!•! I.NJ

19 .^ IM 7,64
HU 0
ST ft M» Sl,«
•t 0

1» ISbM

a<M SU

Tliaiia, dmmr ]S nia BorUn), 98 8ad
na^waliar und 1 CNdaabiiiMr ai.«ciaBd

III. BerofatellBBt dar TbailneliiBar. Soweit die snm
Tball etwas unsichtran Aagabaa einao Sebluia solasaeo, aeMa
alcb dia Tenammlaim wm etwa US Banbeamien (darunter IS im
Ocmetedadiesst) 48 Ldwera osd 37 noch nicht aar Anstellung

Ki-lauKlcQ jUngrren Beamtea —Lg also aus 210 in amtlidtar

Stellung btfindlicbeo Technikero, 145 Arrhitrklen and Blut-

lageoieuren und 20 Angehörigen eines anderen Herufei (darunter

jedoch mehre Fabrikaoteo bex». Maschinen-Ingenieure) tusammen.
Dar Fackricbtoiv ucb oberwogen, wia acbra ia Banoover dk
AtebHalRaa bat milaii vor deo logeoiattiffii.

Vergleicht man diaaa TabaOa mit dar aatqwaahandaa, tür die

V. General-Voraammiung s« HanooTcr anlliaalalllaa (Arg. 82
S. -128 d. Bl.), so ergieht sich leider, dass der scheiniiare Auf-
schwung der Besucbercahl lediglich durch die starke Vertretung
des einheimischen Vereins hei bei gefahrt worden ist, dessen Be-
theüigniig mit 42,fiS % seiner Mitglieder noch Ober diejenige
hinaus geht, welche 1678 der Sichsische Ing.- u. Archit.-V. (mit

37 \ seiner Mitglieder) erzielte. Die Betheiligung der übrigen
Vert>mi> des Vorbacdcs stellt sich dagegen erheblich imgOnstiger
als jem.iU vorher (j V'^ereine waren Oberhaupt nicht vertreten
und aiirsfr di-ra iU-rliaer Verein hatteu noch 7 andere WfiiiRer

aU 2 "i ibrtr Wit^liedur (lestflll, wiibrfiid diesnul 7 Wreine mit

mehr mH l> % Hieb b^theiligt hatt«;n — untvr ibucii alli-rdiiigs Ii

mit weuiaer al« und 1 mit weniger als IfXi MiiKliederu. Ks
iad wiedfruiii die Leip^igtr und Uresdeucr Anbiii'ktcn, weliie

lieh in dieM'r [U:2iebui;g am nlhiif^steu gi-xcifit babi'U.

II. hftbLMliKun^ dur lüuzuiuuu deutschen Ütaateu
und I'rovin^en. l>eDi dcuiscben Keichc gehörten von dt^u

376 Theilaebmeru n.T,rh ihri-m Wohnort 3r>2, dpm Auslande '.!:; au;

unter Ictiltren »an n i .-r-n
i Ii (NVn-ii) mit \ U, die Schweu tun

(j, Frankreirh und Kiijflaiid mit je l Tiitiiot-hmi'r vertrettu. Von
jeneu ä62 AugehOrigen des deutscheu Reich« kouimfn auf 8Qd-
deuticbUiul (einschlleblich Qberbeasen) 24*J, aui Nurddeoischland
103. V(ju eh rt halten aufser 194 WQrtlemhergeru (ISO allein aus
Stuttgart^ Usjem, 11 Elsass-Lolbriufer, !) Ilessaa und &Badena4ir

aidi batbaUifl, «ihrmd ta« Uar 08Pfa«JkaD (48 ana d«n westr

18 an VttMun dm 80 ana dem

Die Erhaltung der Btuig Dankwardarode ist um ciuro

(Jrad aossiehtsreicJier geworden. In der Stadl verordnotcu-\ er-

SÄDiiiililUg vuni 11. .Si'[>tomli«*r d. .1. ist ei;: \:".ta\' des Miigistrtts

zur Amiohme Kt^iaugt, «ouadi dit; Vcx&amuiluii){ iu dcu Ituck-

Verkauf dea (iebAudes fQr deo von der Staatsregiemu^ Aiigh

boteoen Preis von üOOOO Jl willigt, oline auf ihrem VerUoxuu
einer VerkOnaag desaelbaa am 4 zu bestehen, falls die

Regierung lieb b«rait arklirt, aar TarbNitamog der auf der Nord-
aeiia dar Bnig bcfiadliahcn 8tnlban-Tariii»laHg aina Baihilfii

van 70000.« a« gawftbNfl. Bi darf «oU gAoft «aidan, da»
der LaadMg daanidnt diesem Antrage sefia Oeoehmigong ar>

tbaflt nnd ann aladann mit der Herstdhmg dea »—^-'—'t
endlich begonnen werden kann. Der „Schauder erweckende*
Zustand, in welchem sich dasselbe sur Uozier der Stadt n»
mehr aeit langer Zeit schon befindet« aebeiat das meiate dan
beigetragen su haben, den hartai Sinn dar ahlimduhBti|ia
Braunschweiger Stadtverordneten su erweichen; doch möchten
wir auch der besseren Erkenntniss, welche ihnen durch die

Winter'sche Publikation (man vn^. Ko. 13, 16 au 18 a. BL)
vermittelt worden ist, oioon naniliaAaB AstiMO an dam nTBintf
entielten Erfolge wisprerheu.

VoB der Wirkung dea Kaika in dar Zlflgnlainln. Zn
dem betr. Referat in der No. 74 die«. Zi^' kann ieb lislit onlir«

lassen, folgend«* Frag? öffentlieh anl'iuwerfen;

•Seit nahezu JO Jahren bfiteht der , Deutsche VereiQ fni

Fabrikation von Ziegeln, Tbottwaareo, Kalk uud Zetaeut." Slad

alle die jedes Jahr wiederkehrenden 8 Tage dauernden VurhaiiJ-

lungen dieses Vereins io den Wind gesprochen — sind die llesiil-

täte alle der mOhs&ligen Arbeiten und Studien uusen>s vcrdieuit-

vollen Friedr. Hoffmauo, des veratorb. Turrschinidt, Dr. St-gor's,

Dr. .Xruu's, OUrhewsky's uud d»>r vielen anderen eifrigen Arlteitt-r

im Fatihc d«ti Ziegelfabrikailou etwa ml l'ajjiiirdatca gudrucki

worden, die der Wind verwebte, so dass ein Neuling mit Vor-

schlagen kommen darf, nach deren Inhalt man aunelimeo musste,

aUa Sagate^ikarDaalaaldaiA blttan bia bnnia gaeaUnlba?
Mni «i d« nidtt inatar abdar In dJa Attfaii fldleo. da«

jeder enatlkb aibeUanda Tadnibar, wikber in der Pcws uad
dordi mdbaaBia Scndieo aieb BrfkhniBien aanunalla, aa niebt

'

Mabe Werth erachtet, die Resultat« derselben i

wenn jeder Neoliog sich berechtigt glaubt, an
dienatToller Faiacber vorbei m gebea und aa beajM

aa tanaal? FrAbliBf.

Anastallangen. Die feierliche Erdffnung der Ausstellung
fOr Uandwerkstechnik in Dresden durch S. M. den Köoig
ist auf Sonnabend den 2U. d. Mta. fost geseut; von Sonntag dem
21. Septetnlior ab ist di^lbe dem Hestiche des Pnbliknm» ge-

Oti'iict. -
l ormiilare Kir die Aiiiiieliiimg xur i ii t er na t i o u al uu

Ausstelluug von Krl'iuduugen, London welche bis

sum 1. November d. .1. criulgen muss, sind von deo Patent -.\a-

wiUten, Hni. Bqrdges <t Co., Iierlin K'>iui2i;rittierstr. 107 su bexieliea.

Brief» und Fragekagten.
Alter Abonnent in Berlin. Die uns eiogeeandte Notis

der ,Vt>äs. Ztg." nVier die Fi?iierf«^fÄhrUcbkeit d^r \vp\ nns flhlichen

siigHii. nisaiacbeu Haiicliiöhreu im I leKeiisulz lu den euKÜKcheo
Kaminen keniiieii.hiiet sieb diiri.h ihren Srhlustaü! »Is eine !{«•-

kUixie fur diu Patent dea „nalkeuschiitzi'n'", Wir ^luutHD nicht,

dass sich das Publikum dadurch in störender Weise wird bange
machen lasaaft und baUan dahar amcb ataia Widerlegung flr

tntbehtlich.

Um. St. in Monster. Die im De/.ember v. .1. erschienene
letitte I.ififernng unseres DentKcheii liaiihaiidbuL-hs imterbn»it«!t (hoen

ui dem .\b4chuittc über Hibliulheken ein /.iemlich reichhaltig«-»

Stiidii'iimat.Tial. Die ii.ichhte (relegcuhcit, eiiui Utiuerc BihliuLbt-k-

ciunchtung uns eigener .\utielijMiang kennen SU lernen, finden

Hie in kiel und (ioitiugüü , Berlin besilat s. Z. noch keine

Muster- Anlage dieser Art
Abonnent Sch. Stuttgart. Di« biMreflenda Baattaumag

dar Norm, dass UtnbantaB. an dancn aia baaaodarar Bntmiif
nOthif ist, V«^ bflibar beaaifct waidaa lallai^ lat i

ttlOa «anaaneben aia NanbrniiaL Dea gSt aber niebt Not Mr
die Auafllbrnni^ aondem ebenso fllr die Voriiereitang des ün-
baaea; daher endwint ee uns sweifelioa, dase jener bAhete Uo-
uoiarsau auch fOr den Kotwurf su zahlen ist, wenn der Bau
selbst nicht su Stande kam.

Hrn. G. H iL Ks kann sein, dass ein Jurist aus dar
Krage, u\> die t.wt Reinigung von Mauerwerk mittels SalsslUUa
verbrauchten l'untel sum ArbeilsgerAth oder sum Matertal tu

rechnen seiuu, eiou Doktorfrage macht. Unserem pers^tolicheu

Ermessen nach kann sie nickt anders, als im nratea Sinne est-

ndsg ma 1 I K. B. a rtiissa, i I W.K«
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k77. DEUTSCHE BAUZEiTUNG.
biUlt Wt Z*ltnMUi>H-tl«IM bl RlBbnt. — Milthrlluii(»B ag«

r«l(«w AitlUOktni-Vmlii ni Barlla. — ViralsrhKt; n*w*rtill<h* Farh-

1.« iuit Kolli «m RhatB. — MII«lltil*rttaA «l« Vfrbaoilaa ((«murber

Twhnikm. — OMcr >lie Orfln-laaK «ia

Kaim In dw B*rilmr Bau AuMtrllutir

uod Fraitckatif 11.

> TMbidkar-VtrbanJM la MagdMiric. —

- r« rsonal • \ar br i 1^ Ii t f a - Brief«

Die Zollanschluss -Bauten in Hamburg.

ch einem Vortrage des Hm. Ob.-log. Fr. Andreas Mtyer auf dar VL GeDeial-Vera. d. Verb. d. ArdL- u. lag.-V. lu StuttfarL

4b AMM*i^ Mf M, 4M.)

,,„^. ^: nseUtobeod aa' unsere Mittheilongen Ober die

^ !| erste ^(Hiff der lageniear - Abtheilung des

'-ri isKGn«) Stutf!?arter Verb.indsta!,'os (Xo. 74,

b. 44(J (i. liJ.) erstatten mr niiiuiielir lierichl

Ober die von Hm. Ober- lntrpiiioiir Andreas
•> er-Hamburg gegebenen Erlaulcn)ii!;i>ii zu lien seitens der

itiicputAtion Hamburg ansgcstelltcn Planen.

Der Hr. Vortragende besdireibt zan&clttt die Lage
mborgs an der Norderolbe und ta den kleinen MebenflOiMn
«elben (Alster und Billo).

DieSlMitJiagtzninTheiiaof denHarschflliten, «tMi»
Abhgtnmgen der Elbe und ihres Mebenflawe» der Abter

ifldet sind, theils «vf den ca. SO« Uber die MiiT«ehen tieta

ebenden Geesthölien, welche mtist H;:n r):in\ium ange-

en. Die Geest wird durch die vom Nonifsi Uiiuimendc Alster

i'hbrocben, Dioier NebenHuss hiMet ur.raittclbar \ orHam-
g weite Dassiob, (6,60 Ober Hambur^pr Nulli wclchn

ihrer Umgebnng zu wescutlii licm Srlmnirk dor Siadt

ass geben; zugleich aber bieten die fielen schiffbaren

)eDkanäle der Alsteriiiarsi h, welche jetzt schoo Us io weit

iemtc Vororte hinein fortgesetzt werden, maamnien mit
direkt mit der Elbe in Verbindung stdMflden Sddffidnts-

liUen (FJtetben) tnUkonunene und viel firequentirte Wasser-
ben. IDerin konint noeh die BtUe «nd des KatialsYstem

Ilammerbroocicg.

Rei den RTofsarttKcn Xiltzlichkeitsbauten, die in unserer

ir? Hsniluirs lUWKcfOtirt wurden ntid zum Tiieil ihrer Voll-

ini.' iKii b tiarren, ial mau bestrebt, die iageniearbaaten

r k"!i<tiuktiv zu gestalten, aber doch anch deren ästhetische r

heiouug Kechnung zu tragen und vom Zeroentbau sich frei

lulten. FOr die vielen Schniuclcgegenstande in den Affent-

ta Anlagen, auf deren Ansstellang Redner verweist, sind als

pt*BanD)aterialien Granit und Eisen in's Auge gebist, deren

neu im Sinne der hnanov. Knnstiiciitiiingaiuigeliudet «erden.
Der Redner gdit sodann aiieeiell »i dem Zollaneeblaes
nburgs an das deutsche Reich Aber and tbeilt zü-

rnt mit, dass Hamburg etwa 400,000 Einwohner habe, mit

na. Waodsbeck und Ottensen jedoch weit über eine

Mill. B«wohner zahle; er bestätigt, dass Altona nn i Wands-
:, wenn auch politisch von Haniburj k'etremit, doch wirth-

ftlich in mancher Beziehung zu demselben gebürcu und
ihm den Freihafen haben. Er schildert sodann die

b den norddeutschen Bund geschaffenen Zollverh^ltnisse

deren Entwickelung bis zum heutigen Stadium. Wir be-

Rnkao nxw hier aof die Notis, diw «lUsettig die Elbe

der Htadnag Iiis oberhalb Btamboiv mch als oAnee
r betrachtet warde, dass ihren beiden Ufern entlang in

ssen Abst&nden die Zollabfertigungen lagen. Hamburg
> an das Reich fOr seine FreihafensicHun^' von rd.

orx) Einw., welche im Freihafengebict wohnen, jährlich

zu 5 Mill. M. zu bezaWen. Der in vielen Kreisen

schlands pehect? Wunsch, die wirthschaftüche Einheit

auf liie^iem (lebiete «anz durchzufahren, trug dazu bei,

Uamburg selbst den Antrag auf Zollanschloss stellte,

i aber ein bestimmtes Freihafengebiet sich vorbehalten

te, da ea als TenmtUonga|i«Qkt nelar Prodokte herfor
ndeStdfamgimWeltfaaiiddemanmat EainrdabBtivitf
nihrt, daas amerikanische H&lzer nach Norwegen faat

ihroi WcB Ober Hamburg nehmen, der Kalfeehandc] n. s.w.

Der Vori I
i-'i Uli, ueht nun Ober auf die Rrsrhreihiing der

) den Zuil;iii>,i ...üss noiiiiutin Ingenieoraj'licilcu, und giebt

Jild der gesammien im liau bcgiiiTtinen technischen An-
1 an beiden Seiten der V.\hc. die th<»ils 7nr Sicherung

neuen Zollgrenze, theils zur l'.innrhtuni,' des nourn Krci-

etes, theils als Ersatz fOr verluren getietide Anlagen und
ebrs-Elnrichtnngen nöthig werden. Sodann wurden die
* seiner Oberieilang stehenden Banten (Zollkanal, ¥n&-
ikanal, ood andere Banten am NovdaliBr der Elbe loirie

Slbbrteke) gMMwnr bflenrndiBn.

Bei nnserem Berldtt Member verweisen fdr anf Jahr-

1882 No.50, 55 und m. sowie .Jahrgang 1«.«?, No. 10.

nd 21 und 1.SB4 No, 17, um unsere Leser einerseits

Wiederholungen zu scbttMOt audereTMits dns Nncfa-

gen zu erleiditern.

Die ohengeoannleQ Kulle aoOen nicht Ar Seeschiffe be-

fahrbar angelegt werden, nnd bedürfen deshalb nur bei

niedrig Wasser rd. 2 ™ Wassertiefe. Um dieso Anlage in

motiviren. werde auf die Metho<le des LOscheus und
Ladens der Seeschiffe in Hanibure nlher elneegangen, ;

welche seit hinter /,eit für Hamburgs Ulfen eigenthQiiilirh ist..

Auch bei den Dainfifschiffsh&fen am Grasbrook, wo die Dampf-
srliiffe direkt an den Quais liegen, wird die Waare im allge-

meincD mclit ia Speicher, sondern gewissermaafsen provisoriaeh '

in offene Sofaiinien oder in Seltnen gdoecht. Die Ladeng

steHea beeUmmt, das Schiff mOsste also von einem Speicher

znra andern Teieehoben werden, deshalb «lud Speicher mit

Seilcnkan&len fllr H i itm-^ "orzuzieheii.

Entlang des Zoi.kii.a.(s, voo welchem aus atlerort.s in

die stililtisehen im ../.olliniand" liegenden Fleetlie zu go-

lanwn ist,, werden Sirarscn ang«»leis[t werden; an den P'rei-

hftfenkanal stol'sen die Sjicieher direkt an. Die auf liem

nördlichen Ufer des ZoUkanals im Zotlinland verlaufende

Stnbe hat noch die wettere Bedeutung einer Ringstrafta
Hambnrp; sie hat auch den Verkehr der Pferdebahn an
abernehmen, da diese letztere ihian laMMiiiRen Weg, welehe

in das /allanaland führt, ftmartdn nicht mät ndnnen kann.
Uanptsiehlieh aber dient, dlne neoe ftftdtfeehe Qoalstralke

am Zollkanal zur Vermittlung des kleitieren Losch- nnd
Ladeveikcbr^ und ist deslial.'i an mehren Sl:clleu 2 theilig

angelegt, nm den Quai niedrig nnd die Verkehrsstmüse dahinter

in wasserfreier Höhe zu halten. Der Vortragende beschreibt

die betreffenden Konstruktionen n;\ber. Euthing der Strafse

rmt der SOdseite des Zollkauals werden die Zoilgebiude ange-

legt werden.

Ehe der Redner aaf die technischen Details der Bauten

•ingebt, giebt deradbe noch die interessante Mittheilung, dass

akh die Wohnnngaverhftltniate in Hamburg durch
das Niederrei&en des allen 9ladtvlertflli, In vdcfaem im
Ganzen rd. 15 000 Menschen wohnten, uid von dem die

Hälfte jetzt schoo niedergerissen ist, nicht benM^Hch ver-

schoben haben. Redner beschreibt genau die Uferniauern
beider Kanäle. Anf die Einzelheiten der Konstruktion konnte

er hei dem VortrSÄ nicht eiaiiehun ; er verwies auf die aasge-

legten Zeichnungen, welchen wir Folgendes entnehmen.

Die Krone der Umfassungsmauern des Freihafen-
kanals (Fig. 1—8) liegt auf+ 7,04 (tlber Hamburger Null)

während das mittler« Hochwasser auf -)- 5,0(< steigt, das

mittlere Miederwaaaer nicht nnter 3,86 ainkt. Die
Maner «eigt wegen der daranf in erimMmdeo Spcneher eine

Kronenbreite von 0,J»6 wekhe ddi 1,40" tiefer auf 1,92 "
erhöht und in dieser Stärke bu anf die Ftindamentfugc,

welche sich ri.TS ™ unter der Krone befindet, geht. T)x die

Schuten an dii'seu Mauern aideRcii, sind Strcichhol/er 'Ss'"
stark mit eisernen Uilnileni und Spliiitai)kern in .\bstttiideii von

i»
IM befestigt und zum Anlegen der Schuten eiserne Halter

eingemauert und zwar sowohl für den Verkehr bei Niedriswasscr

ab fdr den bei Hochwasser. Diese Halter haben 3 "* AbfitAod

nnter sich nnd bestehen aus eisernen Kasten, 45 hug 24
tief, in wekhen ein 30 starker Bogel beCsaiigt leL Dia
weiieren Abmeasnagen geb«i die Daiail^Bren derSefasienbaltar.

Zn beaehtflo ist looh, dam ataiit daa eoost (ibHchan

vorderen Onrthobes ein «It Hob amgelllttertes C E^sen

(Norn^nlprof^I No. 20) angewandt ist, welches als vollständig

nnemiitiudlich «eeen den Stakenstich der SchutenfOhrer nie

der Ernenemnp IjcdQrfen wird.

Weniger s^^hwer konnte die Ufermauer am Zoll-
kanal (Fig. ft— 12) tjelialten werden, da nnmittclhar an aie

keine Gebäude sondern nur Strafs^n anstofsen.

Die obere Mauerstärke beträgt 0,50". Mittels verschiedener

AbsiUe gelangt das Profil auf 1.92 Stärke auf der Fuudoment-

fatfs^ wdche rd. 6 nnter der Krone In .\bstnuiden von

4,liO- hat die Uaaer auf ihrer RackMit»8trä)q>£eiler, 0,96*
breit nnd 0,84 tiet widdw darcb Stichbogen vertianden

s'md. die hei " lichter Weite und 4t) Pfeilhöhe eine Gc-
wolbstiükc von 4^™ zeigen. Ueachtensworth ist. dass diese '

Strebepfeiler auch bei der Fundation abgesondert behandelt sind.

Dieselben tragen zur Stabilität der Mauern sehr w^entlich bei.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. M. BeptoilMr im
Die Grfindnng baidflr Ifoneni bt eine Ähnliche. Sie

imd zwiscben SpoodwIndeD «iiKescUowMa liod Die PfiOde^ dwcb eine 50 <" onter die ffwülloM» nidMnd» Beton-

schfittnng zwischen den Spnndw&Dden in ihivrLage gehalten.*)

Die Toniorc Spundwand, welche IS™ starlc ist, zcic;!

eine Neiguug vou 1 : 8, «iUirend die hintere nur 10'" starke

Spundwand senkrecht ist. Die riLihhici^img geht von 1 : s

allmftblich in die ^nkrpchfp StHhing aber; die PüahlstiLrke ist

30"». Die Stretiori «iieiicixleii 35«" Clurluilt Mkllll

eine Neigung von I : d eventuell 1 : 3.

Am Freibafen-Kaoal beträgt der Abstand der

mnd-Leitp&hle sowohl, als der flbrigea PflUde k der
richtnng geoeasen 1,126 *.

im der Würau ihnuisimim »Bivr nai mwhii iib

TVeiliafenItABal bilden die Itanffg liearlieiteten 98/98 adurfae«

Leilplählo einen Theit der Spundwand selbst. Die Ziinpen

der vorderen Spuudwilinde haben ISySO'" Quersuhnitt, die-

jenigen der hinteren lO/3()

Die Sjiundwande sind ontcr sich, bezw. mit auf den
Pfilhien befestigten i Su s^tarkon HahMD dwch 8S bMW.
25 starke bciirauben verbunden.

Die Pfähle sind auf — 6,00 projekiirt, sollen somit 9,26 "

luig «ein. Aa nnnchen St^ltu x. B. am Ketinvieder sind

alMr M der AHfBhrung bedeutend ttngere Pfthle cor Yer-

wendimg gelugt, «eU der Uatergnmd diä erfiomierlich nachte,

die Spimdiraode haben 6,76, wim. 5,26 • Hfihe. In ttlnrigen

geben die hctrflTi'iKli.'ii Figuren Atifb.clilus-s.

Ein Fiiiuolijekr vun hesonderem lijterossc ist die Brook

-

thorqtiui-[!i lii'ke. Dieselbe inu:>i unter 7 EisenbabiH n.

2 Pferdebahiigleii*a dun liu'effihrt werde:), ohne dass der

Verkehr auf diesen Gleisen unterbrochen wird. Man führte

diesen Bau im Schutz eines i augdaraines aus. die nähere Be-

schreibung des Verfahrens haben wir in Nr 17 d. Jhrgs.

unserer Zeitschrift scheu gegeben, daselbst auch Aber einige

Yorkumronisse beim Rammen der Pfähle berichtet.

Der Bedner bocbreibt Docb die beim Btn venrandetm
Remnien insbnonders die in Anaterdaai viel mgewendete
neue Tigee'sche Dampframmo io ihren verschiedenen Konstruk-

tionen nnd geht sodann zur ElbbrQcke Ober, welche

unmittelbar obeilj.ilb iler bestehenden Eiscnbahnbrücke die Elbe

zu Obersetzen hat und mit ROrfcsicht hier;iuf das.-elbe Kon-

stmkliuHi- System erhalt \vie jene, um so eher, als sicli Naeh-

theile bei dem l.ulihe &cticii Tracf^er^ystem nicht gezeigt haben.

Uebcr die Wahl der Bauätellc und die Bedeutung dieser

Brttcke wurden eingebende, «ehr intcrrs«sritt> Erllntemiigen

gegeben, welche jeiloch mit oneren frGlicrci^ Renditen über-

ciutinBen« also hier fibergangen «enku köaneo, w daaa

wir von 4b9kt m Konetrulction der BrQeke nendao,

«elcbe aas den aiBgentellten Pltaea ersichtlich war.

Die Brocke besitzt drei mit etsemen Trägern aber-

spannte Hauptüftinngen v.m je T02 " .\\'.veite; an beiden

Ufern scbliefscn sich zwei Hii^fenl-rucken i Stii'hbo^jen) ;iu, je

Mfil weit von l'feiler-Mitte zu Pfeiler-Mittc.

Die BrOcke %ird zunächst als SirnisenbrUcke zu

dienen haben und soll namentlich die Ueberftthrung der Har-

butfer Chaussee bcwerloteüigea. Die Pfeiler sind jedoch so

lang, Aiss daneben nocii eise meiaiiiiiige Eisenbahnbitolte

aa^satst «erden kann.

Die StrabenbftelcB nigt 7,6 " Fhbrbabnbreite uid bat

beiderseitig S breite Trottoira. Der Abstand der 3 Brfickcn-

basptlrlger ist 8,30 von Mitte m Mitte; die Troitoirs

liegen somit auf-erhalb derselben auf Ki';ib(jlen.

Uebergebend zur Uuhenlage der Brttcke ist zu-

vidut aamAfarea, dass die Sohle der Elbe an der BanMeUe

atif — 1,40* (bezogen auf die NulUiuie des Neuen
barger Pegefat) m liefen kommt, data der miniere Ebbe*
«aaseniaiid die SMe + ^ ^ miltien Ffartbbfih»

-\- 5,06 betrügt

Sobald Stormflatben -j- 6,30* erreiebt beben, erfolgt in

Hamburg der erste WamuiiKsschuss für den Tlafen und die

Ufer. Die hctchstc bckantiie Stunnflnth stieg auf -|- 8,74

(Eehr. Hii.";). Dempegeuttber ist die Oberkante der Strom-

pfeiier auf '.i,-^!!™ jirojektirt. Die Ilnterkantc der Eisco-

konstmktiiin liegt auf -\- M.hO, also nahezu 2 Ober der

höchsten bekannten Fluüi. Die Uoho der Strassenfahrbabn

lowolil, als die Schienen-Oberkante auf der zokQnftigeo Eisen-

bahnbrtdie ist dudi die itote + 11,60» bestimmt. £a
betrfgt sonach die Koostraktlonihfll» der Fabrbabntafel ge*

Ott 1,00«.
Die hortrontale MIttellhiie der rieh nad) oben und nUea

ansbanL'henflen Ilaupttr.'igcr lifRt auf -|- 22.25. Die Trilger-

boeen haben in der Mitte der Spannweite 7^0" Abstand

V. M. z. M. umi bestehen aus je 2 durrli F'aehwcrk verbundenen

Querträgern vou :^.2 ™ Ahstan<i. Die Fahrbahn ist dareh ver-

tikale Ki)nstrukti<m5i,'hedcr au die Bogen gehängt
Die FundatioQ der Mitielpfeiler sowohl als der Pfeiler

fOr die Gewölbe der EodolTnuugen erfolgt auf einem Betoa-

klotz auf ömndpaUen. Die PfUiie greifec S0»> in den

Beton «B, sie sind 6,50 - laog snd haben 1,90<» Abstand
ttflter sich nad 0,85* Aliatand ven des 25«* ataikeo ^^aal-
winden, «reiche den Beton mwehliersen. Diese Spandwinde
haben bei den Mittclpfeilern die aniebnllelie Höhe von 12.70",

wovon 3,10* im Boden stceken und die obtren 1,1 naeh

Fertigstellnngderrfeilcr beseitigt werden. Ein 2..''."= huher.Stein-

wurf dient mm Sthutz der Sjiundwände gegen l'nterwasehung.

Die Pfeiler haben iin Fundament eine Länge vim 31

nnd im uafgohendcn Mauerwerk 26,44 I>ie Breite des

Betonbetles sanimt b^jiuiidwand beträgt 7 die der Fnnda*
mentschicbt des Pfeilen 6,10" und die des anhebenden Maaa>>
Werks 3.50". Die Höhe des SBttdpfailen irt 6,90 im
Hanerwerki 5,50 im Beton, somit naammen 18^0 Aber
der F^damentsoble. Swie übrige Qeetdtnng gebt ans der

beigegebenen Querschnitts-Skizze (Fig. 14) hervor.

Als Bauzeit fOr die ganze Brücke sind 3 Jahre in Aussicht

genommen. Die Fundation steht zur Zeit in .Arbeit. —
Dem reieben Beifall, welchen der Vortrag hervor rief,

gesellte sieh noeh allgemeicer .Jubel hinzu, da der Redner mit

den Worten schlnss, er hote zu Uott, daiss diese Bauwerke,
obgleich sie sehr eilig hergerichtet werden mOssen. doch eben
so fest und dauerhaft sich erweisen ndgen, wie die alte üeÄ-

gefOgte Verbindung der DevtHdMD RridMtndt Hambug mit

dem Deutschen lieichl

DieDesncherderAnnteltaing fanden daselbstsehrnhtrdebe
PUnc Ober die Flamliurgcr Beaten, welche auch das Kanali-

sations-, Straüienbau- und Wasserversorgungs-Wesen omfa.'-sten,

auf d.is wir uns zunächst hier nicht weiter einlassen wollen.

Natneiirli< h fesselnd waren die in grolkr Zahl ausgestellten

wühlgcluntrenen photograpiiischcn Ar.sieliten Hamburgs, unter

weichen die Ansichten der alten beseitigten Stadttheile durch

ihre Eigenart, die Ansichten der Alstenungebnng durch

die reizende landschaftiicbe Schönheit, welche sie in ihrem

ganzen Schmuck iMtäsfebtn, besonders anzogen.

Des «eiterm «irea tmgMälX Pbotognudtteo der Zolbio»

scblnaa-Banten bi AwslUirung, aoiwie von Beaten ana des
anderen Abtltrilnngen des öffentlichen BanwcseDS Hamborp-

Die Ph<>tngru]ilnen sind im Auftrag der BaodepntatiOB

von H.itnhurg diin h I'hotogra]ih O. Soofmiaim A Qe. in

iiamburg aufgenommen.

Mtttheilungen aus Vereinen.

Arohlteiklett-T'enilB zu Berlin. Ziel der tl. Exkursion
am 80. Angnst war du kgl. Schlots. Von einem weiteren Bericht

aber dss nkauite und öfter gegebene Bauwerk dürfen wir an
dieser Stelle .\b»tiiad nehmen. In Kl<'><'hfT Kürze «ollen wir

auch nur der Kxkursiou crwiibuen, welche oft wiederholt auch In

Jahre am 4. September etwa 7() Mitglieder mit Üamen
des KüdersdorlVr Kalkbergcn ftlhrte. Das herrlichste Wetter

begOnsligte den Austlug, iletseu Gelingen nicht xum kleinsten

Thsil der iinermadlirbcu utiJ liphttniiwürdlgeu KilhniDg der Rerg-
beaulen zu danken ist. Auch diesmal gab das grofsartigc Schau-

spiel eines itergatunes dt^r Kxkuninn einen bcsoaderea Reiz.

Itje i:^. K!i;'f.'ti r>itr>n n;n September, «n w(?!eh*>r etwa
'.Vi Mitglml.T t t:!'ii::.itiMi> II. i'ilt e r lSi >.i. Ii^^nni; euii-r giolieren

Aunalil i.rm riT I . ii i: <l ii au« l> >u (eD in Frtedeuu it mi JS t e tri i t »,

welche ihi». Ii-s; i,iero Architekten Nagel anBEeietirt sind, dem
hiuakhtlicfa des kuntUerischen l'heU» der Au%abe der Regieruogs-

Ustfbni^ mt
Mnlomi dar

Dihm
frei alefaeade «au .

den oiofadutan lOtMln nnd mit
Kosten aasgefiihrt Es kam Im allgeiMtaiea daranf an,

fachen Bedannissen zugoDagaD; nur einldefaierTlidlderBilaMr
bat etwas reichlicher in Raiimbemessang und AusstattoDg en^
wickelt werden ktinoen. Die kleineren lUnscr enthalten im all-

gemeinen 5 Wohn- und SchlafrSume, welche auf ein KrdgescfaoM

und das ausgebaute Dachgeschoss vertheilt sind. r)ie KUche be-

iludet sich im Krdgeschogs, eine WaschkQche im Keller; der Ab-

tritt ist im Hause ael>en dem Eingange untergebracht. [>• Wauer-
leitung nicht vorhanden, ist im Keller via Abeasyoior Britir.eo

abgesenkt, aus welchem eine kleine in der Koche ani^clm« hte

Pump« da« Wifs-ier nftcb der Wascbkacbe uud der KOcbe bebt,

so du3s VN'assei l,(.il<'ii ',oi'i lliiti' vermieden wird, fifai ä AlMSt|niM»
Urunneu lietiiuh t hh Ii iiul dem Hofe.

Nach d' u ..I i i. < hicii Kr.'ahrungen, wcicl.e \>i i irubereii Hau-

ausiuhrungeu mit dem I'uUbau gemacht waren, ist dies« Hsu-

Digitized by Google



77. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

NMtenben und sind üammüich«! in neuerer Zeit aaBg«AÜirteD Heiz verliereo, als gewincon. Die einfache, aber lobendige und
mr n UMelrohbaa bereeitelU. Zur Yerbleodooc wordea i charaktcrötiache Formeonibuiig bew«Kt «ich mit Gtack io dar
vnMKÜfMmlMm imaM, ma 8pMM*aiHtmilalrttM

|
Bhtemig d» OtwMtfcw Mab. V«r alln irt mnU bd te

ni. 1. QnmehaM.

Fir It. nt. II

lingt mir

3r im Braud
' tadellos,

nicht ganz
hmirsig in

Farbe ist.

»sErarhteDs
Wahl

aterials boi

gearhickten
dluog des-

Rr. >—tt. CftiHiMir Ml
(Urin

'

Technisch« Elnz«lhelte& von den Zoüansohlusa- Bauten in Hamburg.

tnrseren Ansseben der Hduser durcbaas nicht ge-

!t, da durch die überma&ige Gelecktheit, an welche die

-hritte der ZMfeltacluik nat gewöhnt haban, wanigateu
Jie Baotea and Banien dtrberar Foraeogebong dber u

einxelnen Bauten,
als auch liei der
Zusammenstel-

lung der&elliendie

Xdcbtemheit ver-

mieden, wclrbe

die Be8chr.iQkimK

der Mittel iinil

die WirJi':fioluu){

einpr kleinen An-
zahl vuu Typen
Jerariigen An-

lagen oft aufdruckt. Ka sind im Ge^'enthcil sehr reizvolle

Eioselbilder und BangnippeD geschaffen. Die AuafUhrung macht
durchweg den Eindruck der Solidit&t und TQcktl^nit. Die Um-
fanongawiliide und 1',.. St mit LuAicltidrt Huk; die Fogen
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lliil wmßMämt Ftefenst *r Wtma hat

« Di» KitüiBiiaiwn iM AiHb ünhalt-
]ioiiiiiiif, LolladleM iiniQoadraiiiM(iklkjM>B ^ Etouniivi
dar Ftocbügkdt gMiclMrt; nm Hbuni iM dorohwtf W«mw>
Mk Itninlzt worden Dir Flore haben Tbonplatten- Belag, in

den Zimnieni iit Stack mit Aauahme eini^r reicher ansge-

«ttttPtpn Baateo nicht lar Aowesduog gelrommeo. Die Dftclter tfaid

meisteua flberfatngeDd und mit Sieger«doHtar Falniefela oodackL
«lebe sich Obenll got bewlhrt haben, wo Tiele Kehlen and
konplizirte DachvertchDeiduDgen Termiedeu wurden.

Wir stehen nicht an, soweit eine flflchtige Exkuraionsbesichti-

gnof SU einem Urtbeil berechtigt, diete kleinen Bau-AoaRlbnuigeD
m aen rrfreuHchstPD LeistiiDjjfn des modcrnpo KcrliDer PriT»t-

haii» zu liihlcD, iinü k<innpn den VcrpinBmitglii'dpni, wplrhH dir

nicht sahireich bc-siicLie KxJturtion nicht mitgemacht tiab<>a, Mwie
aoeh den beivcbüwpii^p nach Berlin kofcmendpo answürti^en Fach-
genouen eine Bcaichtifroog dieser Bantcii in dm ti«'i|iii'm vmHch-
baren Nachbarorten Friedenau und Steglitz nur empfehlen. Kine

kleine Publikation lindt-t sich in No. 'iS des Zentralbl. d. BaoTerw.,

doch gebeo sich die Kauten —««»«ip» kdllBob-
Icbnitte vcrmuthen laswn.

Die Kxkiirsioua - Milpliedcr besichtigten mit lotcrcBse in

Friedenau liiui Inner« «weier der kleineren Wohnhilaser, deren
Oesammtkoaten mit Umwähruogen. I^rucncn u. ». w antacblieli-

lich Bauplats etwa 10 500— II OOO .4% betrageu kftbeu, aowte ein

etwaa gröbere* Haus, und daa aas dem Rahmen der knappen
Ansstatton^ heraus gebende Wohnhaus des Architekten Uoflknann,

«(dchci, n if i; 7rn andcnn Gcbtadca m einer sehr nitvoUui
Vttugruppi' vereinigt ist Li StegUta mud» daoo Docfa dM ügoara

iTUlaOrilswrlMaiialiL Mder
Hnksbcit dar «ümo Be-

ate Bad«. P.

Vermischtes.
Oewerbllcbe Fachsohtile der Stadt Köln am Rhein.

Die Stadtverordneten- Versammlung od KOln bat in der Sitsung
am 4. dies. Mt». beschloasen, der stidtisrhen gewerblichen Farh-
•chule ein etattlichea nenes Haus su bauen. Dieser Be^chluus
wird in ti rbniicheit wie gewerblichen Kreisen nicht nur der
!St«dt, sondern der ganzen Provinj! und *!brr die (irenien derselben
hintiu nn (ietflhl der HetriediKung hervor nifcu. Ze'fr' *ich

darh in dciiiscllH>n der teste ^Viile, dem geweililic heu LIuterricbt

in der Stadt Koiu eine hleibfude und wurdiKt' Statte lu bereit«n.

In hohem Grade nnisK fn anerkannt werden, ilass eitie stAdtis4:he

Verwaltung, welche die Scliui« uui ii^tueii Mutvlu erhält, dem
durch die erfreuliche EotvkkeliUig derselben sich heraus stellenden

BedOrfniste Dach einem allaa Allforderungen gerecht werdenden
ScIwIliaBait «oMMCn «aMdlMaea ist.

WanHi «M diaSiltia tabi an Saltenriu so K«ln, fevidaet
der AoatOdmc fb- Tachaik od KanatfBmrbe, das hewaiat der

lUen AitedanwiMi naaciar 2Selt gafedMardeBde
dinanca nnd dia KoatuniuBn» iwi mWi<Jf, inmlcher

dar Prall nr dia Bwntdla «nd die Kaatcn dw iaamn
AostattuDg nicht enihalMii sind.

Als im .lahre 1877, angeregt durch die gewerblichen Vereine
der Stadt Köln, die Ueberaeugung mehr und mehr nch Geltung
TerschaAe, da» in dieser Stadt in der Reihe der anerkannt
tOchtigeo, rein wtscenacbaftlirhen Lehranstalten auch eine solche

mit Oberragend praktischer Tendenz nicht fehlen dOrfe, wurde
einer Konimit!<ioo von Fachleuten der Auftrag, den Orgaaiaationa-

|

flau einer weiblichen Lehranstalt auwuarbeiten.
I

I)ie wicbtigBte Frasrp, welrhe junaehst entschieden werden I

muBBte, war die, welche Auudehnunfj der neu lU errichtenden
Anstalt /u K^hen f>ei Mau wurde sirh klar. darflher, dass bei

derMantjii'hfult;f>keit und hohen Entwicklung der in K oln bldbenden
Gewerbe die Aufsfabe der Schule hiuskJitUrh der Zahl nnd Aus-
dehnung der Unierrichtiifscber aiemlich hoch gestellt wvden
mUne. dais mit Hiirksic ht auf die lokalen Verhältnisse man sich
::j hr i.e^ii|;en dlirfe, eine Anstalt fOr eine bestimmte Kategorie
von tiewerUetreihenden, eine Baugewerkschule oder eine Maschioen-
banschule oder eine Ivtmsi^'ewerlteschule altein uti errichten, dass
es Tielmehr gtboten sei, die d genannten S< hulkaiegorieu, von
denen keine enibehrlirh erschien, in einer grnUen .\nstaU tu ver-

einigen. Nach diesen Gesichtspunkten wurde der Hau uul'ge«t«Ut

nd TOD der sttdtiachen Verwaltung genehmigt.

Dia ErOAnnw der Anstalt erlitt dadurch eine VenOgerung,
duB die Bit der StaatsbebOrde gepilageoen Verhandloagaii mnn
einer BnliveMiaa daneibfn ilafct aua Abscbloss gebraimt «eidea
keaoHD. In Bertale 187» «ndiiah eiriadiloB liA die
Tarwaltnoff die Sdwla soBieliat mf eigew Baaieii i

treten XU lassen und es müde dKaadlw an 16. DeeaaAar nit
18 Schalem erofflMt Sie tunfksst den OrganinlioanlBB flot-

sprerfaeod: I. eine mechauiscb-teehniache Abteeilang
(Masrhinecbauschule) — ll.eine baateckntsebe Abtheilang
(Baugewerkschule) - III. eine kunstgewerbliche Abthei-
inng. In dpr letiteien AbtbeiluDg wurden vorerst eingerichtet

•) eine Schule fttr Dekorationsmakr, b) eine Schule fflr Knnat-
echreiner, c) eine Schule für Rildhaner und Modelleure.

Welch erfreulichen Aufschwung die Schule nach 4j&hrigMn
Bestehen genommen bat, gebt daraus hervor, da«s im vergangenen
Wittter die Zalil der Schaler 132 betrag, oder wenn mn, wie ea

anderweitig ^,
mitrechnet, Mihfet dto nlt dv tmtA
i^e baaMtai - aogarm

Wie nob die Fdiawge des ittdtiscben Verwalttief te die

Anstalt bei der Frage des Baues in gltnaendster Weise geäfft
hat, so fehlte dieselbe aach nicht, wenn es sich darum handeln^

der Anetelt die ttftthige Zahl tflchtiger Lehrkrifte losofabrea,

dieaalben aoavaichcnd su besolden und die Lehrmittel • Samm-
lungen tu Termehren. So werden im kommenden Wintersemeetct

an der Anstalt 4 Ingenieure, b Architekten, 3 Dekorationsmaler,

2 Bildhauer, 1 Lehrer fßr MathcmatOr, Deutsch uni Rechnen
und ein Rolfslehrer iilr Naturlehre nnterrichten, gewiss ein atatt-

lirbpR I.ehrer-Kollpgiiim für eine in Aussicht (tenommene Srhol«'

lahl von 160. HerTorRi-hobeu au worden Tcrdicnt noch, dass

den Lehrern, welche 3 Ja^'e an der .Anstalt haben,

WohnunffSRcld-ZuBchns» Iw i. iL:t »ird in eiueuL Bcirape, v.e iltt

die oideDtiichen Lehrer der boiieren Lehranstaiteu )R-iiebeu.

Au» dem Angeführten geht wohl ijur Geniige hervor, dasj

die Mittel, welche die Stadt für die Uul^rballung der Schule

autbrinift, hedetiteud sein müssen. Der Znschnss der Stadt be-

tragt für das laufen le Ctatsjahr mit Berflcksichtigung von 10

Freiichillern nind .Ä.

Wir haben um so lieher iiber di€ Ürganiiation tnid die Knt-

wickluu^ der stailtkölnischeu Fachschule uns etwa» einf;eboader

geäur5.ert, als die Art und Weise, vrie die Stadl Kola für sich

die K^wcrbliche Uoterrichta • Frage gelAst hat, als ein ebenso

seiteaes wie erfrenliches Master angesehen su werden verdient.

MltsUedBobaft de« «DudM dwitoabar Teabtailnr.

Nachdem bei der redakHanüiBB 8ahlBn>TaniBlinug des Ststoti

derjenige Passus, weldHir die ThaHnlm „•HMttUch gepraftar"

TeohniiBer ameüiilwfi beseitet ist, sind jstst, via wir ansdrtlfk-

KA kooatallieB vmHen, «tick diese Teckaiker enftwkniftkig io

den eftaal Die Wi^iwiarnkl deaaettao iat bis Jetetedmi
eine aekr

;

üeber die Orflndunff i

Magdebtirg sehreibt man uns von dort:

Auch hier hat sich ein Techniker- Verltaod nun Aoschlujs

an den Deutschen Techniker -Verband auf Grund des Normal-

Statuts gebildet. Wie sehr auch hier die Nothwendigkeit vor-

handen war, ein yemfinsrhaftlichf»« und kolfeRisiHtches Zi

halten su fördern, beweist jedentalU, da.ns der \ erein, <

"

Monat bestehend, scbou etwa '>'< Mit<>!ieder stihit.

Neues in der Berliner Bau-Ansatelliuiff. Wm Carl

ROhlirb vorm. Laue A Reblin«, lierüu: Hococo- Sinejiel mit

JardiniiTe fOr Schlosa nohenstfiu bei robtir)?; - vou L. C. Busch,
Berliu: KnnBlgewerbe-(}eg»^n8t.inilp in lironzp. (ÜMetc; — Lin-
crusla Walton, ITannover: raii nt - Kelief- Tapeten; — von

Villeroy & Boch, Dresden: Majolika - Oofen; — von der

Hamburg - Berliner-.Iaiou»i«l abrik , Herlin; «n Muster-

fcDSter mit tufserer Rolljalousie und innerem dietHSsicheren

Patentgitter; von Gottfried Stierliog, .ScbatTbauMu; Selbst-

Offoende und selbst schliebende Ventilations-Fessterflogel (Patent:

Georg Bej-Khlag in MOnchen; eine KoUelction von Scherera

Personal • Nachrichten.

DentaokesReiah. Garnison- Bauverwaltnng. Tetaslit:

Die Oamisoo-Bauiospektoreo Drewits von Schwerin naiik TriV
und Dietx von Trier nach f'chwi'rin. (Z. 1. Jen.

PrenDsen. Ernannt Diozesan-BanmtlitarAnoldOöldei-
pfenoi? it; PadniMni stna Baoratli.

Bayom. ik dea Bnkaalaiid gate

V. Doilmann.
Wfirttembeng. Krnannt: MascbiMaaMir. Flacker ia

Eieüagea siun Über-Maschiu<.'nmi.>i»t«r.

Bri«f- uid Pragekasten.

Hrb F. in Dortmitad. Ein Preisaasschreiben fUr Cntellift

• Befkbaieaaa Ht Ua Mit
vlaMä. dOifte «oU kkar aMt aäkr dkn kHii

Hra. B. Ii. Barli& Vür kaanaa 9le aar anf d
bett hl a. BL eradieBaBea (anlelzt auf S. 27G d. Jhrgs. snsanoMO-

gellualen) Nedan wvaiaeB, in denen Mittel sur Vertilgung de*

Halswurms erArtert wnrdeiL Von einer Anwendung von Karbol-

Stare SU diesem Zweck ist mu bis jetst nichts bekannt gewordro.

Hrn. L. Dresdea. Oes Prognaea dar Kgnkuixeas ob
das Reicbsgerickta^bdada ia Laipalg dOilte httanntte lanm
Hunden sein.

Anfragen an den Leaerkreia.

I) Wo erhllt man nähere Mittheilungeo ober die eiserne Brflcke,

die (nach Angabe eines sdddeutschen Blattes) bei GOgliogeo if)

(tbtae die Donau gefflhrt ist nnd bei einer Strombreite von 7&"

aar 26 000.// Kosten veruraacht haben soll?

«a «aiü ftndiiMMll j *^ ^

iiIsB «sa Iraat TMChe la aMB. PSr 4t« «mtwortaA 1. & a Priiish, airBa. Umiti tV. Ms
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M ikatKk« tii(inlflin ta Muiabilm rMtsn.) - Kii.c truiiMich« WOnU-
Vii>ll>i w INic'k — TwiMilk uwl T<'liiilk*r ia RcbvtUcD, Vcmlirlilcs:

huu ud flkrMdMüunlt Ia MpiiK — SteuiMt-Audllir «im I>oauthl>iML — Taeh-
DiKt» KuhKfealm tu Buxt<li»4*. — K«rhiip rerbanf: Onuiildu« d« Eal-

•clMMuriM ilmniiUdwr itwiwh— OnktaMife. dw BwraaM liMnOmd. — Kaa-

ine beieichoende CharaktereigenUiQmlichkeit der

Bewohner der Nordamerikaniscben Freistaaten i&t,

(läse sie, neoen Aniigaben gegenober gi ^iiellt, ohne
laages BontweB und oha» Kackncht uf ttbetUefarte

Anachten und VorvtbaUo ao fia iMaog der>

Et tiMt ädi Bieiii TCriHUBeii, dBM dorartige

MÜMt d*, «0 nfdit fon nuritlflltanm Erfolge

Ont Würden md, west- tlich zur KlSruuit dfr Ii!eea bei-

s^oQ und dit eiidsr111ti"i/ Lösunf? wichtiger I-Viu?en getör-

haben. Die-i : i
,

i
i n vorurtheilslusen Angreifen neuer

iahen verdankt Amerika zuni besten Tlieil den grofsartipeui

I hviutiK in allen Zweigen des modernen Kulturlebens und

st von gröisteiu Interesse in einzelneu debieten den Knt-

:olungsproze88 entsprechend den verftciierten Bedorfiiissen

tak^fia — fOx um spttieU tat dem Gebiete des Wohn-

Ein amerikanisches Miethhaus.
mmm m AMIMoc aofMM MS.)

werke. Im Keller befinden sich Räumlichkeiten für einen

Kfötauratcur wie i. Ii. die KOche mit ü Kodiofea und Back-

Öfen, die SpQlkItche, Vorratbsr&nme, Weinkeller, femer die

Waachkadie mit Trocken- und Plutstabea, ein Zimmer fOr

die GaoMnar und Röhrenleitongen jedes «iuteüMa OeacboaaM,
eiM tUUkmamr Ar eioe Niedcrdtnck-DuBpaiainiv, loiito

ein Baam tat die Dwnpfpumifen mr Follong der eisernen

Wasserbehälter auf dem Dache, vuu denen aus die obereu

Geschoese und die beiden hvdraulischuu AufzCik'e pespeist werden.

Mit Ansnalimc zweitr Tliiircn, welche in feunfeste Treppeii-

h&aser fOhren, hat dits Ketlcrj^eschoss keine V'erbiiidüng mit

den oberen Stockwerken. Den ZucrauK vun den Strafsen znm
Krdgescbois vermitteln 3 Vestibüle, an welche sieb die

Kestaorations-Rftnme fflr solche Bew(^»er des Hauses n-
in üven Wolminigan essen; aabai^

die

Wenn iqaiul nAglkli aodtt dar AaNrikaner andi
• der Stadt allelB In setnem Brase n «olmai; das rasebe

rachsen der St?ii!'e jndiKh und die daraus

.emng der Iliuser machteu dies bald für

Iterte Mehnabl der Familien zur UiuaOgliaidEiit

griff zu dem Ansknnflsimttel der Hötel-

nnng. Selbstverständlich entbehrt das

lilieoleben dabei mancher Annohmlich»

30, die das Ittasliche Leben in abga-

jeseoer Wotuuug mit sich

gt und so hat sich denn in

»ter Zeiik

ttonit von
iosern in

rika aas*

Idct, welche

imnit sind,

Publikum

Vorzüge

e Höt^,
anden mit

!n in sich abgeschlussener Wotaomgen n
RinilnsB dcs de«ilscben Ptiiisips, aUe B&ome dner MieUi-
^ung in dentsetbeo Gesehoss so TSreinifren, ist iiierbei

rkennbar und es findet eine derartige Ai)Ordaniig ucfat

bei den in Amerika lebeoücu Dculsclicu, auxh

iiiu'h hei den AmoiikaMm
cmcren Verkehrs iu der

iiuiiii vielen AuklauR.

ir wollen ia iMctistebeif

ans ja

iSalon,

Esntannier, S
Wobnziumieni,

Koche uud
Zabehör und
an der Ecke
des Grund-

stockes ein sehr

geräumiger hir
den nebst einer

zugcbörigim

kleinen Woh-
imng. Jedes

der drei folgen-

dcu Stock-

werke entbült

drei grölsere

Wohnungen
analog den im
'Erdgeschoaa

vorhandenen

t

sowie dnri

welches

cn«r naa
lotizen uud
cluraDgeu

]cn Ardii-

II direkt

VcrfOguug

•llt lind,*

rii l.cvcni

Beispiel di^er Art von Gebboden vorfllhreQ,

ncfa (br die formelle JJSsang fthnlklier Aifgaban
:)ceanä vonlntereise sein durfte.

Das Gebtada^ ein sogenanntes „Apartmmt building''

1 Washington nach den FlAtiea «nd
Architekian Clnat ASebnlie ertaM «erden. Die

begrenzt durch zwei sieb in spitzem Winkel schneidende

sen, bildet ein Dreieck, dessen Spitze nach Norden ge-

et ist; die verliftltnissinälsiu gerirge Tiefe derselben, be-

crs am nördhcheu Ende, verauta&stc die Architekten

h möglichst ausgiebige Anwendung von Krkcnurs]ir<lngen

lUtzbare Grandflftcbe zu vergrülsem. Der isCdliche breitere

1 des Gebäudes wurde bereits im Jahre 18B0 aofgcfOhrt

aia das Unternehmen sieb als pcfialto nnd rentaiwi ennee,

Ia durch Bebauung der Spitäa daa Geblnda im

Das Bauwerk hat

M u:iT»ril» i.t ehm

Empfangs/.iin-

roor, ein u.ier

?.wci Wulm-
ziimnorn. Ar-

bciib-uiid Bade-

stube , aber

ohne KOche.

In den beiden

obersten 6n-
sciioesen be-
finden steh je

9 kleinere

Wolinungeii

letzt btochric-

beoor An, so

da^vS dUi (jC-

imde im Uanzea 39 Woimongen venefaiedener Grölise ent-

halt Alle hahaB Telepbaa- ud poeonndidM
Eintichtimgen.

Dia Verbindung der sechs Geecboese wird durch 2 Haupt-

tfeppan, «ekhe dnehrng in Eisen nnd Stein anageflUirt sind,

vamittelL Die OberHefatar bewiiften sngleidi die Ventilatioo;

die Nebantxeppe. welche cbcnfalb durchaus feuerfest koustruirt

ist, reicht vom Kellergesi lioss bis zum Dach; Ober derselben

betiiulcn sicli ihc schniiedeci-seriic : \Va.sserbchilllrr. welche

liic Wohnunccn und AafzujTsvoniciiiuiigeii si.eiseii. Letztere

dicht ati der Haupttrepite Rcleueti, sind mit den neuesten

Verhe-vseruiigeii und Sichcrlit-tts-Votrichtungen verseben. Unter
dem !n/rdlicliciPTi der iK-idcti Aufzüge ist ein veijOngtcr, gc-

maiiencr Schaclit iiut^cleKt, um im Falle eines Venagens der
Skherhcits-Vorrii-htun^ti die Wucht des Stniaaa durch Kav-
pnsBsion der Luft im Schacht tn brechen.

Die Dedce swiscfaen Kdler und Erdgeaehofls besteht ans

feuerfesteu Gewölben zwischen gewalzten Trteerti ; in Rldcher

Wciäc sind dk Zogäuge zu den Treppen und AukOgou go-
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ibtert. Dto bOtaMMB DBclniüldn' dsr Mnlgn lOtamw
sind von onten dnrch gebrannte Thonplattcn , welche die

Decken bilden, nnd von oben Jurcli einen starken üypseslrich

unter (lein Fus.f.b{)ileii scrMui.crt. Die KcUvurbauteu bind

in jedem Gesell 1 ISS iJu]ipelt veraukert. Breiter- und Hi ilzwände

sind im Runzco Gebäude mit ROuksiriit au: die Fcui'rt.f.'L'fal:r

vermieden ; auch die leichten Trennungswünde sind feuer&iciier

boi:ge8tellt. An dien Hofw&nden sind 2 Reihen ei&croer Leitern

«Ogebncht, am bei ansbrechendem Feuer deo LOtchmuiD-
adHAas Zugang bis zom Dach ra (Bwllinn and m die

Tnwtn ftr die Bewohner dae Hnaaa nr rudwn Fhidit
frei iD haheo.

Bei der inneren Aosslaltong sind verschicdenartiKe Uolz-

arteo, Üteilwciso in farbiger Kombination, zur Anwendung
gebracht. Die meisten Zimtner haben Kamine, in den Em-
pfangszimmern mit KberiliülzieiDfassaagea, farbigen Fliesen und
kuKtbareu SpieKcln ; an pLLäsender Stelle dnd anstatt der Tbflren
tfirkische Purtiereu angewendet.

Die innere Ausstattung ist entsprechend elegant md lun

^ grölsten Th«il auf Kosten des Erbauen MHgeASot
Die änisere Architektur ist in RmwiiMnrffhriifln dndi-

ahOdat. JX» Hohe dea Gefatades baMgt alM »»^ die

des ThnrntB rl 40". Derselbe iat im unteren Stockwerk

•08 Haastein, in den oberen in SSagdnbbau, mc die Wände
des Geb&udes, anfKefohrt; die Kappd Ist mit Schiefer acdeckt.

Die Wandllüchen des Hauses sind durch Terrakotta- Verzierun-

gen und l'arbiKe enkau&tlivcbe Platten, welche mit dem rotben

Grundtüu der Ziegel kontrastiren, halOU.— Oto GcanUBtkoatan
betraMn rd. 350 000 Dollar.

wenn man dea Leistungen der ArcUtahten bei Lösung
dar in voretehendeD Zeilen beachiiebaMaAnaiUimg Gerechtig-

keit will widerfahren taaaan, ao mnii nun beiflektiehtigen,

waa flir Schwierigkaitan n ftbandnden waren, in Folge der

ongOnatigen Form der Btostelle, mit ihren langgestrekten

Faradea und bei der geringen Tiefe besonders an der nörd-

lichen Spitze. Durch geschicktes Anbringen der Erkervor-

bauten sind die Architekten dieser Schwicri^tkeiten Herr
geworden, indem sie sowohl verstanden haben, den ZiMinieru

bessere AbmcssuntfCD zu verü« halTen, als aucli den larnjen

monotonen Fa(,-adcn eine energische Vertikaltheilung und
Scbattenwirkung zu sichern — ein wesentliches Moment bei

sechs fast gleichweithigea Stockworken. Der Eckthorm mit

aeber bewegten schbnkea SOhonette giebt den Fa$adaD einen

niriaminoUeo AbMhhiaB. — In Folge dar Loge an iwä
Stniban aiid da Rtame mit geringen Ananahmen gnt

I
ertencbtei, nur ebdge wenige Bwisehen den Treppen gdegene

1 untergeordnete Ilaume konnten in Folge ihrer Ij^c nirbt

j

direktes Licht empfangen. Fühlbarer als bei diesen lülumen

dürfte sich der Mangel guter Beleuchtung wohl bei den
Trei'jicn machen. Die Nebentreppe ist ohne jedejj Fenster

und selbst die Mü)..'lscbkett eines Oberlichtes ist durch Anlage

der WasserbehiUter Uber derselben genommen. Die beiden

Haupttreppen haben Oberlicht, dessen Wirkung sich aber

kaum weiter als Ober die oharetenOeachoaaa aasdehnen dOrfte;

die eine erhilt noch aaknndlna LidA Tom Hofe her, was
aber auch kana nannanaimth iat, arit Mekakht aaf dia

Abmessungen desselben.

Man muss jedoch berUckhicluiccn. dass die Treppen von

geringerer Bedeutung sind, als dies unter gewühnUcheu Um-
stünden der Fall sein würde, da die meisten Bewohner, besonders

der oberen Gesidnisse fast immer die Aufzöge benutzen werden.

Solche Mänijcl .sind bei so m'^taltcun Buostdlcn, wo außer-
dem möghchste Raamaosnutzuug vorgeschrieben ist, schwer

zu vermeiden, nnd es Uläst sich nicht verkennen, dass Grund-
risse nnd Fa^aden eino origiaaUa and (aaehkkta LOaaqg der

gestellten Anlgabe Ualan.

Derartige Hiethsh&nser werden jetat in Folge des Bei»

Mes, den <neselben gehmden, in grober Zald in idlen bedeu-

tenden St.'id'cn Nordamerikas aofgeflUirt, leider aber häaßg

mit Ilintetiansi tüuug der nothwcodigsten lUcksicht auf Ge-

sundheit und Sicherheit der Bewohner, lediglich um eine

gegebene Baustelle mOghchst hoch auszunutzen. Mieths-

kasemen, welche ober dem Kellergeschoss noch 10 bewohnte

Stockwerke enthalten nnd deren Dächer etwa 3(] Ober dem
Stralsenpllaster liegen, so dass bei FenerEgefahr die obena
Stockwarka Ar die Spritsen abeohit aoamiobbnr aind, kfluM
weder Ikr aidiar geltan, noch kann da* ZaMUModrlBeea ae

vieler Bewohner auf deraelbao Gimlfllciie der Gesundheit

förderlich sein. Publikationen derartiger Aasfhhrungen, die,

abgc>el.fii Villi den crwfliiiitcn .\ussthreitungen, viel liilcr-

c-xiiiies Iii lic/.ug auf Grundrisslosung und Fa^'adeDBUsbildun^;

biiict;, :indcn sieh hi den amerikanischen Fachzeilschrifter..

Ii) neuester Zeil liaben auch die amerikanischen Sicherheits-

bebordeii angefangen, diesen baulichen Ausschreitungen gröfsere

Aufmerksamkeit zuzuwenden und durch firlass bezüglicher

baupolizeilicher Vorschriften den Anforderungen der Gesoml-
hcit und Sicbarheit geredit an werden; in wie weit diM
AnstreogoBfan van BrlUg aaln «ardan «iid dto Zakonft u
lafann baban.

DI« 2S. HauptvartamnliiiM 4m Veraiii« ä«al«ch«r in««niaiir« in MaanhaiBL
in den Tain mb l. bis 8. SspteaAer 1864.

(ScMow.)

S. Verhandluug8-Tag.
Zanirbst fanden dip von dem 2. auf den H. Tap vi rbinKcrten

Beralhnngeu aber das l'atcntKeeitz t-invu cbcusu ro&cbi'u wie

versöhnlicben Abscbluss. Darnach b«aiittragt die Uauptver-
(amroliing die Konuniatiou dea lierlioer BecirkaveteiiM, die ver-

acbiedeuen Besirinvereioe au&nfordero, bis ipfttesteDS 15. Novbr.

1. J. ihre den Tonchllgen der Berliiier Komnisdon eojggra

abe der Vorschläge xu amendireo und die so geschaffene Artx-it

em Ilm. Ileicbakauzicr zu ülM>rri!ithcu Su ii dur L :ji{ere

Voritand sich den Vorschlagen der Bezirksverciue uichi aotu-

acbliefsea vermag, sind die betr. AusfObruogen , lofem ei die

fraglichen Besirksvereioe wOoseheo, in einem twiouderen Anhang«
der vorstehend genannten Qeaetieareforra-Denluchrift aDsahäagea.

Zu den BerathoDgen des engeren Toistaades hi Berlin in oMgea
Batssib woidin die Tocirelv fon Baiiiksserehien, welche diMS

VMM la Bm"«.

ei dam KlnfloMO, den Vicdiet la Dno and bi daatacbaa
ArcUtrittaakrelsen sieb «rrangan hat und dem Aasebee,
das er hier noch iatmer — wenn auch in etwas vermin-

I Grade — besitzt, dOrfte et von Werth sein, die Aufmerk-
samkeit dieser KreUo auf ein Buch tu lenken, das in Deutsch-

land noch wenig bekannt tu sein ucheint, obgleich et tcbon vor

3 Jahren erachienen iat* Oer Verlasier, Hr. Authymo Si. Paul,

hat sich darin das oicbt unberechtigte Ziel geaetxt, der aber-

triebcfflen Verherrlichung, welclio VioUet le Duc entgegen getragen

«rurde, durch eine objektire Kritik leiner Begabung und seiner

LeittuDgen einen Hauiiifer tufzuietsea. Wir besprecbsB imn
den lobalt der t'i Ka|Mii-i, iu welche das akbt weniger allK Prack-
bogen ttarke Werk einf^^'lheilt ist.

Im Kapitell „IVu/iVf U i •^r * n„,,,T'.r,'('i.r'- werden tonichtt
die viel betprochenen und anvrkauuuu vurirrfflicbeu KIkcu-

stbaften des verstorbenen vorgeführt. Als Bcbaifoudtr Kiiu^iler

wird tT jedoch, trota der logitchen Korrektheit uud d<<r l i-lit'i-

tiuitiuiuiuiig twitchen Form und Struktur, die ^i iueu NWikiu
eigen ist, trotz nianrber überrascheDdeo Krewdurtigkclti n, tijr

kalt, „irvli^/Trtit' und uichU&aKL'nd erklart. AU Kcstauiatur

alter lienkmÄler habe er dieselben iu einer Weise vervoll-

suu:di^t, wit' hic ibmu uieinmla ziigEdariit war; sie .-.tiei. kalt,

dürftiK uiid trocken. Ücitpieie »erdeu hiL-rltlr iu Mt-uge aiiRf

* >'i«//rl tt [lue tu trmaux dart et mh syttemt arckeoiogi^[»e par
/>it<J>yiK^j)iaijU-

i^«<j^
^^Mrtetnr d» tantit arduotoftfpw , Vni» l«ol.

nnni anen ahms ans i

so «.«. ein Aasapmcb Garaisn, der von Tbllel^ Wsrfcan aag^

die guten Toncbriltea, die er gab, habe er in lefawn Wem^
fai dnen das Bisarre vorherrscht, nicht befolgt; dies« tcJea sidit

bloa „indiffirtnu", sondern MÜngintf" ; man socbe in Ihnen

Vernunft und eioe Absicht anillBde nicht« alt einen KompnakB
zwischen dem, was der Auler angreift und was er verthdd^

Im Kapitel 11 „i'ioUtt U Duc Htiorattur et lieuinateur* wird

Viollet mit Kecht unbedingtes Lob au Theil, sowohl wejrcn teioer

Vielseitigkeit als Zeichner, wie wegen der onbestreitbareo Vor-

tilge seiner Zeichouogen. Doch wird hier wieder eine BemerkuBg

Garuier't angeführt, data die Virtuositftt im Zeichnea ihr Oefahr-

volles habe: „ein Zeichner tei noch kein AicUteto' und die

Vollkommeoheit in der Autfühmag tiaaebo leicht aber ihMB

inneren Werth ala KompositioD.

Das Kapitel HI ^Vtoilet le I>ue. et let monwnenU /i,..' r;,<i'»"

anerkennt vollatandix Violleti Thatigkeit auf dem GLtmte dei

Studium» und der Wicdcrberstelluug ili-: Hmulenkinaler l'r»nl''

rrirhs. Aber darin widerapnrbt der Verlasser jcnein, sls diS

üihUurireu erst eice Krn.;yf,'eiiBcliiilt tiLüercr Zeit , er fuhrt »tUB

llewcise dessen eine 11bcna51her.de Menge von Hauten aa, weldlS

iu den letzten .labrbiji.derti 11 mit solcher skrupalüter tieoailit"

keit nach ihrer Zcrslnniu^^ wieder her^estollv oder aufgebU*

wurden, da^s u:au 1.1. r uns liaurecliiiuugei; und der HearbtttüS^

weise der Steuie ihr ueue-i Datum uacbweisuu kaau. Hr. SLFtei

eifert dann io ausführlicher Weise gegen die Sucht d^
ratoreo, alte Theile tu croeuero, weuu kaum eiu UnindiDriMn
Abbnäi «erbaadM war, weil Uaidenb hka darUw nt»
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isrhen und die didnrrh fntstchendsn Kosten traRtn. lit-ii^e-

«n. Zur leichternn Dru ntining der Rpzirksvereine wird vom
jeralwkreUriate ciu QbersichCicbea HUd der zu den ursprüuK
len AnträgFD der Hcriiner Kommiauon gestellten Aotr&ge,
h»t iiiu &li>iudcrndt!D BcachlQsHcn d«a VontandMitttl Ii be-

derer Hroschare recht bald gegeben werden.

Sodum berichtet Ilr. L. Post von Manobeim gewinennaarsen
TorbaraitODf für die Kikursioncn des Mfntoi TtgM aber:

4ie ladnttrie im Bezirke de* MMlkaiBCr
Bezirksvereins,

die Sttdte Worms, Frankeothal, LiidwiKsbatV ii, 8pt>}(^r, Ileidel-

X, Weinbehn nnd ManDheim und Nebenorte umfasst.

Den ersten Itang der Industrie der gecaonten Genend nimmt
chemische ein. Die Dedeutang derselben sei daraus zu ent-

Dien, das« in derselben rd. bA(M) Arbeiter beschÄftigt werden
rd. 3 800 Dampfpferdekräfte thfttig seien. Eine gewisse B«-

tuog habe auch die MaschineDioaostrie erlangt, die theils

«t&ndige Produkte liefern, welche weit Ober Deutschlands

DSfD hinaus Absats finden, tbeils dem Bedarfnias der chemischen
jstrie und anderen lodoatriezweigen zn dienen berufen sei.

Die Industrie der Steine and Erduu wci^t gleichfalls Fabriken
Bedentiing aof. In diesen Werken sind rd. 1600 Arbeiter

ig, I "40 ii 111:1
[
fpfiTdekr. und 1 100 Wa«erpferdekr.

Die TeiiilinduBtrie des Resirks omfasst drei grofsere Kunst-
!efabriken, eine Kanungamspinnerei, eine I'li)ri tati< k-SHidc/abrik

eine gröfiere Baumwollspinnerei und Weherei, welche den
Ilten Theü ihrer Gespinnste zu baumwollenem Sammt ver-

iltet. Die TcxtilinduBtriL» beschäftigt rd. 2 2i«i Arbeiter und
0 Dairpfpferdekr.

Eine sehr tiedeut^nde Industrie ist die licderindustrie zu

TDS und Weinheim. Diese Industrie besrhaftigt rd. 3 5W
citer und es sind rd. 230 Dampfpferde- und 20 Waaserpferdekr.

motorische Kr&fie darin thitig. Der Werth der Produkte
n auf (Iber 20 Millionen Mark jährlich geschätzt werden.

Die Bier-Grofsindustrie ist durch H grüfBöre Brauereien Ter-

en von einer l^istnngsffthigkeit von UOOOO bis so 100 000
Tahr. Sie beschäftigt li. A90 AltaMar Od tat 670 Dn«f>
dekr. zu Motoren.
Die .MdhleDindnstrie ist durch 10 gröfaere DHmpf- und Waes-er-

Jen im Bezirke vertreten mit ()70 Dampfjifcrdekr. und 37.")

mrpferdekr. and rd. 260 Arbeitern. Im Beairice bestehen sodann
rtfkere Oelfabriken, welche bauptaftcUich Speiaeöle liefern.

Eine herror rafende Bedeutung hat in Baairke sodum die

ker-Indttitrie, lOwoU wegen üiret Altert — swei Fabriken
den KbooSide te •OevMMwmaandtt — ata ndi wigea
r gwftn AMfldtaM ml VintSSaakitBL, ftSOWArim»

OcHOMiidtttla od ctoMflo Bqsz^qMsok ^Kb SCMslUBmtBok*
nur in beiclulakteB Muhe Anwendtugflndet, iM im Tihak.
('igarretteo mtd Raaebtabak giebt ee eintelne atawkfaMlIa

-ieb«, welche rd. 60 Dampfpferdebr. erheischen.

Von anderen Industrien verdienen Erwähnung die Fabrikation

Weich- und Ilartgummiwaaren für technische, pharmaxeutiscbe,

likaliache Zwecke , als Bekleidnngs - Gegenstände n. s. w.,

nockgegenst&ode und Kämme. Diese Industrie iM^chüftigt

i(K> Arbeiter und braucht 470Dampf-Pfdkr. als motorische Kraft.

Die Papier-Industrie ist im Bezirke durch eine grnlse Papier-

Tapetenfabrik, eine sehr bedeutende Tapctcufabrik, eine

Ikartenfabrik, eine ätrobstoff-Papierfabrik und eine Fabrik für

rirpapier Tertreten.

Die HolzSÄgereien und Ilobelwerke bescbAftigcn rd. 13f)

eiter mit lrt& Dampfpferdekr. r>:e 1 !ii]zhea.'beitung ist durch

Fabrik fOr Holztypi'n und Buchdrni k [ Kiusilicu, £Owie Tapeten-

ilriifkwalzen, zwei Schtilbankfabrikcui. zwi Si.ibl- lüiii l Foitächua-

fshrik vertreten, eine Kisten- und eine i'aasfabrik, eine Fabrik
für (luwchrsibüfte. DieSfU«' erfordert rd. 100 Dampf-Pfdkr.,
Ii ' Waaser-l'fdkr. und ICias-Pfdkr. und beacblftigt rd. S60Arbeiter.

Von nicht su antench.itzpnder Bedentang ist dit^
von Hanprodukten aller Art in rd. 12 Betneben.

FOr diese vielerlei Industrien und Betriebe, grofa wie UdBi
ist der WaMerlK>zug der RohslofTe ein wesentlicher Faktor. Daher
sind auch an den beiden RheiDufi'rstd4iten Mannheim und Ludwigs-
hafea drei Gesellschalten für Wa.;9ertransport entstanden. Ihre

Fahrzeuge, Gotcrdampfcr und Soili piikiiline haben rd. 21 000 «

l'ragfähigkeit und C700 indizirte Pfdkr. uud es betrug das im leisten

Betriebtiahre transportirte Gaierquactum rd. 366 000 >. Dia
bbl "<» lange Strecke des Rbeini von Rotterdam bis Hannbeim'
Lodwiphafeo dorcklaiifaD die Goterdanpfer im Sommer in 4—6,
im WIsMr in 6—7 Tag«n ntd di« Scblepp(kähne)sttge im Somiur
ine—7,taWiDtaFin%-aTl|n. Dtt» gnByjrttaikiytaWit
id. 880 AtMMr. ~ '~
KrabDeDaafsflga, gfl»-LwgM>-BnilftlBljinil M CT
babon eioen FaiMiBgBMB fllr id. MOflOO* 1

gflter ond rd. MOOO Fltier Oel (Petnihai) m.». w, Ii dan-
selben werden rd. 135 Arbeiter beaehkfUgt und liod ti. IW Dtm$t
pferdekr und rd 32 Gaspferdekr. tbitig.

Den Schluäs machte ein Vortrag des Hm. Fehler Ob«:
die Bedeatnas der Patentschriften und PataataB-

•prflebe oatar Berflcksichtignng bisher bakMBt ge-
wordener, gerichtlicher Entscheidnngeo.

Die bisher geflbte Praxis, Patentverletsungen dord^ Anblagif-
machen von Strafverfahren au verfolgen, lüt dargetbao, OHI
dieses Recht.imittei in den seltensten Fällen an dem gewflaschteo
Ziele fahrt, wenn die Paieut-Verletiung nicht so eklatant dalag,

dass auch der Laie dieselbe erkennen konntc.

Die MiüBerfolge werden theilweise dem Patentgeset/ ziige-

schriei'fx, sind aber /um gröfsten Theil auf dii! maugelhafte Ab-
fassung der Patent-Beschreibungen und .^nsiinlchc zurück
zu führen. Nach § 84 dos PatentKcaelzes kar.n eine Pafentver-

leixuiig nur dann strafrechtlich \erfolgt oder aus derselben ein

EntschÄdigungb-.Arisprurh geltend gem.irht werden. Wenn sich der
Nachweis führeu Usat, dass die Pateutverietzung wissentlich
begangen war: d. h. es muss der Verletzende davon überzeugt

gewesen sein, dass er eiue struf1>are Handlung beging, als er die

patcntirte Erißndnng in Benutzung nahm. Dies setzt vor allen

Dingen eine Kenntutsji der Patentschrift and des Patent-Anipmchs,
dann aber auch ein Erkennen des durch deaaeibea gewthrtea
Scbotses TOraiH. Der Strafricbter wird

üabaww
g
iygMii^ta|^diM dia

n atarlMj» nSltf^ ud dar Tariata«Hcbeo Inbaits derselben

aack Ueno in Staada war. Jadw iobIbb lateteran bei
Vertbeidigung benutste Moment, welches eine Ersdiwenug dieear
Erkenntniu darthut, jede Ondeutlicbkeit der Patentschrift, ja so-

gar ein unzweckmäfsig verwandter Bucbstabe kann daher eine
Vemrtheilang in Frage stellen, wie dies die Praxis gexeigt hat
In solchen Fällen wittl dann lum mind^ten eine Freisprechmtg
ans subjektiven Gründen erfolgen, oft aber anch die objektive

Patentverletxung verneint werden. Letzteres ist nim besonder!
geftbrlicb, da es in solchen Fällen fast unmfigUcb ist, in der
Revisions-Instans eine Aofbebung des Urtheils herbei su fahren

;

denn die Grflnde, welche das erstinstanzliche Gericht dazu bewogeo
haben, die FreisprwchuDg aus ohjektivcD Gründen voriuuchmen.
genügen mindestens zu einer siilcheu aua subjektiven. Ki wird
also in 6oh-hen l- allen für das Ktvisiousgericht niemals eine Ver-
aulasaung vorl:egen, das freispreciende Urtheil aufsuheben, so

dass eine apÄt<rü Verfolgung mittels anderer Rechtsmittel fast

rt werde, die Seele aber verloren geh«". Kr wendet sich

erbin gegen alle rmgestaltungen »her Hauteu zu modernen
cken, welche l'oigestaltuogen Viollet als rnhusig erklärt hatte.

1 ist durchaus l<nr.Hervaliv und das mit Recht, wci3n es Steh

das Iliüionsche bandelt, das doch obenan steht. Er verlangt

lAologische Restauration, keine Umbauten und tadelt es z. B.^

man Saint-Martin des Cbamps in ein Maschinenmuseum und
schönes Hefektorium in eine Bibliotbek verwandelt babe.

gäbe ihm nicbt gern Recht ond «tUnehta^ dua in Zokoaft

VarvMdhttiiB atarBiMaB iBBl^ma
Ii ähtelaUm MM trir

ad aan afair dtan ntd» «iaeTnm-
3 gemacht wird, als daw solcbe Bauten wegen aagebUcber

donikait ond als Verkehiahhidmima abgeorocben werden.

Ubiuan spricht sich Hr. St Paul Aber dia kltaren Bastanra-

an VioUate durchaas beifällig aus, aagk aber, er s« allaiftUicb

voreilige Beonlieilen and ins lu rasche Systematisiren ver-

m, bei Angriften auf ihn in Rechthaberei. In Folge onglock-

sr lottigaeo gegen ihn babe er sctJielUich jeden fQr einen

id angMeben^ der gegen das geringste Detail seiner Entwürfe

gegen die Uebertoeuiangen seiner Theoriaea Einspruch so
tben gavagt bat>e.

Was Viollet hier vorgeworfen wird , (st auch bei uns schon

idelt worden: «ein Doktrinansuiua und aciij l'nfehlbarkeits-

iben, seine Neigung, widersprechen le ri.atsachen, in das Pro-

itesbctt seiner Theorie zu zwaiipiu ::iiii die Leichtfertigkeit,

da er aa BBteraalOB, aus einem gefandaneo Fragment ba-

trächtliche Theile eines gothischen Gebäudes zu rekonstruirea,
- endlich sem leidt-r auch iu Deutschland uii l.*. iin^ewiihnlirher

Stilfauatisraus und .Stileinbeits- Wahnsinn, wie wir sagen wolleu.

„Viollet-lf- 1 >uc u inrf»!i' rri i/uehfue Sorte le ilemeuhlement ilts

iiylita", sagt der Verfasser sehr treffend. Die ,ef)urtaion'' mit

welcbar TioUet alle Kirchen ihrer scbAnsten Werke vom 16. Jahr-

bundert bis auf unsere Zeit beraobte, vererbte sieb auf seine
kOnstleri.Rch ebenso intoleranten Nacfafolfer. Ans allen aogefidutaB
Bräpieitu geht herv^, jtoB^^Mto^wrj||<l^^^ite athu^Tarj

Wm« «ad lEtaNn. Waba §tt tamMhim llRiai, di» afa
«lUHfeaa Chor hatte: ea «nda uartittlidi ähfaiMaD ood
doreb ata ronanisches ersetzt. Waha einer gotbisdun, die noch
einen roomalscben Thurm hatte: er maaste gotbiscb gemacht
werden. gSaprimtr ou Iravettir ce qui conirariait te$ tu$time»'i

das ist die Charakteristik, die der Varfaiaar In dieaer Botebnag
von Viollet-Ie-Duc giebt

Was er aber einmal machte, war gut Dabei hatte er, wie
Hr. St Paul rObmend anerkennt, die „ausgezeichnete Gewohnheit'
(excetlente habiiude), wertbvolle Bruchstflcke eines älterra Bauea
die er ttnd, als „temoin'^, Beweisstdck, wieder zu verwerthen und
einiumaoem. 80 bat er bei der Notrc-Dame su Paris einige

Traveen mit den Fensterrosen und Strebebögen wieder bergesteUt,

die im 13. Jahrb. umgebaut worden waren, nachdem er Bruch-
stücke dieser Rosen unter dem Plattenbelag der Kirche gefandea
hatte uud so iu seiner Restauration selbst die Monumental-
geschichte der Notre-Dame gi si:ljni '' en Jhe Notre-Dame war

niemals als Gaoaea so, wie er sie binterlaaaen hat Aber Jader
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muDAglidi, miDdestens aber »ehr laogviervt M. Dia Beurtheiluag

dn luhalu der Pateotschriften nod Ampltdb» •Hftit im Siebter

•IUb xa; daa Patentamt hat nnr di« Pateota m vAtBrn, auf

Auing Blutig n «lUlm odar matick ra mbmtm. Irgend
«olele Bcorlfcdhnig dar Wirkung des FatMta atakt dam
Valanlmt Mdi daar EnlMhaidaog de« Reidugerickta nidit tu.

Am Otridit kam dihar di« PatentaBiprOcbe gaos telteutiüidis

lianrtlteflen and dies geht ao ireit, daaä nach einem Aussprach
daa Reicfaig»ricbti dai Oericbt den Patentanipnicb bis sor In-
haltlosigkeit interpretiren kann. Dies^ scharfe Beuribei-

lung beiog sich auf einen Ansprach, den das Palentamt sogar
seihst fomalirt hatte, und dessen Abänderung der PatantsncEer

nickt mehr Tomehmea konnte, weil die Formnlirung in der Be-

schwerde- lasians erfolgt war. Es seigte sich in dem Ot>ri<-ht8-

verfahren, daas der auf die bekannten Wegmann'scheo l'orzellaD-

waLeen fiir Wa]«enBtuhtnnf?«<n gerichtet« AnspnicTi eine nähere

BezeichnunR der n«srhartenhpit <iHrWaJ7.cc ei!lb&]t, die eif^cntlich

jeder WaJte aus dim-rci MaUiriai zukommt, und Aas Gericht

§laubte daher nicht erkennen zu können, worin der i-igcullicbe,

nrch ien Anspruch pfwÄlirt* Sohuti bcstAiide, da die b«tr.

Walzen »icL doch von anderen nnterscheiden milSBteu. Es er-

tolgte i''rriK[irechang in alleij lastanzon, w^rrad der Aug^bul-
digte nach Iteendignng des Verfabrcns durch Krwerb einer Lliens

die RefhliilH»atlndigkeit de» Talents selbst uiierkanntef In ein«m
»ndertn Falle erkannte das Ciericht auf Freisprechiniff, weil die

vnm (ferirht geladenen SachTerntandigeri eLt)(e){('ii ge&ctxt dar

Ansicht des raieutaxat8 eine Patentrcrlctzung in der betr. Ein-

ricfatoog nicht erblicken konnten. Kndlicb sind auch geringfilgige

Abweichu^l« |anMdini^Mn^M|^App^ häufig die Ui

AUiusung der

aoO aaa dar PalaulauhiBt baraltB klar oad Dir

kennbar herror gehen, was unter Ansprach steht Das Neue iat

in erster Linie lu beschreiben, allea Alte dagegen in den Hinter-

grand sn stellen and nebensichlich lu bebandela. In dem An-
sprache seibat soll nur das Nene hervor gebc^Ma werden unter

ailgemeinem Hinweis auf die Oattiing der Apparate oder Ma-
schinen o. s. w., an denea die NenaraaKanaubringen iat Aua dieaem
Qrundc sind sogen. Kombinats -Ansprflehe in welchen auch alte,

bekannte Tbedle aufgefahrt sind, wie dies in der anerikaniachen
Patentfiraxis ^bräucblich, tbunlichst zu rermeid^n; derartige

Ansprdcbe schaffen nur Verwirrung und fuhren tu Irrthümem
und faltchen AufTajanng-eo. Der Antrag soll femer so kurs
wie möglich sein; je weniger Merkm^e als nnteracheideode
Kenn«*fchen der pateotirten Isirliudimg aufgeführt werden, desto

umfangreicher ist der erworbene Schals, dki i ln i voraus peseui,

das« diese Merkraale auch das Wesentliche der (»tr. Erfiodong
bilden. In dieser Besiebung gilt su recht das Wort daa Dkkiaia:
,1a der ÜeschHUikang teigt «ich erst der Meister.*

Wenn die Anspriicbr und dif rutentacbriften derart abgefaasi

sind, wird ihnen auch gteu die bedeatuag innewohnen, welche

sie nir die Terfolgiiog > l entrechte haben soll. —
Die n&ehste Oener&l N crKammlung des Vereina soll beacfaloas-
" iSUUini'

Stellwng

Uar tu machen, entoehmen wir einige fttr unaere Leser be-

aoaders interessante Hlttheilungen.

Schwellen besitst 2 höhere und 8 niedere technische Lehr-
anstalten. Die technische Hochschale in Stockholm, welche
1883 TOD 15S Stodirenden besncfat wurde, gliedert sich in 5
Fachschulen, wm denen die fiir dwniaebe Technologie einen

3 jährigen, diejenigen für Muchinenbau sowie für Berg- und
HOttenknnde einen 3—4jllhrigen, diejenigen für Architektur so-

wie fdr Wege- und Wasserbau einen 4j.\hrigen Kursus halben

;

bemerkenswerth ist, daas die Abitnrientpn d^r klaasischen Schulen

(Gymnasien) nur dann Aufnahme in dte techciscbc Huchschulo

erlangen, wenn sie sich einer NachprOfong in Mathematik, Chemie
und Phrsik nDtciwerfei;, Mie «weite Hochschule, ( balniers tech-

niBche Lehranstalt lu Gfttebori', iln- i
-

. von 97 Stndirenden

besucht wurde, umlasst nur 3 i'acbjichiilen: für mechauigcbe
Technologie, für chemische Tethnolofde und fnr Bauwesen (Hoch-,
We«e- und Waaserbaot. Von den niederen Lehranstalten gliedert

sich die technische Schule nu f-rr VI.
: i in 4 Ilaupt-AMheilaogen:

die tecLuiiwJiö Abend- und SoDnUj^ssrhiile |B24 Schflleri, die

technische Schule fflr Madeben (ICL) Srhiili riunru), die Kunst-

gewerbeschule (9 SchOler und 17 ijcbUleriDoen) und die Uau-
gewarkaokato; der Kursna dar Jatataran oaiCuitS Wiatarteaiester

«Dd der EfatriU erfordert, daia der SckQkr 15 Jakr ah itt uad
% Jakr pnkiMk faerbeHat kat. Etai kttkma ZW tot das
4 MriailMiMiM SdkdB aa Bona^^Vorkillirfai, Milnll mä Ovakm
gwiatfct, an daBW dar Karaa» 8 «oUe Jakira aafHat Dar Efai»

tritt arftltt mit dam 14. iakira; der VaieRlekt, «atdiar ki dan
ersten Semestera geaMkMB iat, später aber oaok Itekdrikailaagen

MaOemalik (einschl. Feldmess-

i, ackiradiaek« Sprache (Dcntach,

Ba^lKk aind fakultati?), die Aafangqpttada dar

Brnknatl^ fVeikaadaeicbBaB, Modelliren and mecbaaJaeke Waik-
BtAtten-Arbeit, Buehf&hrnng und Uandehlehrc, Gymnastik und

Waffenflbongen. Mit den genannten Schulen ist nberal! noch eine

techniKhe Abend- tmd Sonntactachule verbunden; der lietneh

betrag 1888 in Boras 32 besw. 93 Schaler, in Norrköping 39 biw.

228 Sch., in Malmö 52 besw. 476 Sch., in Oerebro 71 besw.

170 Sch. — AufMirdem bestehen noch eine technische Abend- uad
Sonotagsschnle in Eskilsten, 2 Benacknlen ia Fahrn and Filip-

dar OalBiai'adNB Sckala «ad alaaStadt eine untere Abtheilung
Scbiffbatiprschiile m Göteborg. —

Waji dip Stellung der schwediacien Techniker im praktischen

Lf-Vü betrill't, 80 tindet nur eine vprli iitnisämillaic kleine Anialil

li- ihi iben im Staatadieoste Verwi -- liHip, lIi>' u.-hniBfhen .\d-

gelegeiitieiten (Iberwiegend der Selhstverwaltnnif der U«meiadea
und Kreise fiberkssen sind. Der Staat unterhält technische

Beamte nar soweit, als es zar AusfQhrung der unmittelbsreo

Staatsbauten und zur oberen Beaufsichtigung der (remeindebauten

erforderlich iii und zwar anscheinend aiisschliefalich logenieare.

Das Ingenien rrorps fiir den Wevi ü.ii ^' .isserhau ist

Tollsiandiff milit&riücli organisirt; der rhuirut in daaselhe seui

die Zurflcklegung eines technisch-militArischen Kursus und eise

üweyahrige praktische TbUigkeit voraus. An der Spttie stehee

ein Oberst uad eia ala BaraaiMhef beacbtftigter Oberst - Lientenaal

kavOHct
sprecheodea AnsaU voa Ofßsieren an

ihrer Theile fftr sich genommen, hat einmal exiatirt Bitte Viollet

le Dnc die Brachstflcke dieser Rosen nicht gefunden, so hatte er die

beredenden Traveen nicht in ihren alten Zustand aarkck restau-

rirt. (So hat er, als es sieb nn die Restauraik» daa Statlliburger

MOnatcrs handelte, in seinem Outachten sich dabia aaageifimheo,
daas er, wenn noch ein BracbstOck der sogenannt«] alten ,BischoA-
nfltx»''' Torhauden wäre, für ihre Wiederherstelinng plaidiren wtirde;

dadsj aber eicht der fall sei, so stimme er fdr das Projekt Klotz.)

Her Verfasser eutachuldigt aicb, dah.i er bald lobe, bald

tadle und so sieb vielleicht den Vorwurf der Inkonse'iuenz xu
liehe; aller VioUet ie I>uc »ei ein „hmnirK Iri's-infgai' gewesen.
Mau m'tsse alles in allem doch die grufste I^ewunderung und
Achtung für ihn als Restaurator hsl>en und die tod aeinan
Scbüleru oder Nachfolgarn nnternommenen llestAuratiOMB atian
nicht geeignet, uns Ober seinen Verlust su trosleo.

Kapitel IV. „/.^f.« w-rfiy« /« Viollet U Ihi--,- Nach einer

Attfsahlung di^ uei»teji ächruiea und Aufaatze Viollet le Duc's
versucht der Verfuaer eine Charakteriatik derselben so geben,
die bcsonden Viollet's IHetimnaire de CArrhitecurr zugewendet
ist Dieses Hauptwerk des Teratorbcnen Meisters wird tuu&chst,

wie es sich cebabrt nach allen Seiten hin gelobt ^ alle seine

VanOga «enwa loa Idarala Lickt goataUt Daan beginnt jedoch
«e Kritik. Warnm grade die Form dea WOrtMbocha? Was
sich daftir und
augegebea, waa Ckarlea

Viallat'a an besten eni

, llakeadeii. Sodigen

kMKk la

: aagen laset, wird aagaMkft Bi «iid
BkÜK sagt daae diiaa Fem dem dein
is|irocbeD kabt^ dm auljÄthea, iat
m Oanta^ der aof dar Bma «as ahaa

schreiben nnd lllastriren konnte. Dag«fa8 eagt-

doch wohl mit Recht, daas Viollet sich darek dleaa Beqtsenlld-
keit nicht bitte beherrschen lassen dOrfen; mit einigem Heb^
aufwand an Anstrengung und Zeit hatte er ehi methodisches^

konsequent durchgefahrtes und Oberseagendea Werlt schreiben

können, das an Tiefe gewonnen haben wOrde, was es an onnOthiger

Breite einbflsste. Das Ifictionnaire hatte dann mehr ,C)>A«rt»n',

Einheit, Harmonie erhalten : es wtre unvergleichlich geworden. So
aber sei dM Buch serrissen. Mancher .\rtikel, wie m. B. ^fafmlt'

Hei überaus dOrftig; .man mtlsse unter t -hdle, i'iyrvm, cdtchir etc

suchen, was zu J'rifnrtt'' gehört, und die schönaten und bedeu-

tendsten Beispiele seien nicht aogeführl. Vieles sei ütierhaiipt

nnberflckttehtigt gehHeben oder su kurs bebandelt; der \'erfaswr

giebt dalQr eine Menge von Beispielen nnd verweist auf das bis-

weilen viel TnllstJuidigere „Abietdaire Ott rttiiimmi >r MrhfUüi/i*''

von .\rcis«e de Caumont Viollet habe auch seine Tbeorisn aar

von den Urten abgeleitet wo er l&ngere Zeit sich aufhielt; sahl-

reiche der wichtigsten Rauwerke seien nicht oder doch nur dem
Namen nach erwähnt worden und dabei nicht venige Irrihümer

oder ^materielle" T'ngenauigkeiten unlergelaufcn. Hnter 975 in

der Liate cgiist angeführleu Kirdieu »eien 775 nur in dieser Liste

erwähnt, ItiO seien beschrieben oder im Detail dargestellt, einige 40

mehrmala behandelt und von diesen allein seien die Theorien VioUet's

abgeleitet Etwa bOO berrer ragende MiUtlrbanten seien ym
gar nickt erwähnt desgleichea saUrekhe Profsnbauien,
kantMi aaw. Uad doch sage aiaKiinitaHiMroaek ialkaitilMMr

r kabe tt ienMtn» Itanaaaiaati db Ammt
(TMItfttSH M*4
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des lieiügl. Corps »iud whr ntHfiig: 8875- r.r>C3 ,// für OflTwfere

uod Miyore, 7800 M be/.w. iiodo .// fur dif lipidfn Chpf»; licr

Oberit erbAlt flbvrdie« 22öü M Zulage für DieuHtk'iütiiiiKcu beim
Kiücubähnbau. Nach 35 Dieu^aliren hetv. beim Kiotritt dM

Lebeoqabre« erfolgt PeotinninuiR mit voIIfih Gdialt.

Auch die Staatsbahnen n^rvi i j. i8.s2) bt'siizpo ibr

bcionderea Ing^nieiircorps, io welciies mm uur nach AbsoWiruog
der terimlAcben nachtchule uod eioer entaprpcjieadeo pnM-
eben I^hrseit aufgeDorameo wird. An der BpitM itebM «io

icdiuMher Ocoenl^Dircktor oft je einen Obcr-Dinlttor für

Betrieb. HMchiMDiraMB und Baim-Üoterlialtnnc. Im Betrieb«

aiod < BehndifektoMB (a. St76-~4726 M OebalO ud » Behor
Imiam (n. 18G0-«160 JK G.) aofettellt, «Mnad Mtt
BMobatebu Uittlliti-bMlaiim (bl 6076—10 IW M O.'i,

SliÄna-IiigMieni« (n. 9S7b—87«) Jf 6.) ood BoMn-lagnlrare
(b. 1ß90—4720 M G.) — (Jlmmtlich mit freier Wohnung —
b<KhA(ügt werdeo. —

Kin wi»jt«>rps Corp« to« Staata-Ingenipnrpn ist dm der
MKriiic-Iugeoisure, denen der Bau nnd diu l utcrtültuttg der

Krieguduffe tmd Maschinen, die Anlage und lottandhaltnog der

WerntAtten u. a. w., der Docks nod Brocken an den Flotten-

Stationen obliegt (Im in dasselbe Aufnahme su linden, moss
man zonkchst an der tecbniscfaen Hocbtcbule den Knrsns im
Masfhinentia« und der nioclianigclip& Tpcliaologic xiirflck ge-

legt, sicli ilaraiif sn der b«'ann<leren I>«'hran8talt fiir Marine-

Ingenipure KouutniBge im HchifTsba'.! orworbön haben uud 2 dahro

auf einer \Verft bc«w. mcchaiilKhen Werketatte praktisch in

diesem besrhäftigt gewesen nein. An der Spitze iIrb ( orpn stehGii

ein Ober-Direktor (Oberst) uud 2 Alitbeilungs-Itirektoren (()l>erst-

Lietitenants). Ale {{»nmcistcr werden nel>en den SchiiTsbau-

Ingenieureu lioeb Boich« ZiviMugeQieuri' augestellt, welebt' nach
Abiol»ifUBg der lecbnischen Hochscbule eine lOjahrige praktische

ThAtigbeit tiaehwpi&en kunneu. - Da» ('<ir[>a der Lcucbttburm-
lagenieui e besteht aus einem Ober-, einem ersten Ingenieur nod
ü logeDienren.

B«i den Privatbabneti (4 iilü i"«
i. J. 1880} sind 56 Be-

iriebscliefs und eine Antabl anderer Ingenieure angestellt Eine

namhafte AnsabI von solchen versiebt den Dienst von ai&dii-

I «eben BaubeftmteD. Die prflfsprp Mehrsahl dtr auf den Fsch-
«chulen ausgebildeten Techniker ht jedoch auf Beschlltigung
in der Privat - Industne , als MaschiDcnbaner, SchifffhanmeMttw,

Berg- ond Gmli^n-lngenienr, oder auf die ThUtigkeit als Architekt

angewiesen. Bei der durch die Eigenart dea \'alk& bdgünstigten

besonderen Veranlagung for deti t^choiadien Beruf widmen dch
detnselben zahlreirJiere Krkfle, ai* das achwach bevölkerte und
anno Land su beacbiftigen vermag und es ist daher ein naofr»

hafter Tbeil der scbwedkchaa Techoilur dai«uf ugewieeen, Ec^
«erb im AnlMd» mdm. Ii «alckm UmtwM Am fm-
Mbiebt, «rhiilt mU «m b«lB ih dv ThilnähL£ . Z. im
dir «iBeB Siadt Bmdn Aiim la AtiwCtain iricM «coiMr als
TS ichmdiKlM fnmdMi« md AfehMkMo dniif aiad. (W«mm
dar Varhrnar des fieifI. AoAntM don gainrilb«r dm donAam
Techaikflni vorwirft, dass de n sehr an der 8«fton« klebten und
tidi Uebar mit untergeordneten Stellungen begnOgten, als im Aoii-

laade eüw Existens su erringen suchten, so scheint uns dies nicht

gaot gcreditfertigt An Wandertrieb und dem Uuth in der
Fremde Uur Gll^ au versuchen, hat es den deutschen Tecbnikem
ulemiüs gefehlt — wir erinnern insbesondere an Schwatien und
Kürbissen — wohl alter war bis vor kurser Zeit die Facbbilduog,
weiche ihnen auf unseren Sscboleo gew&hrt wurde, eine so
mangelhafte und einseitige, dass sie darauf angewietea vraren, in

der Schablouc des eiuheiniiscbcn Staatsdienst«! Versorgung «u
' suchen!) —
1 AU besonders angesehen und ehrenvoll wird die Stellung

gerdhrat, web-he die Technik und Ihre Vertreter in der offent-

Urb#n Meinung des schwediSL-hen Volkes sieh emingen halx-n.

Die Noihwendtgkeit der Selhstbilfe uud praktischen Hethutigting,

die hier mehr als hei uos ao jeden Kin/elnen heran tritt, hat «
begünstigt, timn allgemein eio besseres VcrsiAudaiss filr die

Beileutuug der Technik vnrhanden ist. /)er schwedische Tech-
niker geniefüt daher i

• Im dil-selbe Werthwhalrung wie der

AngehArige jede« andeni. .^iwides, Kr ist im Keicbstage, U-i

Sliidlischen Vertretungen und anderen F.hren- und VerlrauenB-

SielluugBQ zu liudeu und hat seibatverstlod lieb bei alien Behör-
den, die mit (echniscbeo AwgliimidnlHe m thnn hsliai di*

1 auiKhlielsliche Leitung.

Temiiehtfls.

IM» IMMDimiW der AiOmuMB' VacMtM die AinMiy
tdm bonitt idt dem 8. Sepi«mtwf d. 3. ftlr dm Amdawikutr
frei gegel)en worden war, hat am 20. September S< M. der Kaiser

|

von Oesterreich mit dem ersten Pertooensu^ die Strecke Inns-

brock-niudeos curflck gelegt nnd damit die Ertffouog der Bahn
WUxogen.

Wir haben der Herstellung dieser neuen, tu einer wichtigen

Verkehrsader «wischen Ost- und Weet-Ruropa beattmmtea Eisen-

strafte und insbesondere der mit ihr verbundenen Durcblunoelung
des Arlbergs vom Beginn der Bauarbeiten aa die lebhafteste Theil- !

nähme ztjgewendet und können unsere I<eser auf dii» bezgl. Mit-

tbeiliirgen der .lahrg*uge 1880— 84 u. Bl., denen noch ein Schbiw-
artikel sieh anreihi-n aolJ, vprwpiseti. Fnr beute liegt es uns nur
ob, unserer Freude lihtr die glückliche Vollendung des schwierigen

Werkes Ausdruck tm geben und unseren österreichischen Facb-
genOSSeo, denen dieselbb zu danken itt^ UUSem berziichhteu GlQck-

wnnsch entgegeo tu bringen. Die Schnelligkeit uu<l Sicberbeit,

mit welcher von ihnen die Losung einer Aufgabe vollzogen wurde,

die su den bedeulsmutteo Lei»iiingeu des Ingenieurwetscus gebort

und für welche der Zeitaufwand bis vor kurzem k.aum annähernd
fMchitst werd«a koant& ist als ein Triumph der Technik su
betiM&tm, mifdtt all» AaiahOiiim dmHibm atoitmü kdonaa.

LaMar «aUt dariMlM Ibifnlaiir, welcher da« W«tk aa «mar
aialk Hrittt md Ha muTräanriDdung der p«fiimBekM[-
Mlan db ObarWtmg daaaalbmi vAhrt btt, Hr. Obartannil
JnHoa Lott, aatt dam S4 Ittea 1888 nidtt makr mHar dea
Lebenden. Die am 22. September vollzogene Einweihuitg daa
mit seinem Reliefbilde geacnmackten Denkmals am Ostporta)»

des Arlberg-Tannels hat den Schloss der ErOffaungsfeierlicbkeiiaB

gebildet Als sein Stellvertreter und Nachfolger hat Hr. General-

Direkt-Rath Poschacher gewirkt; an leiteodor Stelle sind ferner

die Ilm. Oberinsp. P I a te , die Inspektoren Hnss, Sets, Doppler,
die Oberingenieure Merth, Millemoth und Tischler, als

! Unternehmer die Hm. BrOder Läpp it Cecooi, RedlicbABer-
gsr, Kias, Biaatak und P»ll»k thfttig fsvaae». Ehra ih»en
alka.

Ueber die WlrkunK dos Kolks In dor Ziogclcrdo hat

Hr. l':of. Teiniajer ui /uricb — laut üo. 74 d Z. durch um-
fangreiche Ilntersuchurgen fest gestellt, dasa nur körnige F.iu-

Sprengungen von Kaik (in KorddeuUchland gewöhnlich .Mergel-

küoilen genannt), schkdiicb sind, dass dagegen Meimischungrc
von fein sertheiltem Kalk bis zn gewissen Mengen utcbt uur
nichts schaden, sondern die Ziegelerde leicht flüssiger mache und
eines leichter klinkeradeo Stein liefern. £• moas böcUiclutt

Wer die Legeoden nnd Anekdoten können lernen will, die

sich an Viollei'a Namen anknüpfen, der möge S. 44 und 82 des

Bl Paul'aebm Baaha» aacblwim. Man hat ihn, d. b. aein Gehirn

n einem DteSamitain faatoajielt, das io jedem Momait alle

QnindiiM Aafriia% Dtlalli, FnlU» ntw., aller „nuMumeni$
dt Fmwr aal gama iHradoalNa konnte, wemi mu mir
firagte — and nidit aar dia tfaaPit nnd Foimaii aaadara aadi
anSaicb dia nun OaacUete» dn basgl. Baaea. Dnaer KtMlnr
riebt «in aaanbriiebes Verzeichniss verschiedmar chfOaalai|&HÄar
reblor frftbater Art, die Viollet beganj^eo bat Deiaalb» miga
Oberall eine staunenswertbe Unkenntoiss der Qnellenscbiiftni

Fraokreicbs und der Dokument« - - er missver»t«bi! oder traveatire

nicht selten die wenigen, die er kenne und verratbe Oberhaupt

in vielen Dingen starke Unwissenhdt. Beispiele dai'Ur 8. 83 ff.

Zum Schlüsse giebt Hr. St Paul einige Proben der Uoso-
verlAssigkeit von Viollet's unvergleichlich schönen Zeichnungen,

einer TTuzuverläiisigki'it, die Msweilea auf die Absiebt achlieCieD

ÜMt, die Figur seiner Theorie lieBser ansopassen.
Trotz alledem darf mau nicht etw a aMnehmeu, das« der Verfasser

daa I >!' !n>}ii.i:irt Viollet's für ein luilttlniiiisiges Werk h&lti wäre
das der Fall, so hatte er gewiss nicht ein 2'i Bogen starkes Buch
(ber Viollet geschrieben.

Kapitel V; ^/.'iri/iiiirtHre tuiin i'fUft Ihie.'' linier Ver-

fasser reprodu/.irt hier kur« die KunsttheoneL N'iollet's, den er

wi« aiiti MiUaküi der uppüsiüon dabin charakierisirt, das« sie

eben Obers Ziel schiefsen, ond daas bei ihnen auf eine Aktion

Mett die Oeaktioo folgt Kr sei eioaeitig wie alle Stilfanatiker;

aafan Vmdanaiaa na di» AnaUlakair darZrikaail »ckiaana «ft

sehr schlagend begründet zu wiu, aber si ii :i es nicht. Nicht

selten sei bei ihm das Gute uidil oeu und das Neue nicht gut
Doch habe er manche Seite geschrieben, die in goldenen Tafeln in

jeder Schule hAogen sollte. Aber auch die vieleo Widerspnicbe,
di» in dieser Benehnng bei TioUat «todmam aicb iadaa, habt dar
KfWhar scharf hervor.

«S darMawa, die £»ädcvJfäiA£{ai5l^^
onantaatbar nnd darin wolle er ihn sieht kriliaina. Daa kaaa
man freilich von einem Archäologen nicht verlaagan. Aliar Tidlal
hat doch die sonderbare Meinung verbreitet, eto Bogen »ba»

. Sehlusstein, aho mit einer Fuge im Scheit«!, sei haltbarer, ata^

I

MIer, als ein Bogen mit Scblnsstein. Femer hat er in sdnm
:

KnlretienM (Bd. II. S. 61 ff.) die wundcrbarstcji Entwickelungea
' darober gebracht, wie man den ^eitenschub gewölbter Rinme
ohne Anwendung von Strebepfeilen aufbeben keane. Nein, Hr.
St Paul, ein wirkliches VerstA&dniss konstruktiver Fragen bat
Viollet- Ic-Due ebenso sehr gefehlt, wie allen .\rcbitekteQ, denen
die Vorbildung des Ingenieurs fehlt. Fr bat wohl davon
lauten gehört, :',bor -icin Freund Poucelet bitte besser lauten

mdssen , ai- i-^ ilnii hut. Ob Obrigena Poocelet »-.rk::!:;!

so intim mit VioUei war, als bisweilen behauptet wird, weiii

ich nicht.

Die nun folgend« weitläufig« AuseinaDdorsetaimg aber die

arehitteture eyira/«oder le Stj/! ijulhujue werden den Knnsthistoriker

beaoadera interaiairen; lütpitel Vll: ,ÜtM ic\4t» (farchiUchirt'.

— KafM Vm: it b̂imm «wailnhr.* — Kifilal Ott »ie»
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beiteAiM du Vorkonunent vod Kalk io der Ziegelerde keinen
(bMcUcd foucht, londera beide für eleich i4±adlich

Bcftäi tor 40 Jilir«B und wohl noch lA&ger lehrt« der da-

mliR Bundi Lioektt ia teiiMD Vortriigeo aber Baumatehiilieu-

kusM la in Berliner Banirhiil« «eioeo ZabOraa: »Bit 3& H
fein unbei.'ter Kalk, der ZicKclerde belgaiiinm IwÜli^t dai
Silttn; mehr Kalk ist scbAdlicb."

Vk-Ileichl uniilhligo Mala Ist iuiicr- uud aufafirhalb der Vcr-

lanmtun/n) des jetzigen deuUcbeo Zief;ier- and K&ikbreimer-
\'t:t'm den Ziu((leru der Rath gegel>en worden, uchwer brenneoden
Zii^geirrdea K&lk boizumiacbeD ; eiu Kalb, der All«irdü)g8 in dieaer

kurrpn F&rm imd ohnR weitere griindliche Belehrung gegeben,
Meniih mcli zu eiuer ViirscUecbtcruug dar Eneufoiiists tobicu
toaste.

ÜB »iwB dritten Beweli flJr die Irrigkeit der obigen Tetm^jer-
KbeD BcLiuptuQg auzufahreu, wüUc man auB tlngeli Handbuch
da lud». Haiiwesenn, Kap. I. Hocbbau-Materialiea-Kande eat-

oekMB, daM ein Kalkgebalt bi« y . J i ',; in homogeoer lieimiscbang

lar Ziegelerde selir giloalig ist, das Siuieni befordert u. s. w.

Kebcobei Mi bemerkt, data ertt Tor wenigen Jahren in einer

ttclmiiciieD ZeHichrifl, Ober welche N&herea anxugeben mir augeo-

blcftOck aidtt möglich ist, eine lingere Aaiflthrung mitgetheilt

anUai gOntti^ Einflu*» 6, 10 bi« 15 'S lein xeitheilter

E. H. ^effiuind, kgl. ITraiiliaoiHlr. Dl

iNachicbrift der Kcdaktiou. Wir eatfaalten ou in

einer Aacelegenbeit, die einem ge««iuiertea Fachgebiete dieaer

Art aegeMTt, aelbatverttiiidlieb einea eigenen Unbeila, wollen

fedodi — DO einer Bericbtifung tonoheugen — zu vorstehen-
der AutlaMuog eitifl liemerkuug nicht iinterdrOckea, In dem
bezßgl. Artikel unter No. 78 war nicht tuii einer ISefOrdenug
der I.eichilliiHsigkeit und des Sioterns der Ziegelerde durch Kalk-
imilts die Kede, sondern von einer Aaf»cbIier.Hung der Kieiel-

tioxe im Tboc, mittela welcher in dem unter Wasaer gebrachteu
Ziegel eine lemeotireDde Wirkung geäufsert werden BoUle.)

Privat-Thätlgkelt atädtlaoher Baabeamtor. In einer der
letKten SitxuDgeD der Hraunachweiger StadtTerordneten wurden aul

Antrag de» Magistrats folgende ßnindiktze b«zgl. der Privat-

Thatigkelt der BtAdtiichea BaubcamteD zum be&chluss itI iiIhl::

Ij difi Bearbeitung von Konkurrent - Projekten »olle dt;u stauü-

Hcbeu Baubcamieu frei^tehcti
; 2) die Krglattung von schriftUchen

Gulai-bten und Vomahme toq Taxatioaeo loUe mit GeaeliQiigung

des Chef« des Bau&uiu und falls es sich um diesen handle, mit
Geitehiiuguiig des Magistratt erlaubt ann; S) die Lieterung von
MiiahB BmdiuiDgHi, SUnan, PMMMan «le. nU* die Rr
IhiWn dN «liordtn, «Unad 4) rar Anfertigung
vna XbaMBaiiaelillcaa vni tn jßim Tlmnifllhrum, aor FralnlM
•to twlMiiscker Bathgeber n. a. w. di* ZuMiäinniiB lilidtekaa
Behörden erforderlich sein solle.

Bevor der Magistrat »eioe Vorlage aufteilte, hat er Ober
die Regelung de« bezUgl. VerluUtnisaes in anderen Stidilen Er-
kundigungen eiogezogt-Q Nach den 19 Antworten, die vorlagen,

sind PrinUarbeiten der Baubeamten in 10 Stedten untersagt, in

S bedarf es einer Genehmigung, in einer ist die Privatarbeit ganx
tttgegilbua. Wo lia nnlenHit iit, dn äad Mieh di« MaltMUi«

Fertige zum raaolien AnfiiteDaB ttad WManMmdMtt
iingeriahtoUt Krsuiken-Baraoken.

Die Kirma Albrecht & Stolaenburg in Halle a. S. tbetit uns
iufttlge der betr. Notisen in No. 68 a. 60 er. dies. Zeitg. mit,

dass sie die Lieferung solcher Banlichkeiten, durchweg aus Hols in

Art der schwedischen Blockhäuser hergestellt, flbemehme. Sie

I

liefere dieselben fix ood fertig abgebunden, franko jeder BahnstatioD,

und fahre auf Wunsch auch das Aufstellen der Baulichkeit aus.

Nfthere Angaben werden anf Anfrage gern gemacht

{
Wir schliefsen hieran noch einige nibere Mittbeilungen Aber

I

die bereits in N*o. 68 genannten DOker'sckea Zeltbauten uach

einer Vorlage, die tins der deutsche Vertilgter der Kopetibageoer

Finna Chriatofib iV Ilnmiuk, Hr. Otto Andrcsen in Hamborg

I

N'eueburg No. 8, ubersandt hat. Die transportablen Bauten nach

I

DOker'tchHm System besteben, wip t-rwähnt, aus Kisen- oder Hole-
' rahmen, die mit wassordichti'm StolT (ciDer chpmiseh prSparirfen

Filzpappe besonderer Art) bespannt sind; zur Krluicbterung

j

di'S Traosports und behufs beii^erer Erhaltung wtibreud des

Nichtgebrauchs ist jedes Haus in einem oder mehren Kasten

veriMckt. £in Mittelding rwischen Zelt und Uokbaraekra bieten

sie gnsfaer« Sicherheit uud sind leichter sn erwärmen ali Zelte,

während sie sich leiebier iransportiren, schneller aufstellen und
volUtrindiger desinliziren lasBeu, ulü Hulrbaracken, Die Aufstel-

lung be&aaprucht bei klciuea Bauten etwa '/> Stunde, bei grölitmn

bächstens 1 Tag; die Desinfektion erfolgt durch einfache« DelMr»
streichen der abgebrochenen, durchweg glatte Flächen darhleMndn
Theile mit daer deiinfiairendai FlOiäglnlt Nach Angabe dir
Fabrikanten sind bereiU sahireiche LMteraogun derartiger ZaH-
taoMn amk bat aUan Lladan «Mtf — iviMaondin anai

ZmÄa IM fMviioilackMi Kniilmililiiiai nid FMdbaanAan.
DarPNb dnaa alnhchaw, «u 8 Blnann beatebeoden Isolirongs-

kanaaa von SO«»* Laftnum (4,M" brdt, i^Q^üeC), stellt sich

aaf SOfl»; ein Feldlaxar^ «<n lSJft> Uüa», 6" Breila oad
2,86 3,17 <" Höbe (142 Lnftran) koaM 1800 Jt, mit OtSta

und doppelter Bekleidung 39(10».

Rfllohsgerlohtshanfl tmd Siegesdenkmal In Leipzig.

Wir erhallen aus Leipzig folgende Zuschrift:

„Narh den eingehenderen Mittheilungen aber das Ausschreiben

für Entwürfe zu einem Reichsgerichts-Gebinde in Leipzig ist ein

grofser und imposanter Bau geplant und hier böte sieb nnn f<tr

Leipzig Gelegenheit, w«nn man das Siegeedenkmal mit dem
Monomeotalbau »ijaminea legte, etwas wahrhaft Groiaartiges

zu Bcbatffn.

Der Platz, den das Reich für das kdaftige Keichsgerichts-

Geb^uide angekauft bat, iit sehr grol's und üpgt nach der Vorder-

seite Sehr frei unil e» könnte das SiegeedeokcDal vor der Haupt-

front des Gebäudes AufiiMlung finden. Wenn nuu der Monu-
mentalbau so geplant wurde, dsjs er einoo Bcbonea ruhigen

Hintergrund fär das Denkmal bAte, ko wäre zugleich ein schönerer

tmd imponirenderer Schmuck for das Heichs^erichts-Qebiude

kaum zu denken. — Es kann ua<:ht>cwie-:<'i' nlan, dasa mau
an hoher Stelle geneigt wilr«, dem Plann nabii j.^ trcteo, sobald

sich auch büi dem Käthe di'r Stadt Geneigtheit für diese Idee

zeigte und die zur Zeit uocb sehr veracUedeDeo Ansichten Ober

den noch au bestimmenden Platz könnten vielleicht dntcb diesen

neuen Oedanken ihre Versöhnung finden. Uns» Zwecik irt an^
die Aafliainhait in Ihrem geechititn BtaUt wniartra «DO
so iWMdtt Anregung zu geben, der fladw alhar an

l?Ir baaMtkan mr ErliMlanini, dw t, Z. aina Anfttalhmg
daa laa Fret 8. Sleatrlng fi BaiUn aiAndenan Bafia
dadlmala — einaa der aahBnaten und greibartigaieo Wate aaumr
Act — noch in unbestimmte Feme farttdtt tat, weil man rieh

«bar den Standort — Markt oder Angoataaplalx — nidtt eimgen
kann. Der gröfaere Theil der Stadtverordneten befürwortet ti. W.
die Wahl des letztureu PlatzeB, wiUireiid im Käthe mehr Stimmung
fOr den Markt herrscht. In diesem Zwiespalt der Meinungen

ttuge* reiiffi^un* tthn Violttt-U-Due* — Kapitel X; „Kx<tmet> ihi

ysUfM de ViolUt-U-Duc tvr It* cmuu retigitustt* —
Aus der ansftUirlichen E>örterung baogeachichtlicher Streit-

-ogen, diu in Kapitel 7—9 gegeben wird, erhellt, dass VioUet's

enfucfa«, solche Fragen zu \f)wn, mehr Improvisationen als

isaenscbaftlicbe Forschungeti sind. Aus duu groben Meistern,

e F!nde des 12. Jahrhunderts den Umscbwung in der Architektur

•I v(jr riclfii, macht er eine abgeschlossene Coterii' vuu Stil-

fiii<Jri'D (vergl. iMlionnaire tif tArihitfiturt Bd. VIII S. 48y);
} 'n < hitectta laiquei, die doch Mouche waren, sind ihm Idtliche

iiniv diT Mönche, die er l>ei jeder Gelegenhiit lohte.

Daa lO. Kapitel tnllt fa»t die Elalfte dra ganzen Werkes; es

;]it di<> el»cu angeftihrttiQ Siitzt! au&führlich zu beweisen. —
<>r'tiual8 iat der Versuch gemacht Wiarden, eine deutsche Aus-

»fe d«'B fJictiimnaire raisunnce .'<• i'urcliilfi iure zu veranstalten.

!8 int bis jetzt nicht gelungeu und wftre heut »icheriicb zli mlich

icicloe. iMgegen wird das Werk voa St. Püul »ich xui Ueber-

IUI19 wohl empfehlen und in Deutschland vermothlich eben so

Iit aich werbreiten, wie das 10 bändige DkUomudre sich ver-

Ist doch
~

TTiHiii <l HfltbtBbMiaag Wir ViaDat dnnA das besprochene

•k kaum wemiDdart. ll^ bat itttÜMib tekr anregend gewirkt,

k nmaiTH Aasen geachArft flir die DenknAlar nusetea eigenen

irlanda. ESr ut aber auch viel geachadet und mandien Leuten

Jdttpt VWdrabt Jeder Anfhnger glaubte schlieiklich, wenn
loh doai Vildlet-Ie-Duc gekauft hatte, die Qothik ebenso im

ce am baben, «ie weiland dar Baaiiaar dar BiWidiir'acfcMk

Tektooik der heUeniacbeu Kunst sich Herr dOnkte. Gab es

doch eine Zeit, wo wir mit einer Spannung ohne gleichen auf das

Erscheinen jeder neuen Liefetung von Viollet le Dnc's IHcäon-

naire harrten; bAndeweis wurde er stbrifilirh uberseirt und war
io Wirklichkeit «n»er a und tu. Wir zürutcu I riedrich Schtnidt,

dass er gar nicht für da» Buch achwarmen wollte uud dachten

geringsch&tzig von Schuaase, dessen ürtheil über Viollet le Dtic

Stets so kühl und reservirt lautete. Die Schiller der Berliner

Schule voo dazumal meioteu, Viollet habe die Scbrifieu vou Frauz

Merten» gelesen lud verheimliche dies; die SchOler von KarU-

ruhe schrieben ihm Aehulichi's iu Bezug auf das Buch vou Uüb«ch
aber das Verbaluiiss der Arc^iitektur zur Malerei und Bildhanerei zu.

Nach St. Paul stellt er sich uuu «ar als eine Art architek-

tonischer Jules Verne heraus , als der Verfasser vou Architektur-

Romanen, ünil allerdings .sind die letzteu populaieu Werke, die

er verOfTeutlicht hat, thut»iAchlich Architektur-Romane, in denen

e« ubrtgeos auch au Streif^ilgeu auf das politische Gebiet nicbt

fehlt. Man lese nur die EiuleiWag an seinem Werk Aber die

Belagerung von Paris. Der DentäuM wandert seiner

Worit in . .

.

I ni Felk dnidi din ganaa Weit, attchtOberau aainn

and Notizen uud sciiickt aie lOdtM Moltfaft loh sitfae

dam OedAebtniss; wörtUeb niauM aich aoeh bamadier aua.

Daa Bach n» Saint Paol hat aebon eine 2. Auflage ia

Frankreich erlebt Ea vacdiaat diaa auch. Man kann tratn

aller Seh&rfe der Kritüt hanm o(|j«iktiffar, höflicher sehreibeOi

Mftiichcr deotldfl Eiilifaar kOimla ihft dasselbe darin zum
Hnater
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würde üuu allerdiogs der Vorwila^:, welchen die vorsUfhende,

von uoi mit bmlicber Freade begrüfisit- /uüchnit asrej^t, au und
fdr sich lehr geeignet lein, eioeo AuEiwcg zu zeigen. Wie as

r'ia nicht bestriitco werden kann. Aua ui zur &iimerang an
Siece von 1870/71 und die dorch ns errungene Einigung

Dantachlands erridiiHU- Dt-okmal seiner BedwilUM iMch in dem
Ofolge de* gleichzdtigou Aufkhwunn SÖM
V«ii-L«ipsig, ««r dan (Ua 4aiiiMh
P«iid«illoinB«irtälhw 4n llakbiMi^
SUtte Onde, als in dem Alt'Leipsif der MMalmdBii: ao nahe
liegt es, dass Siegesdpnkanl md Itaidugeriehtthaua aick geffcn-
si'iüg hcfi<'n nnil in ihrer Vereinigung data beitragen «ttraeo,

ÜL'Q uc'ui'u Studttheil Hcboell auf eine eotiprecbeode Höbe in beben.
In wie weit sieb die Verwirklichtmir Mf Idee angeakbla dar
Lage dt r B^ostelle künstleriscb empliaUt^ vagen wir
nocbmalige Besichtigung dar lalaMrM sieht an
Jedenfalls empfehlen wir fttr roanr Hmü dia
raguoß crtiiätcr ß^achtnog.

Zomest- Ausfahr atis Bentschland. Voo botheiUgter
Seite werden wir du-äuf autmerksam gprnachc, dJMS das in No. 75
11. B1. «ngegtbene iui 1. Semi-sUT d. .1. au» Ik'ulschland ansgt»-

fiihrto Zunent -Quantum sich noch iusofern erheblich verringert,

als von dem JL Statistitcheu Amt auch diu Utsm Gewicht nach
namhaft grörsere Aaifohr voq I ra^s, l'nzzoian und amdaian Efdaa
unter der Rubrik J'IfTnfut mit üh:;! I j^rt wird.

Techalsohe Faohsohulea sn Bnztehiulo. In der an
4. und 6. September d. J. abgehaltenen Abgangsprüfung der

Baugeweikachule au Buxtehude haheu 16 KftP'^i^n'ti' die Prfl-

(frohe begangen. — | 6, Alu. I ; <5 91, Ab«. I. Bavrijchu Ver-
(irdii. V. i;). Scpllir. IH-s], die allffemeiQe hauordouct; betr. -

iKrk. dt;& Ba>r. tiburlaadwigwicbls zu München vom l'J. April ltst>l

;

Samml. der Eutscheid, des Strafrechta Bd. III. S. 66 f.

Baulinie. Bei Errichtung eines Zauotis aus gescbloueneia
Uohiwerke oder Metall an einem AffentUchen Wege einer Stadt

komnen atela Baolinien ,in Frage." ÜafOr, dais ein Weg die
Btgauduft ainaa _,iaffantUcli«s Wofai''^ in Sbm 4m «

1

Aba. 1 dar Ba][r. Vanidniug iob 19. BaplMihar 18e>, db all-

gemeine Bi

dend, dass
(Erk. des

SauBilaog dar Entaehndimg«
B.84

!& daa
im. 31. Ihi 1884,

^Ä^t Iii

Rechtsprechung.

(QnmdBätzo der Entsota0iidQiig«a siauatUolier dentsotaon
Gerlohtflhöfe, das Btumaiht betreffend.)

Erwerb des Fensterrechts dnreh SOJ&hrigen Beiits
seitens dos Grundeigentbümert naeb franaftaiseham
Recht. — Hat der Oru»(i«if>eothUmer Aussichtsfenster nach
dem ünindstUck de» Nachbüra angelegt, welche dieser nicht zu
dulden braucht, so erlangt jeuer nach franzAtischem Recht durch
SOjährigen Besitz eine Dienstbarkeit, welche nunmehr den
Nacbbsr verptlichtet, sich mit einem das AaürichUrecht sehmftlem-
den Nt'uhau üi Dezimeter von den Fenstern entfernt su halten.

— (hrk. des II ZiTÜspnats des Reichsgerieht« rom !t. .Tuü 1884;
l»renrs. Verwall^ -Hl. V. Is.S4; S. »74.)

Kiiu Verbot gegen deu -Nachbar mini Verbauen aus
dem thatSflchliclii'u Vr)rhand(in9ein von E'^nstern nach
Markischem P r 0 v i n i i a 1 r e c b t Berliuer Stadtbahn.

—

Der thatÄiichliche I matand, das^^ Fenster vorbanden sind,
giebt nach .Markischem rroviunialreeht keiu Bucht, dem Nachbar
das Verbauen i\t vei bieten. Dies ist auch in He/.ieliuug auf die

durch (Ite B f r 1 in c r S t .dd t b ahn TOn der>i[irce uu9 verbauten
Fenster für anwendbar erachtet, da ein Schadenanspruch nur

dann begründet wiire, wenn die .\nwohutr um I'nuUrcchl aut

Benutzung der .Spree als KommuuikaiiLinsmittel erworben bitten.

Dagegen hduii die StAdtbaha deu Aowobnern auf Schadenersatz,

«au sie denselben Rauch und Dampf la oagewobnlicher und
haUMigeiidef Weise aofOhrt, aaeh Man die ZofUhnug durch

FeaaterarlUit. «ekle die nritbatelMMrTerbattas k«snen.
— Erk. daa TTZhiaaBata daB Bridnaighla «bh 6. JaE lba4i
PmbA. Te*«att|t.'BI. V. 1884 & 874.)

Heratallaaf Tan Wftadea ala Braadaiaaera (ohae
Oeffaoagsn). AOe di^eoigen Aulsenwinde nach der Grenze
dea NachbargwadaMcha, welche von dieser nicht mindestens 5 »

entfernt bleiben, müssen als Brandmauern — ohne Oeffiuugea
— aufgeführt werden; eine Bestimmung, die sp&ter nur aoch ia

Beziehung auf solche Aufscuwftude c-iue Aenderung erfabnn hat,

welcfae mindestens B " von ilrr Nucbbargreoze entfernt bMbeo
23 Baupolizei -Ordn. f. d. Stidle d. Prov. Pommern vom

5. Novbr. 1880). Dieser RecbtszusUDd, betabend olfenbar auf

der Fürsorge für das Gemeinwohl und zwar auf feueipolizeilicben

Gesichtspunkten, begründet zugleich far die PoliseibebArde das

Recht und diePtlicht, gf'Ren die ihm zuwidt-r laofecde bauliche Anlage
einzuschreiten (§ 10, II. 17 Breuls. A 1. B , § <1k (<va Uber d.

Pnltüpiverw. t. 11. Mftrz IttliO;. — (Erk. d. U. Seuau desPreuis.
Ohl r Verwaltungsgenrhia t. 21. April 1884, Pnuh. Varvait^BL
V. IhSt, 8. 371.J

Verhauen der Fenster. — Die Vorschrift des Sj 112, 1. 8
J'reuas. A. L.- , dass Fenster de« Nacbbars, weicht: i>eit 10

Jahren \orhanden sind und die Iii h.iltni«»e allein beleuchten,

suw^it ujcbt verbaut werden diirltiu, üasti der GrundeigenthOmer
aas den nicht ijedlTnetea Fenstern des unteren Stockwerke den
Himmel erhlickeu kauu, Ündct keine Anwe^duuK, »euu aich die

Fenster in einer leiden Grundstöcken gemeinsamen Mauer be-

finden (Krk. des V. Civilsenats des Reichsgerichts vom 28. Juni

1884: Preub. Verw.-Bl. V. 1884. 8. 302).

Heratellung von Abtritten. — Eine Zuwiderhandlung

{ 887 Kr. 16 daa R. afr,pe.-Bs. durch Hanlailiuf aiae«

Abtrittet sbaa baapoUacilkihe Genehmigung wird aieht ent dnnh
VoUeadoag dea Abttiilaa, aeadam aehaa darah die aus 2«ed»
dar HeralallaaK deaaelben Tenaaewaane AaahebBBg der Abtiith-

Deaknuün In Ibdla n. & (a 884) abd
Fflr das Gitter zum Hftndel- Denkmal waren 32. Ate- dat am
Fiebiger-Denkmal 27 Eotwarfe eingegangen, von derea Vadbaaem
bii h c be/w. Ti das Hiplivm des Kunstgewerbe • Vereins errasgeo.
Die I. I'reibc wurden dem .^rch. Franz Ernecke-Berlin, bezw.
dem Baolechn. Gust. Meyer-Halle, die II. Preise den Arcb.
Dietrich k Voigt- MOnchen, bezw. dem Arch. Hugo Walter-
Halle, die UI. Preise dem Arch. Felix Tbalheim-Leipzig nnd
dem Arch. Edm. Lamprecbt-MOnclian, baaw. dem .\rch. Job.
Berthcleu-IyfipziK zu Theil: durch Diplome allein wurden aoj-

C'/eichnet die Ilrn. Beg.-Bmstr. Albert Kiss-Halle n. Arcb.

Georg Berger-Magdebnrg, bei«. Techa. Eich. Klepsig-Halle
and Aich. Om Vtneent^wnfa»

Peraonal •Maehriebten.
Württemhers. Versetst: StraAenbauinspektor Erhard

t

von Ebingen nach Hall.

OrdensTcrloihTuigea an Baabeamta. Bei deu Ordens-
Terleihiinveii, die aus .Aalaas der jOngsten Anwesenheit -Sr. M^.
des Kaisers in der Rheinprrivini! nnd Westfalen ttatt gefunden
hahcD, sind auch die Baubeamicn zahlreich berücksichtigt worden.

I>er rothe Adlerorden IV. Kl. wurde verliehen an die Reg - und
Bauraihe T) e uu

i
(jh of f zu Itusseldorl", K 1 1 u e r zu Miudeu, llel d

-

berjj zu l'rier, Jan 8 Ben zu Kssen, Schulen bürg tu Paderborn,
U'hlmaun ru M'iuater, au die lutend. und Brth. Kühtxe zu
Mäoster an die Banr.ithe Ksch» eiler zu .Siegburg, llartniaoB
zu DtlSSeldürf, Müller zu Weuel, sowie an die I'rofessoreu lutie,
Pinzger und (ieh. Reg-Bth. Kr, Ritter von der tpchuische.ii

Hochschule zu Aacbea; der K'kI. Kroueuordcu IV. Kl. ao den
Kreia-Koomunalbfflstr. Court zu Siegburg und den Kreii-Baoinsp.

Tatena an KeUena.

Brief* ond Frafeka8ten.
Hrn. H. in S. Wir kAuoea Ihnen zu eia«r Verfolf^tog Ihrer

Ansprache auf gerichtlichem Wege nicht rathen, da der \\'ort!aui

des Austelluogsschreibens für eine snirhe keine (irnndlagc bietet.

Nach demsellHin ist eint- bestimmte KuudiguuKtfrist ausdrücklich

ausgeschlossen und es soll Ihre besciia^tiguiig htii Leitung der

bezgl. Arbeit auf die Dauer deraaiben sich erstrecken. Wira die

Arbeit durch aovorhergesebeae Dantlikde vor der VoUendaa| «nf
unhaariiaaite Zeit aaiaiteecibea^ ae iet natarlicb ar~^ '"

—

deraelhan arlbideriieh oad Dna AaaiaUung von
Mchateae kdaaien Sie baaoipraebaa, nach Wieder-d
Arbeit aolk neoe aar Leöaaf denalMa baralha an

Hrn. R. in K. AU spezifisches Mittel gegen die sogen.

Schwaben gilt Schweinfurter GrOn, bei deasen Anwendung selbst-

verMAndttcb taOeiete Vorsicht su beobachten ist. Eine \s irkllcba

Vertilgaog der laaahtnn gelingt — bei Schwaben wie bei Wauiisa
— nur dann, nenn aich der Angriff anf alle Schlupfwinkel er*

streckt, in walcbe akib eiaaelae, der owaittelbaren Wirkung dea

Gifta eutroimene Thiere retten kAunten, und die Kunst der

Kamaerjftger besteht rorsugsweise darin, diese Schlupfwinice)

auszuspQren. lu einem mit Rßlirenleituiiguü rerseheuen Wohu-
bause bilden die hinter den Bretter-\'erkleidungen ilieser Röhren
befindlichen Iluhlrauuie, welche die Zwtschendeckeu durchbrechen,

die llaupibrut- und Zur^uchtsslatten des L'u^eziefers, das sich

bei einein .ViJKrilte lu dem eiueii (>eschi>ss mittehl derselben in

das duriiber oder dai unter lie^euu (ieschoss zurOck sieht, um
von dort sjMiter zunlck zu kehren, sobald die Wirkung des Gifts

vertlogeu ist. Mau «cht daher am bestcu in alleu Gcachossen

eines derartigeu liause» gleichzeitig vor, und hat sein Augenmerk
besonders- auf jene Hohlräume zu richten.

Alter Abonnent in Berlin. Vielleicht wird die ent-

sprechende Niiliz tu der heutigen N'o, u. Bl. das „R&thsel* löseu,

welches lUr ^le iu dem Stobseufzer uu»>r«sa Mitarbeiters Uro.

Dr. FrObling in No ~<i enthalten irar. Wir hielten uns nidit

für berechtigt, die Wirkung desselben durch eine Erlauterong ab-

zuaehntahea.

Aafrageo aa dea Leserkreie.
1) Wehar kaaa agan ba^ahea ^mkmlut, Paimt Wakq/rvof

I1ai>er mnd CiBBsn**f

^ajJgir^Madtrt dMIMlafte KMtaBawi AnAdehen eiaar Flagge

ckf vM Xnst Toecfe«
, I, n. a Ftltssh, «wU» OMSki W. H««««r •Aasaaraekefsi, 1
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Inkatt: T«i«iirrap4M»-LflMtta|Wi in dir ftcbwcU. Buomtlkb »rhml«d«lMm«

BOItf«aftJ»Te)cgraplMfl«lafM.— Mlttb^lluai «k »ui V*r«luant Ihe4 Qcncral-

VerMkinmltiQ« <Im VtrHa« fOr RMundKaiU • Ttthsik zu fnnkfun i. M — Etn«

OUtuiu« idr 'Sie KiulQKruu^ ivyiiulMbffl ft-turrlfM* au* >l«n) vi>rtjf«n Jiu'ir;iur.il*rt

— Em FabrllBrl)'>rn«Uia ftui lU-ttitk. — llB|ccii«r !4tr&(scat>Atiu. — L'< '^r H \t-

]>/Uiiti;ruii(rea. -- Austrr.i'.iinr''o to Stutsinfvti a. d. Mo«t<l. — Kcl. Kua»tjifi w«h.o-

«chulo tu yiCv'i^i,, — t'«* r > Q a: - N lObrK'hteiL — Brief- u. Fra« «h !• n.

41
iut BOhno

Telegraphenleitungen in der Schweiz, namentlich schmiedeiserne RShren als Telegraphenstangen.

und der Stein io des Hodt>n so tiet «.in);egrabeD, dAus i;t>rmde nodi

seine Oberilärhe mit demnelbea büGdig ist. Von Wichtigkeit ist

die B^fesiigfUDf? der KJ "= langen IsoliUaren»tülzeu. l)ie Locher

für die AufnahmB dorsellwu sind schoD Tor dem Verteuen der

Robren noch mit KucJoicht auf spätere VermehrunK der Drihte

zu bohren. Aaf d»' Strecke Bem-Btirgdorf sind bei luuüitrlf-

lieber Vermehrung der DrAbM, die iMlatorvntrft^r mit Bohr-
cheU«ii befeitigt «wte, 4a ukkt tßObtmd «iai IMbu «wf»-
bohrt «treu.

Dia AMcdmac aelfl 1% 4. Recel M MerM, Jaa anla
Loöh 64«* aalar otrSpln nbokrao imd todana jadaa alcfcHa

JLadl SSfi^ tiefer usabringeo, so dan der Vertitaüebatand dar
aich nur 46 «• faetrilgt Auf diese Weise bat laan

Drftbte aa T8riJÜailiOTH>falg niedere« Bdhre«-
ataagaa oatcrga*

em aus Deiitsrbland kommenden Reisenden, ma^ er

uiiu t. B. am lUiciutall voniber auf der Liuic Schaff-

hausPii-WintPrthur oiicr uher den Itodeasee kommend
MI1 KouKiüsliuru üImt Wintcrlhur Zürich lueileu, fftlU

die Anlage der Telegraphenleitungen, nament-

lich der eisernen Röhren, welche als Staugva dienen, auf.

IHe Restrebun^en der iichweis, die hölxeroeu älangen durch

unveritikiigUebate aiaani« StQlsea n enatn», hatte sunAchsi da-

SU gefobrt, die Sttoder aoa Wiakeleiseo tu koastrairen; lo-

daiui «ihm am MoffaarAbfan von TersehMaMaa OKcb-
wamntadbat maoHhr aiah lakaBischgeforataa aahaial»
•laaraeaSftlir«« gwiaadt MenlbeB tMidea In

UUiiai haqaataOt uad bahao techvat aa ihm
ihn Eiaeaatlrin baM|t t "-^ Dar Ailanf

Ea

diu kOneateo lur

V«nraadung ge-

langenden S Ig.

Stangen am un-

teren Fnde tWt

im [lurcbuieaaer;

4,^'" laufe Stan-

gfu zciiji'ij 7' I

und t>,ii lange

Röhren, 81 "» für

dasselbe Maafs.

die Aus-

wahl der b l a n -

geulinge ist der

Abstand des un-

Drabtaa
Erdbodaa

bracht,

auf der
Wintenhur-

ZQrich 7 bis 10
l)rähte an oor
3,.T 3,7 -

Stangen.

Di« Refestigung

der Isolatoren-

StQtsen ist riae

verschiedenartige;

die Löcher für die-

selben dilrfen

kein*' si-lir cml.ien

sein, wigtu der

dadurch bedingteo
Vertchwachung

dar Staoge. Auf
derSticckeSebaff-

dieStaM
gestadctaa Tri-
;eta eine Schratt-

(aiaha

Btralka aber 8,96 fest geaeut; hiarana

«giebt lieb schon, dacs die eiseroen

SUDgea der Ilaaptaaeha aach bei Leitiugeo

auf dem Bahnkörper von Vortbeil sind;

bat fttr dieselben sogir die Minimal-

b«he des untersten Drsntea aaf 1,34

Aber dem Boden herab a«wtst
Die Aaordnung der Leitung bei

Fulnrag- und Fahrweg- l'e b e r g ü n g e u ist

a'is Fig. 1 u. 2 zu erscLen. Bei Fufsweg-

Ueberachreitungt-n ist z. H. an der Linie Schaphausen -Zürich

gteist nur eine etwa 3,<» bis 3,2 hohe eiserne Stange eiDge&telli,

am die Drahte höher ta fuhren, als >he^ au den buii.st verwen-

deten 2,4" hohen Stangen geschieht. Hei w ichli^ereij Weg-
(ibergiuigen »iiiii i-.v.r oder awei Hol»8l:tni;>'ii im,/i -i Imltfl, um
die liebte huithlabrlsbche lU erzielen; ducb lasJeij sieb uucb in

diesem Falle, so i H, an lieu Linien I .ii/erii-l!ern und liern- Thnti

sehr hohe eiaerue Rühreuslaugeu. Als drille» Siystem der Ueber-

scbreilung von \\'egen ist dasjenige xu erwähnen, welchen lunichst

des Uebergauges Uolutangen beaiut, von welchen die Draht«

aber nicht aoloit auf die niedere Eiaenatnnge obergehen, smdem

Ldtttag Oomlin-
(Fig ß). Da

keiner Befesti-

gung mneidefi listt, da«a
Wasser in du Innere d»
Röhre dringt, ist unmittelbar

Ober der Oberfläche des

Fundaatcntquadan ein 10 >«

nb«r mitlelhohe f^^^^B^f^t%^^ auf die.Blinimalhöbe ge-

Die
45» hohe«
(Fig. 7;. DbBdMB

aaf aar Mudi

M» lief iftdai

weites Wasser-J
zu vermeiden.

.Sehr wichtig ist die Verwendung t^nttT I , u: ;« in r i' n , »«ül

der Verlust von PUektrixitat bei diesen eisernen hitungrn sehr

gut möglich ist Die froher und xum ThcU jetzt noch in Ver-
wendung stehenden Glas-Isolaluren haben den Nachthell, dass sie

leicht Siirilugu bekommen und das» diese Sprunge nicht so sicht-

bar sind, wie bei den neuerdings meist verwendeten Porzellan-

iüolatoren. Die auf eisernen Röh
Isolatoren sind von mittlerer Uröfse.

Dar nlelst berOhrte Umstand bat den Holsitangan uaA
Anarkannnng vencbafit und man kano a. B.

'

aaf

«ofdUa
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8 Jdn, «iriatia bipcIgHlrtar fllnna mT Ift bii »
IM» Mimlo BMfMllag* Ut 9»; ddMl Ad dte SMgai an

MrtfealfiA 10—Mm, MB Fobud» 18-20« aluiE.

nkonuMB mdi konere 8tng«a voo 6,0 nod 6^6"
tor Verwendung. AI« Vetttkalabaund der IioUtorenUab
40"" eiogebalteo; 2b'™ unter der Sumgenipitie «wd
M bolatnr befestigt, so dass also a. B. 9 > lan^ Stangen,

1,4 ~ tief im Boden tteckeo, lings einer StraTie 1 1 Dr&fate

an fuhren vem^Kcn tind 6 "> lange Stangen, welche 1,20 <^ cinge-

grabea aind, den str&rsen entlang nur 8 DrAbt«, eloer HnhaliDio

foljfüDd aber H Drahte anfDPhm(^n kßiin«o. V)ln mirnialp StanKen-
enlfprnuii)? igt '>() In geraden Strecken geht man bis zu b[> '°, in

Kurven sIht zurück bis 25
; Iptiter« W'ertbe w»!rden aU Grenz-

wenhe betrachtet. In Kurven werden die Stangen mittels Drahte
an l'.Ki lange, lu«» itarke Ankerpflfi^'kc (^festigt; wenn die

lokalen Verhaiinisee sehr steile AnWe Jar Atikerdi.thte be-

dlOffKU »iirJe», jfreift man in hftliprrfrn Streln-n, auf der konkaven
Seite der Kurve augebracht, dies wird z. B. vielfach bei Leitungen
entlang den üabnaolagen nötbig, wenn die Gleite aaf der

h—HMK Mb dirLeitungslrace ]i«gen (Fta. t). Wm Tnudtm
tnd MMdueD dtr Leitungen wird folgen« DurcbhMg'Talwlte
d« MhlM verwendet:

— w - IS - 10 -~ i 0 + 10 + 15 - »0 + n
cm fm em rm elB cm cm cm cm
1» n SD *S SO M «0 ii T» '

1t M 4) il «3 «9 I« 7» »S«
s« 8!) 4> SJ u 7« 7« »1 «• »0*

I liu-rli>.>riii t ri iim Ali«t»a dar SUncm, * D«rclikia(M JOm
<i« hiuigcB, ^ Ourchhuc >>tt Um Abataixl <l*t SUa(«n.

Drihte Ton 8jO<» StArke kommen zu Leitungen von 1 bis

im vto Thinge zur VerwiMdiUf
; liofK« LnOmgMi «iiaitoB 4,0

und 5,11 starke DrlUtb fi Htm» HT nOC)

drihte Terweodet
W9t 1^ I<eitun(rslangp genügen reinhliclj

fjt)-f Draht b«i S °><B ättrka
107 „ , 4-" .
167k« , , 6— , C. 8.

Die 4. Genaral-Voraammltuig des Vereins fBr Oesnad-
halta-Teolmlk za FtankAirt &. M. bat entsprechend dem frflber

ItgtÜMiltMi PMgran <& M» d. Bl.) in dao Tagen ran 12. Us
14, Sqiiabir wtutgfimha. Oer Bemch war kein Mhr labl'

M den Aniinndi (Rmilnod, OMt«niub-Ungnn, den
bei eliffenr alt «m DMtaciUned. —

In der firOffimaniteang eptneh innlckat Hir. Friedrieh
SleneoB .ene Dreadea:

„Ueber aiittcbliersliche Beniitz\ing der strahlenden
WArme b»i Regenerativ-Gaiof eo uudGasöfen, die mit

erwärmter Luft betrieben werden."

Der Vortragende wies ann&chat darauf bin, dass bti jeder
Feuerung in Beiug auf den Verbrennungs-Proteu swei Perioden
rn iintcrscbeiden sind, in derpn erster der rein chemische Pruzess,

die aktive Veibrernung, statitiudet, wahrend wir es in der zweiiea

Periode nur mit htifseu Vert>reumiii)fH-Produkten sn thun baten.
'NViU man da» lirennmateriai gut Aiisnutzci), so tuiiSB man in diesen

beiden Teriodeu die Warini' in ganz vertchiedenpr Wpise Ter-

wertben. Hibher liiTs nian, iuabesouJere bei ülaS' und Stahl-

Sebmelzöfeu, die Flamma auch lo der er»t«n Pprfnde wahrend des
chemischen I'.'oiesses durch BerOhrung aut das Schnielzi^ut wirken,

und in der zweiten I'eriode wurde dann in den lieknuiittn Rej^ene-

rativ Kummern den Verlirennungs-Priidiikteii ihre Wsrme ebeiila'ls

durch tierlihrung rnUogcu. Ks wuidt; miio die l'Jamine durch

dee AufeeUacen aaf das Scbmeligut und durch den Anprall gegen
die GsvAIbe and ficiunwindo des Ofens in ihrer Kntwickeluog

dir Ofennoin «nr lu klein, um eine vollstftndiga

wölbe and dio Seitenwinde des Ofens nufRchalten wird, sich
frei entwickela und ihre \V4rme lediglich durch Strahlung
»xd die Ofenwftnde und das Schmelzgut wi ken lAsst Ei wird
dann nicht nur die Wirraa der Flamme viel

nutzt

zeugt.
eine ^raadMn^jnDd^l

ja iMi den ge««lnlidiiO RiMOinliV'Oii»
dei Sdinieliiiit ivr

£ntWickelung der Flamme lu
'ie M jidir Fieane, in ireiche eine Flidte

«ird, ammte iicb Räft bildn;
keine ToUkooHnane veibieaflani
ist das Verhiltuiit, wwio aian sack dem TeieeUag daa Badnera
die Fiaaaie irthiend den «hraiiiBhin ttmum in elntm eroftaa
Otuawm, Ca «eicfeem eie nicht dueh daa tief lisgioie Oe-

UMet, genftont vnd dni Sdimelignt
geschätzt Redner hat seine bpsttglicben Versuche
Regenerativ-OlasOfen in seinem Dresdner Glaswerke durcligtfBbt
und wahrhaft Oberrasrhende Ergebniste erzielt. Statt die Flammen
auf die Glatfaftfen durch ein niedriges Gewölbe herab cn drücken,

erhöhte er das Gewölbe, machte den Ofen möglichst lang una
breit und achaffie der Klamme den Raum zur freiesten Eot-
Wickelung. Auf diese Weise ergab dann ein Glasofen statt

früher 8 Tonnen jetzt ungefähr 5 Tonnen Flaschen pro Tag,
die Glashäfen hielten 7 statt 3 Wochen und der gan«« Ofen

wird voraUBSicht.'ich ttatt '

, .fahr etwa 8 Jahre uhne gröfsere

Reparatur belriebttabig gciu. Die Produktion wurde alun liei

denselben Spesen um mindestens 50 % erhöht; die sonst 90 be-

denlenden Ofenspessen wurden auf ein Minimum reduiirt und zudem
brauchte man, da la die Flamme nicht mehr wie sonst oxydirend

aut das SchmeUgiit wirkt, keine geschlossenen (ilashifen mehr
anzuwenden. Die .^rhonung deü ()!'• ninatcrial» lr«i I i

- ujers

deutlich bei einem (ilas- NN'ar.ner.ofen hervor, hei welchem fi ilher dt«

zwischen den i Wannen l eiindlichen Zwmchenwinde nicht zQ halten

waren, «Ahrend jettt in den Wannen Ülas von verächiedener Farbe
•icher getcbmolaen wird. Bioneni liat nicht gezögert, eeim

neaes System sofort aaeh anf des Regenerativ •Stahlofea
aoanweadeit» Anch hier eqjnhia sich hei den allerdings noch
nicht ahfaicMniaBBan Tifanflken sehr günstige Ergebnisse, iB

Fete dam die hehainti» aiMiini ^ii-Werha in Laadai«
bantta nit daa i:MaB der datt mihandanw 40 BirMahlOta
btgonoen habaa und «ach die ^rlwlidin floiaitaUittrik in

toSäm ihre Oelkn namihauatt baaMchtigt Namantlieh die 1

Bne stimme fBr dit EtnWirmit toehntechtn Unltrriehb

au$ dem vorigen Jahrhundert.

Melegenilirh der im Oktober 1877 erfolgten Finweihnng des
i:rurn, for dio technische Hochschule in Brauntchweig be-

Ktimmten Gfb&udfn, mit der die KrAffniing dieser Anstalt

in erweiterter Form verbunden war, iheilte der ilektor dersellien

Hr. Prof. Sommer eine Aeitliterong des bekautiten .-Vbts Jerusalem
aus dem Jahre 1746 mit, in welcher der (iiutanken und daa

Ziel unserer hetitigen i>o!Ttechnis<'beD Sehuleu in merkwilrdiger

Klarheit entwickelt sind. Bfi der Theilnahme, die dieser .Mit-

the:ini)g eulgeKeu gebracht wurde , diirfle es vielleicht auch
hiteresne eiregfui, (ine ähnliche, etwas 5|ii>tere

sclbeu vorabneuden Hichtung kennen zu lernen.

In einem, im .liihre 177;) erschieiienen Weike von C. F.

von Liidcr, Uberaiiitinann £U Caalcilauuo, betitelt: „Voll-
ständiger Inbegriff vom Strafseobau" , tinden «ich die

nachstehend mitgetheilien. bemerkenswerthen Worte Aber die

Noihwendigkeit der fUnrilshtaag na

lar Verfasser dugelagt hat, daas war

der lEenniBiiB fem Wegebau eine lange Erüihmag erfhrdallc

aei, die nach langer Praxia erat ewserwn «erden Mnne, spricht

er den Wunsch aas, data aian daranf bedacht 8nn wolle, die

WegeWissenschaft, die nur in den Köpfen Weniger bestehe, zu

eannielo und Anderen tu lehren. Er sagt:

.Ich bringe in Vorschlag, Weegonterrichts-Schulen anzulegen,

worin die Geometrie, Mciahurgie, i'bjiik, Handlung, Historie,

Geographie, Hinrichtung der Ilandwerker, mit dem Völker- und
gemeinen Rechte, nebst dem Lesen, Rechnen, Schreiben und
Zeichnen, erlernet »erden könne und mit diesen Hitlfsmitteln die

lebte Kunst des \\ eeginncher.s eiagetlöfiet werde.

werden twar in denen PHamatchalcB, von denen Qetehrten
die junge Leute in okbennndlHi und ailen nndeis Aites tea

Käusten und Wissenschaften unterrichtet; alleio die Lehrer
darinnen Obergehen den Weegnnterricht ganz, entweder weil sie

sich schämen, und fOr niderträchtig halten, eine Anweisung zu

geben, wie die Weege mit VorÜMm bahnbar gonacht «araea
müssen, oder weil sie seltMt aicibt fwaiekea, worauf ee bei dem
Weeemarhen ankommt.

Will man nun die Koiten zu Anlegung eigener Weegunter-
richta .Si hellen ersparen, so bleibest nichia Qbrig, um ii^a'-n» n.x-h

wachsende Jugend bierunter glücklicher als uns tu i .v ii n,
bei denen in groter Menge vorbandenea Trivial- nod Heaischulen

sowohl, als auch auf denen Akademien eintufuhreo, d&gg die

Jugend in denen zu dem Weegmaehen erforderlichen Wissenschaften

instruieret; auf ilcu L'iiiversitAten dio Weeg-Anweisung mit tu

den WisüenschattiiB geiahiet; (]a<ielh«t «tnife Lehrer, welnhe

theoretir L ; n! praktisch alles, was nach zuverbusigcn \^o«g-

getetien /.aiit ajlgeroeinen Besten ahzwecket, eintbisen, angeschatfet

und durch dieselben die Weeg Svitemate der Jugend hergebracht

und das UthatD wahreisJ dei l otcrncbts gleich ürnüg im Kteinea

aagavcsdet werde.

Ich rufe demnach der Zukunft tu: 0 da eiotrigücha Zeit,

eieh Weig-Dntet>ichte>Sehale* nit iebia« Weet-Ka—»im
IdUde Anttallen, wednnh afagaaiailat wmdan ik

nur praekdfe Wege nm rorOieil dee fmi^Men HanliNnb «m
Kneten der allgemeinen Zahl bke auf eise karte Zeit an he-

(ieetigen, welche wie daa Wetter sich ändern, und jedemau IB

nranelige UmslAode, Widerwillen, Verdruss, Ungemach ondZniB
setzen ! Und gläckliche Linder, worin die snIcOnftigaa £in«ehaer
bestAodig, Tag und Nacht, sicher, Mt geBlchWch und alt Weder
auf- und abwandern können!"

Die Wunsche des Verfassers sind heute, nach 100 JahroL
in unseren tecbnitdieD UochtchuloB in Eifdilnng gegangen und
sein proubeiiR-ber lÜiek in die Zflfemlt hat die schönste Bestiii»

gsog getanden) W. f. M.
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Ofcndaarr und das raschere Schmelieil gwUUen eine viel billiKcrH

KrzciiuiiDg des Herdstahle», welcher xni;leirb wegeu des Kort-

faÜB der uxvdircndcn Flammfi fiiie CDUcbiedcn liessprf QtialiUt

als buber crbali. Uoter ditaea UmsUndea erscheint dk bisher

immer nodi fragliche KoDkarreniAbigkeit de« MartiostahU mit

dun BeMemersuhl geucbert. Wenn man nun in Betracht lieht,

tm Itat «lle grcrMTW BwOTwr StaUMrim MigHeli Mgen
itr Twfithang der Slflhtaliyi^ Milck« IwlwwoJwB bal aeiB

UmmiMmo ^MMlfiMnUhTutllKm lOdi Mmenltafter all

Mhm wifitntao, mnliilihUini n «iriditiii tnwnagen »ind, lo

liegt auf der Band, d«H die dtnrfa dtt SifmeosVhe Prinzip ge-

febene AutnutxuDg der F1«fflB0 fUr die Stahlindustrie von der

ireit|ehaidtlHi Bedeotanf Min mine. Wird der Uerditabl-

Itonu bedeutend UUlMr, lO wird derselbe auch für die Klein-

eiien-Ioduatrie anwendbar werden und kleineren Anlagen die

Konkurrenz gegen die groAen Betsemerverke enn<iglicben. Wir
haben es hier alto mit einem tecbnischen Prinzip Ton grofsem
wirtbicbaftlichen Werthe zu tbnn. Da* Prinzip lisat (ich

mit grotkem Vonh«! aach anf fiampfkessel Ff ueraui^on auwptideo ,

immer kommt pi da'anf an, div Klamme möglichst vnr (ifm An-
prall gegen FlAcben zu bewahren und ihr eine frin*> Kiitwic kcluu^

zu gestatten. — Der intirressanie Tortrag, dessen Zuiiammentian^

mit der Gesundheita-Tecbsik allcrditiKs ein ettros loser ImI, fuud

den lebhaftesten Beifall. A nt i iiK Anl age aus der Vi^rf-amoiliiag

bemerkte Hr Sipmena nO«h, da.u es sjcb fiir Zentralhriiungen

im IntercBüe der Witrme-Auanntzung immer einpi'-jhJe, eine Brenn-
kanmer anzuwenden; Gasfeuerung npi nur hei kruttinuirlirhem

Betri-be rationell.

h'.a Inigte nunmehr die Krläiitprunjf der ant'i^elegten Pinne

der Fraukfurter Waiserwerko und Kanalisatiöus- AnlaRen durch

die Hri) Feineis und Weher und sodann ein Vorlrai? des ilra.

Direktor Kuler-Kaiserslauleru ülter

„das S I] h m i SS i on s we 9 en im l'aoho der HeizunK "

Redner wies auf die grofseu Xaththeile des Submissioniverfalirenü

für daü !T>'i?nng«t'aeh, welches es wetfiitlich tnit Vertraueus-

arbeiten i
' n hat, hin und plaidirle dafür, dass im Heiiuuiifs-

fach din hunkutreii/. um lias Projekt Ton der Koukiirreur um
die Ausfilbruui» Tullstindi« Ketrer.iit werde. Hei der erstcren

aoll eä den bfwerbero gentattet aeiu, ihre Projekte vor der be-

tretTeudt'u Prflfnngakommiiaion mUndlich zu erläutern: darauf soll

das l>este Projekt zur AusfObrimiE! ausgewählt b«zw. em aus/u-
fübreudes Projekt aus den beiten Arbeiten zuiammen geatelli

und tur die betten Arbeiten die autgewendete Kostensumme TergtStet

werden. Erst dann folge die Konkurrenz um die Ausfahrung,
bei weleber, flills ea sich um Patente handelt, der Im Pateot-

VmtM Aiirta Lkwnwang zur Anwendung kommea kun. Bei
nr ZaMAligi*E(lb«ilDnf aoll prinaipiell die billigal» (Nbftt wia-

tiwMiMW «od 4i« Mdiitbillifito Ofina mni bartekikhtigt
mrdni. Dib tiwuH« Air BciaMii|»-Aata|» wir* ton S Jahren
«nf 2 Jahre herab za setan; betraft «H BtHumtafal-Ter-
braucbs sollte nur die gute Antautznng de* Breimurtctial* autafs-

gebend sein. Junge Fimra tollten nidit von der Konkurrens
ausgeacblossen werden, IiMriMMndere aber mOtsten alle deutschen
Firmen in allen Bundesstaaten absolut dieselbe Behandlung finden.

Die weitere Rebandlung des Gegenstaudes, ebenso die Tor-
berathang der TOD Hrn. Ingenieur Gottfried Stumpf-Berlin
Mifgestellteo Thesen wurde je eioer Kommission übertragen.

Die Sitzung des zweiten Tagea begaao ivittilWD Vortrag
de« Hrn. 6. Stumpf-Berlin:

,(I«b*r Piieiim«tik bei W«Bierm<«rtiiot,*
lledMr tdilafnuhdB0 Biaintng iHMr dia grofemXtibangi«

«arloM» in OnduMtnmi^ in Folg» ilareii in «bwenSlodcweriEeD
te Gablndi, imbaModm darTMitav hlufifmr geringe Waner-
nangan inr TccÜlgang Mehen, mr, das bekannte physikalische

Piinip des HerOna-Bninnras auf derartige Hausleitongen anza-
wenden und ei Iftuterte mehre bezgl. Konstruktionen. In der THa-

kussioo ergab sich, das« ftbnlicbe Konstruktlooen bereits in mehren
Theatern ansgefluit aiad, a» a. B. in Wien, und daa ferner die

Tom Redner voi giathlagian Alt dar Verweadnag dei mbranehten
Wassera nicht immer anwendbar erscheint

f>eo zweiten Vortrag hielt Hr. Ing. Knauf f- Berlin:
„Ueher die EotwSssemo)!; von St.ldten nach dem

S h i> n e • S y s t e m

.

lia^ SbuneäjWtem gebort zu den .Separateu Systemeo, hei

Ii :; ila$ Regenwaaser fAr sich dem Kluf^.ie zui;efuhri wird

l'aiiei luistehM k«ine Hebongskosteu filr Hei;euw»'»8er auf der
l'uin|i5t»ti<)n ; aninerdem sind die jii:. .11 hi-ii, llacli liegenden

Kegenwasser-AbleitungsHUuen leislungtfabiger als ein einziges

tief liegendes Kanalsystem trotz dessen grofter Pmiile. Weiter
gelangen unbedingt keine Exkremente in den FIuss, wa« bei

deu mit Notbaiulaüsen vertebeMn anderen Systemen zeit-

I

weise der. Fall t&t; dse iieiaignng femer der sonstigeo Kffl tTien

geht bei deren konstanter Menge und Beschalfonbei; - M li:.ir

Ton Statten alt beim Zudoia von Regeowaiser. Wiii mau
das neue System «iafahren, m können die seither beautateo
Leitaagan ik BaganwaiaM - A iiliiitniigeB dienen: ilur Werth g^t
nie» oldA «ie bei dar Blnridrtnag dai Behmuqaiaa» nr*
loran. Die Htne-, Eloeet- und flnwbBWIiien' taasm mar
für sich in einem Terhftltnitsmaisig engen Robmeu eiaem TW-

I

punkt zufuhren, wie ea a. B. neuerdings in der Atadt HanpUa
' (Nord-Amerika) geschehen ist, jedoch hat diese Botirtaserang fi-
«ähnlich mit Terraioscbwierigkeiten zu kiUnpfen. I>ar Orunasati
der Selbstreinigung der lieiUingeo durch die Geachwindigkeit dea
Waoen ist hier nur aeJtea prillttsch durchführbar. r>as Sbone-
r^y siem nun Oberwindet jede Terraioschwierigkeit und bringt die
I'rinxipieo der Kanaliiations - Technik besonders insofern sur
Durcbfübrung, ala ei aicb um Vermeidung von Ablagerungen in

den I.{-i1itni;ea durch eine gewisse Abfluatgetchwindigkeit (min-
destens iiH prn Sekiiude i handelt. Oei dem Sbooe - System
will! die Stadl ia eine belielng grofie .\ujahl vnn Eotwltse-
ningugchieteii, jedes l;» hisHoi « grnf.i, eiugetheilt. In dsr Mitte
des Oebietea beiludet sieh ciu App.iral, Kjektor genannt, welcher
nach »rfoliirter Ktllinng jedesmal .iiwt-2(hK)' .laucbe iu das hoch
gi'leijene Sammcirdbr drückt. Die .Tauche wirJ durch kom|irim!rte
I.uft gebobeo, «eiche voa eiu«r .Stauoti aus deo h^jektureu lu eugen
Itiibren zugeführt wird. Die in Luftkomprestoren, welche event
duri-hOasma»chiuen titirieben werden können, komprimirtelaift wird
in eji em I .uftreserroir aufgespetrherL, welchea auch iiir Nachtzeit
die Kjektorau UsdiuuL lu deu J^jektoreü iiodet ein Ktaftirerlust nicht
statt. Wegen der »ielen Tiefpunkte in der Siadt ist die llut)hobe

der Getammtwastermenge geringer alt bei «toem eiu^tgeu l'ief-

punlrtn. Anfjeden l^ektor kommen die AbwAater eines Staduheila

tno 9000^4000 Persoaeo, und da die Abwiaaer neiat von 4 Rieh-
Uiiigiiii dem lyehlnr hea»« deai lor ihn feiegoaen Binsteigebrunnea
swflieften, an loant mn nit acikr engen Ijaltuagsrdbrta aoi.
Redner nhrt dtnn dan Nadivalt, daaa «ane Ilohien IkM
steti Ate* alle SiraJton einer Stadt genflgen und bei ÜNWn aiaÄan

i

Gefillen (1 : 200 bis 1 : KK)) noch nicht zur HUfka vnn de« AIk
waaser gefüllt werden. Daher ist das Sliene-Bjnitcni in der An-
lage verh ii'tni^HmiCiig billig, obgleich eine Ejektor-Sution ftlr

»ich bis IU 'ciiHi Jt koateL Auf den Kepfenden der Leitungen
' Sitten selbstthätige Heber-Spülapparate von 200 bis 60()> Inhalt,

mittel« deren die Rohren uglich dorcbspolt und gereinigt werden.
Diese Spülapparate sollen sehr Akonomisfh arbeiten. Alt be-

londoro Vortheilo dea Sbonc .Syaiems ergelien sich: 1. Billig-

I

keit der Baiiautfübrung (pro >» Siadttläche 3i)ii<) bis 5000 und
Billigkeit des Betriebes; 2. YOrzOgliche (iei^ille in deu noch dazu
aehr tief liegenden Strafsenleitungen ; 3. alle Gruudstiicke erhatten
eine gleich gute KntwUtenuig; 4. die Ausdehmings Fiibigkeii dei
System*! ist entspreehend der Vergi^fscrung der .Stadt; 5 die
Vertticiduug vuu t'eln:rsrhwemmungen der Keller; 6. die Vorzüge
der Leituugeu lu saQitarer llitifieht, da «ine tytteinati«rh4> Spülung
derselben erfolgt und der grollte Theil <j.T .lauche i-.ci in ge-
»cblosaenen Iieitnofen bewegt. Ktidiwir u-aul einige öudte {Eng-
lands, in well heu das System liereitz mehrere Jahre arbeitet Im
GduwiD »lud 1.^ Ejckto;ou lu BbLneb, darunter 7 in einem Badeorte
von 2H 000 Rinwohnem. lo 5 änderten Städten ist man mit der Gin-
führung dea Syaterat beachiliigt Zum Schlüsse widerlegt« Redner
eanddedane gegen daa fihnna-STMent erhabene Einwände. In der
nMtMMbBBdan^^ ym o n s -Rotter-

DM MykSe der Tageaö^nnng'ullkie'der'vo^^
Hm. Dnzccten Hartmann-Berliu

,lieber diu internationale Gesnndbeits-Ausstellung
in London 18ä4.*

I Redner ichildert, wie ei ja auch Ton anderer sachveratandiger
Seite bereits mehrfach geschehen itt, die Aoattelinng als in

wiateDschaflUcher Hinsicht kärglich, und in geaundbeitstedinitcber
: llioaicbt durchaus verfehlt. Hinter der Berliner hygienischen Aus-

stellung, welche duch auch iiire grofsen Mangel hatte, blaibt daa
Ix)ndooer Unternehtnen weil zurück, namentlich auch in Rwriidinng
auf die iamtiireu l'jnrichtungen für den F'nbrikbetrieb.

I)ie Wahl des Vorstaudes berief in denselben die Hm,
I

Euler • Kaiserslaiiteni, Fr. Siemens - DcMdcn und Beonth

I

TOQ Stach-Wien. Dia nldUM Jahteefennanilnng wird in

I
Moocbea stattfinden.

T^-i misrhtcH.
Gegen onveratandli^o Anbrln^rnn^ von Glastualureien

in Kirchen bat der pr. Hr. Minitter der geistlichen, Unterrichta-

uod Medizinal- Angelegenbeilen folgende Verfügung vom l.Sept.d. J.

erlassen: „Ea iai wahrgeoonmen worden, das« bei Auatchmückiing
von Kircbenfeaetero mit Glaamalereiea luufig nicbt mit aus-

fakhwdaa TeniladniaM und Beiehtitag dar «NUlahiUMiaeben
«arMrenj^id, imenderteit wqA autaamn Vaaaiar»

S£Stehiuiihaili^wS*B5entnng aind, ala atOrandaa und imrlh.-

loeee Kodeniaa nngeidiea und, ua mMtehat heite Flldien an
flgOrüahan DwaMUangen nt gawlnnan, Twaaliigt «entao. Dieie

liehaadliiUK verilüfst geijen die Grundsiktxe, welche fUr die Kp-
haltuui; aller Kaudenkm.iler maafsgebend aeio mtlssen, und es iit

daher ilie l'ilicht der zur .Mitwirkung bei solchen baulichen Vor-
uAhmen, unmittelbar, nei ea in Aufaicbttatelluug be-

rufenen Behörden, derartigen Schädigungen lUterer Randenkniftler

in geeigneter Weite vorzubeugen." Dtrr Minister behalt »jth vor,

In ewetfolbaflen Fielen nach erbaiteuer Anzeige bei einielneu -

Anfragen die Qenehuugung zu ertlieüeit oder zu versagen, und
die iNtbeiligiaa BehAcden haben dann daraaf cu aehen, daas
^ei>|lh>jwg^^^|echto^ «d^^— OoAuitli^vinl
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— hd StytOBg moderner Gluireniklde in Kirchen bisher verfibt

worden itt Nicht ohne ein lebhafte« Uefflhl des Hedaueros wird

tnftn es — angeiichtB gewisi«r Verfafcitoiue — f&r uothanlich

aoerlienneii mOasen, dus uicht su^tleich den tut ebanio schwer

wieireudeu VertnodiguDgen Eiokalt^

dorch die «tilwtdriKe Auafflhraaf

tlwUt beftaaiteu werden. —

Aufter in Rerlin

Filiale der Fabrik

laod-Kiefer gfliefcrt,

r Zeit noch ia BnsIhi «m dar daiägm
HeitpflMHi «u GoA-

Ein FabrikachomBtein aus Beton , Thf Mf liunioil

M'orlil' bririift fine Ski«e Debüt Hi^schrt-ili nie eim'h h*hr inler-

e«Baoten FabrikschomsU'in», den tine Rriilsiü luntai rik iu Irlacid

neu auffilhren lief» und der au&Bchliefslich a ik Itfimi beslfhonJ,

nur einen einzigen nrrofsen Klocic biUrt. Wold tiiu in»:. j*u&eil8 des

Kanal» wiu bei uns 8fhon «or Jahren g&i.te Wobu)i iukci uhMichlielalich

aua Beton hergestellt; dur Gedanke alMjr, miifu Kubrik^icbomsteiu.

alto eine »cblanke, 1 ül'a hohe hohle Säule gc wihncrniiiar^i ri

auf eiuem eindgen Stiick zu fnefaen, gehört ducb erst der

jUDfistri. Zt it au. Dus luassive Fuüdamcot dieses SchomsteiDi

bildet L'iüeu runden HIock von l(),6ü > Daichm. und 2,75 UOhe.

Der Sockel ist 4,36 hoch, hat «neu Dnidun. fOB fi^fiO imd bildet

TOD auiaeo ein AÄMek. Der Dardun. de» SckonuMbn, nonittel-

bar Ober dem Sockel

nur Spitse auf 3,a0". M»
Jim «taeBöbe voa 1,90•
in IhNB grtblaB DmrbMmr aahan 4^". Di»
hllia teSchontMiuteMctlMheMdS''; die Stärke dea Betons

variiit fon l^W* am Fdbe daa Kanins bis sa 0,375 •> umuttd-
bar unter der Krone gemesseo: dies erfiebt also eine Lichlweite

Ton 2,40 . Der Beton, aus welchem dieser Schomsteio gegossen

wurde, ist aoa eioer Mischung von Portlaod-Zenieat mit Sand
und Steineo hertetteUt nnd es sind daxu Steine von den ver-

•ehiedenartigsten Grorsen verwendet worden. Diejenigen im

Fundament sind bis zu 1 schwer, wfthrend selbetTerst&ndlich fQr

die hAheren Lagen des Schornsteins auch verhaltnissm&rsig kleinere

Steine verwendet werden mussten. l>er zwincben [)Hn][il"keiiefl

und Schorusteiu angelegte Kauchkanal (Fuchs), clifulalls aus einem

blui k herfiestellt, ist bei eiuer I.icbtwcite von x 1,-Jii"'r

unfietahr 4i;,5iib' Uu;; und hat etwas tll>fr 1 4iKi M gekostet,

wahri'ud i!i>' Aiihtgfkobti'ii liir den Si'liunistein sich auf 10 2<X) ./i

beltefen. Ui« jeiaminlti Anlage, xu der 1U3 Tonnen Portland-

ZmuH (aa 20 Zantiar) veiwendet worden, knaMla alaa II ODO Jf.

Hagener Strargcrbahn /;: Hagen L W. ist augenblick-

lich L'iue btrul;euliiibu im Kau, welche sowohl dem Personen-

Terkehr iu der lang gestreckten und belebten Stadt dianaB ab
auch den Güterverkehr mit einer groCsen 2ahl
Etablissements vermitteln soll. Die bahn erhUt_t'
«eklier die normalen Bsenbahn»a|gons mittels

Ais Obarban fladet das Sijitm Heoaisg«» vosWaldsgg
in einem neuen Tantirktem Profil, dessen

StdOe noch durch eine besoodere Lasche
lersiehert «erden, Verwendung Das
flewicht des lfd. verbundene Schiene

bell igt 27,8 >>s, das Gewicht einer Lasche

3,67 's, «ine« kuneo Lascbenbolsens

0,3t) 'S, eines längeren I.juicbenbohians

0,44 iv, eines Faderrioges o,<>2 ^s und einer Querverbindung aus

Flarheisen von lOO x 7 : «,43 »«. Der Oberhau erscheint aufter-

ordentlich solid« und das Verlegen desselben geht tlott von statten.

Die grofsc SeileusteiJfigkeit der Schienen verhindert die bei andern

Systemen durch die Pflasterung vorkümmende Verdrückung der

Sparweite und der Spurrille rallstAadig Die gesanmte GleisUnge

betngt suoicbst acm Sksi. Dar Betrieb mO alt Ftadsn to-

iriikt werden. M.

Uebor Holzpflaatcrungen, die neuerdings durch die Ham-
burg-hcrliuer J al o usi e - Fabrik in Berlin hiersclbst aus-

geführt »orden üind, macht uns dieselbe folgende MinheiluuKCu.

Die Fabrik hat i. J. der Iteihc nach für den Moubijou-

plats, das Bildlichste Knde der Friedrichstr., die iSjiauilauerstr.

und die Königstr. \om Alixuiidfiplatz hih aii bciw. iu die Jaden-

»trals« rd. <)i*xi i"» HoluptiaBU'r geliefert, und liefert nunmehr

lerucre 2«h)I) i" für die Pferdebahngleise in der Beuth- und

Kommaudauteustr. im vorigen Jahr ist flir die erstgedschtea

Suecken pommetadies und polnischss lEiaCtrabob Im SMtaan
13» Uöbe verwendet worden; in dincB Jün mrdaa KMtaa
«an mv S «> Höbe tm liaitar gaito- MhmtfidHr (OaiUud-)
Kiefer vi^legt, von inUmt lelswer udi den 1b Loodoo tr-

MÜm BiMgia Immiitm fBntige Eigeboiase auch Ar uasac«

Stadt «rwiitat «enlBB. Ab 8M)e der KreoeoHrung dsa Holaas,

4i* Ib dar oberen Friedrkbatralke mit den bekanntes niange-

BsbflMB Nebenwirkungen angewendet wurde, hat man sich mer
mit einer unter Hochdruck ausgeführteo Inpragnirung mit Chlor-
sink begnOgt, w«lche die ludtie völlig geruchlo:. Issst. Das
Holzpflaster wird dabei so lange unter Uochdnick belassen, als

ea überhaupt noch Flüssigkeit annimmt. Die Imprignirung mit

ChionnDk Imt sich für alle diejenigen Vcrwendunga • Zwecke der

KfCOeotirung völlig gleichwerthig erwiesen, für welche dassellM-

nur auf eine beschrftoktc Zeitdauer, &o lange es der mt-cliauiscben

Abnulsuilg widersteht, xu schDtxeu iai. Ik-i dem .'StraIVuverkehr

Bei lins wird ja diese Icutere immer eine grolie ItoUe spielen.

Ansgrabn&gen In Netunngflii a. d. MoseL I. J. 1877
stiefa man in Neumagen a. d. M. beim Bau einiger Htoser sof
die Umfasiungsmaueru einer dort im Mittelalter errichteten Burg
und machte utglpsch die Futdeckung, dass rur Fiindamentinmg
dieser Mauern ausscblielslich Unichatilcke r<>mi!i<her Kaudeok-
male verwcinlet worden seien. L'iutangreiche AiiHj;nU)uQgen, die

luuachbt vi)n l-i"" 7^ siatlfanden und wiilirend des letzten

Soniineis (i'üK' ieW. »urden siud, haben ciue iiuerwartet reiche

Auslieute geKfliiu, die di'm neu hegriindelen Provinual-Museum
i i l iu-r zu i;uie kommcij wird. .urLiufig jedoch wegen Mangels
an llaum leider nur eine uiivc>llk.,.mn;ene Aufstellung hat rinden

kuuneu. Wie der Direktor dies(> Mi.-i .ms. Ii.- i'. ilef.cn r,

in der „Köln. Zig." berichtet, .stanimt. uiHser i'iiiid, mit deni au

Umfang und Bedeutung keiner der bisher auf rheinischem Bodeu
gemachten sich vergleichen lisst, ausschlielslicb von UrabJenk-
nUlem ber, die überwisgend dea S. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung angeboren dOman. fianha haben mebre derselben,

«allMtiiAhofti,lMdiat»Mb«ellerg«liagt Nefaeni

lUtigaB AfcbitaktBr-RaalaB ÜU aa aaUrekhe Keliefa, wellte (

Aufinarksamkelt des KunsHinaeben um so mehr in An
nehmen, als sie fast ausaehlieMch Vorging« dea ge«
Lebens schildern und ein treue« hild von der Kultur des tC

Mosellandes uns überliefern; einxelue derselben sollen auch Iw-
deutenden Kunstwerth haben. Dass sich «us ihnen ersehen liest,

wie schon vor 17(H) Jahren der Weinbau und der Weinhaodd
die Uauplbescbikfligung der damaligen Bevölkerung bildeten, wird

aie den Rheinländern besonders interessant machen. Als Material

xu du Skulpturen und Architektur -Kenten, vou denen bis jetzt

nicht weniger als 37(NI /entner gesammelt wurden sind, bat Sand-

uud Kalkstein Verwendung gefiuäea. Man hofft die atu Mangel an
Mitteln eiiigeHteiiten Ao^giaboBgM ipgier bH glaiciieB ErfUc
furtsMlxen zu küjncn.

Die Kgl. Ktustgowerbesohalo zu Miiuchon «ird von

Ostern 1886 au in der Lage sein, eine gesteigerte Futwickelimg

SU nehmen, da alsdann der im Juli d. .1. hegonneue Frweiterimgs-

liau ihres Iluuses xu Fnde geführt »ein wird. Hikuuntlich ist

das letalere kein lur die Zwecke der .\nstiili errichteter Neubau,
soudero durch Umbau eines älteren (»cbaudH», des Kgl. Cilasr

malerei-lnstituls, von dem Direktor der Anstalt, Prof. Emil Lange
für seine MgMiDlititi DawiHBM eiaffrtciMt «wdas. So
gelungea disair IMmb bbA amsalfaB
grate, TO Arhadea WBgabMM Treppaabofalbtt i» i

*ytgtwtaltwHg au daB bestaB Tinfstnngsn

Kunst — so beadurtnkt waren trotsdem die eigentlichen Dntenielit**

Rlnne^ denen aomndir durch einen mehrgeschossige Anban naA
Westen und einen Aufbau auf dem nördlichen Atdier-FIOgel eine

sehr antebnlich« Erweiterung zu Theil werden soU. — Im Winter-
Halbjahr 1883/84 wude die Anstalt von 146 Schalem (93 «Iteraa

Schülern imd 69 Nmsdlienommenen) besucht; 40 neu Ang^
meldeten muaste wegen ungenügender Vorbereitung die Aufnahme
versagt werden. Wfthrend des Winter- Halbjahrs traten 16 und
am Schlnie 89 Zöglinge aus der Anstalt; von 68 stun Sooiiner'

Halbjahr Ncu-Aogemeldeten Imalaa bot 40 aar Aatathow fbr

beflthigt erachtet werden.

Penoual - Madirichieii.

PmoAmb. Ernannt: Der beiai Keubau dsa Ober-B«g-
amts-Gebtudes au Halle a.S. beschäftigte Reg.-Bmstr. Albert Kiss
tum Landbau-Inspektor.

Dem Geh. Reg«-Batb Pm£ Dr. Ritter m Aaehnn iat nkbt
der Rothe Adler-QrdeB 17. KL, aoBdarn der KreosBOfdsQ HL la
verliahan worden.

HrM' notl Fragekiiiiteii.

Abonnent iu A. CheBiseh-prlpBrirle Kohlensleine (Bli*

quettes) HB Mttnahaaa von GsbändeB ndtMla balMeiMr £r-
hArtung dea KalkwftrWh dmefa Zuffthnrnt

die F&ik «ob G. Bna|> in Mit 80^ Waaai
ObriMBB Bkbt BB boBaifcBB, daM es

ist, OD derartige Briqueties eine nennenswertbo chemische

Wirinmg in dem angedeuteten Stnne iorsem und uicht vielmehr

lediglich dmeh Wliae-Entvrickelaug — also nicht «adsn wie
gewöbnKcbe Koliiea — aur Verdunstung des Wassers ias MMai
und damit sur Austrockniutg des .Mauerwerks beitragen.

HriL L. in R. Wir und nicht in der Lage, lhi.eu genaue

Aniinmft Aber die for Entscheidung der bexgL Frage maab-
gebeuden antlicbeo Bestimmungen zu geben, die sich vermuth-

lieh auf die voran gegangene Entscheidung eines U-atimmteji Falls

stütxen werden. Am naturlichsten würde auch uns die vou Ihnen

gehegte .\usichl erscheinen, dass der bei Keiie-luiLtchiidigiingen

iu Betracht kommende , Landweg- zwischen 2 t iiiscbaUcu nach

der Postsiral'ae luul nicht nach den sonst voriiandeoeu uoter-

W«g»V«rlitodungen su auaaeo iit.

t
v«a Brast Ta<«ba In I IL B. Ok Ptlleeh. Oiacki W. lt»«s«r •fkastdrackstal, I
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lakalt i Rcrlincr N <r u Ixiilrn 'Ji (JokMIu- und Wohnluai i1<r Flrni*
A. W. K*l»r io D>rltn, PraasOatacbMU. it. — Ral«(l«««B. — EInMilIrbe M*-
tt>(M)M Mr PcAfiioii Too Bu- und Koutrsktlaui-Maltr1ill«a — KOsallirlM 8Mta-
aain — MltlhallaastD au* y«r«la«Bi Au da* TaitaMMnoM dar
II. atwUTim—h» dw dNlKlNa ViNtM flr MmIIM* Oiml>ilM|>ni,- •rnlMki«*! ILmMmImaw«N* iiitiliifcii ämMi tufmMlt

GaaaiMltachaftrn trrtatliao Bartrbt«

Dia Bancvwark'lfaadilnao-
Huic riMT tar(uiel<^*ehaa Lakmalalt

KkroDtinaltntDCaa Ar TecbnU«.
•Sakal* la Nauauiit UU. —

.

labM OnrarbfHoHim ) Wlaa. — IM*
n Bai II« — KoDkamasM

Berliner Neubauten.

26. Geschäfts- und WohnliMis der Finna X. Wa Faber in Berlin, FransösIadieBtr. 49.

. (HWm i!la perap«ktlvi»rha AntSrbl d?a Apafierpo auf R 47

nnerhalb der reichen Banth&tigkeit , welche seit

einigen Jahrco die Ilaopt-Verkehrsstrarsen Berlins

mit einer Iteihe gl&nzender Kauf- und WohnpalOstc
ReschtnOckt bat and deren fortdauernd neue ent-

stehen lAast, bagsa nAm dw grolMn cin-

heimisdwD Finnen auch db imwohwiilMi OaidillMitaNr
«adater daMMliar BaOt» dna BoOt n tflUiea an. Es ist

^ridnam «Im nadiMIgllche atMr mn so «ertlivollerc An-
erkennung Herlins in seinem RanRe als Rrirhs - Ilniiplitadl

und in seiner UedeotunR als Mittelimiikl des dcutücheu Ver-
kehrs, diiss die alten P'irmen von europaisehcrii Huf. wie wir

sie ja in zahlrpirhen deutschen Siflriteii tiesitzen, mehr und
mehr das Bediirfmss rniptiiiden, einen Thcil ihres Geschäfts

nach Berlin abzuzweigen nod hier eine selbständige Vertre-

tung sieb za begrOnden. Nicht wenige unter ihnen haben
iicb durch ErwerboDg etnea dgenen Omndatftcla hier einen

Architekten H. Kren gel und unter Anpassung der Fai.ade

Grisebach's an einen Grundriss, dessen Einthcilung nach Ab-
lauf der Konkurrenz im wesentlichen von FrhrD. v. Faber
selbst in Gemciuschaft mit lim. Krenget fest gestellt woidlB
war. Noch im Sobumt 1882 «arde mit dm Bao begoiuMB,

dw dwalclut tn Lnfb d. J. 1888 nr Tditndug feiaogt iat

MaaTsgebend fte die Aaordniuig dea Aasei, daa auf

einer Baustelle von rd. 21,00 < zu 38,25 errichtet ist^ waren
in erster Linie die Kaumbedürfnisse des A. W. F;iher'-< hen

Geschäfts, fOr welches vorliUitiR ein Laden und Latrernium

im EIrdgescboss und eine Anzahl von lüumen in dem darüber

lie^nden Geecboss erforderlich sind, das jedoch gegebenen

Faiis später noch weitere R&nme fllr seine Zwecke in An-
spruch zu nehmen Gelegenheit haben mnss. Dies fohrie von
selbst dazu, die beiden unteren Geacboeso zu ausscliUeftüdl

Verweadimg zu hwriBiiMin, «is diea bei i

Id uicinr Lmb ». Z. bt

gegangen, aof demselbeD einen

Neubau zu enichten, der dea
beaoodann fMcbiftUcben

Zmtto der rana angepasst,

in atilMr ganzen )-!rN>'hrinar,g

nigleich die Bedeutung der-

scihon 711 entspnelMBdaBi An>
drurk bringt.

/,u den ersten Geschäfts-

leuten, welche diesen Weg be-

traten, gehörteFniherrL o t b a r

von Faber in Nftrnberg,
der Inhaber and

OkarrrMCki

weltberlUnnteo Oeachältshanaea

A. W. Faber. Das von ihm
erstandene Grundstock liegt in dem verkehrrtnrhsten und
glinzeudhtcn Tlioilc lier Stadt, an di r Ecke der Friedrichs-
und Krati/ö^ischen Strafse, gcgonolier dem bekannten von
Kavscr A v. GriiTzheim erricliieten Paläste der Germania,
der in Jhrg. 18öl d. Bl., No. 40 veröffentlicht worden ist.

Behnfs Erlangoog eines geeigneten Entwürfe wandte sich

Frhr. Faber in Berbat 1881 an dw BariiiMr AreUtektea»
Verein, der te- dieean ZwtA da» aailei«dnffieiie Preia-

mter aeiaea Mttfedeni aonclirieb. Die Be-

, an dcnelbeB war cue anrserordentlich lebhafte und
ihr Ergebniss ein höchst bedeutsames.* Fs trinßen 48 Knt-
Wflrfe ein, unter denen die 3 .\rf>eit(-n der Architekten Grisc-
bach, Kajser it \. (rrofi'beiiii und Seeling von den
Preisrichtern als gleich» ntbii; anerkannt und mit je einem
Preise von 1000 M. ausiii /eii lnn t wurden. Der Bauherr
eatacfaied aicb fOr den Entwurf von üriaebacb und obertnut— dtolaafUnagdaaBkaea bl ' -

geschieht, wfhreod der dar-

aber liegende Theil des Bansea
bis zu der baupolizeilich gestatte«

ten Gesirasliöliu von 22.00
in 3 för Wohnzwecke liestimmt*

Ooergeschosse einget heilt

wurde. Im Erdgeschoss liegt

an der bevorzugten Ecke dea
Haukes der von der Eckschräge
her «laiBaBche Laden Ar

• KIn* Varoaeallldianc ab«r dta b«i|;l. n ilaliimk^ hl UM UUr i*m
THat ,K«af. «mt Wdnfeaw im Fraiktcro nn Fahar n IMIa* al* Baft x lUr
•aaMBialnary« barr«! Mvaa<«r Kaakarraat-Batwarfa*
rtm Rraai WaiaaUi la Barta mMmm.
Tnn (IriMtiar^ti, Kayarr .4 t OrafalNte
»»u I li.,r.rli., H. I.lnarl, R. W<
»laaai nnhakaimi mMMiaaaa Vi

I* Im VfrUiTP
Eal«ar(Tii

l AMMlUHM^aiMrawl

Artikel des A. W. Faber'scbeo

Gcschftfito and dahinter der
grofse Lagerraum demselben, aus
welchem 2 Verhimlungs- Trep-
pen /> uml u!i.l ein Aufzog

nach dem zu gleichem Zwet ke diencudcn, darunter betindlichen

Kellergelass , bezw. zu den im /.wi.schengeschoss liegenden

Geschäfts- Räumen der Firma iQbren. Letztere bestehen ana
einem dem unteren Laden entsprechenden Musterlagcr fftr

daa Ensroa-Geacbftit, an welcbea sich daa Fiifat^Cootoir dea
Vertieters der Finna and die gerflaiataeo Ooamtoiia ftr daa
Penoaal dee Bapaa-GeedMAa anachUeisen; for daa PabUnun
Bind sie dnrdi eiae beeoadere Treppe (a) zugänglich gemacht, dto
ftu.s der auf der I^ngscite des Hauses belegenen Durchfahrla»
Halle m ihnen ern|)or führt, wälirend der Zugang zo deo
I>agcrriluniPri dc-s I Erdgeschosses durch die neben dem Treppen-
Aufgange lii gi niie kleine Thür bezw. aus dem Hofe erfolgt.

Neben den (iesebAft^niunien sind im Erdgesehoss noch 2 kleinere

Laden au der Friedrichstr. und 1 grOfscrer Laden an der
Französischen Str., sowie rechts vom Uaoseingange ein für

Bankzwecke geeignetes GeacbAftslokal &brig fehttäiea, die

durch kleine Tnpptn mit dea daianter WagoiSi— I^gentamea
ba Kaller Tertvadea aind{ ia Zuiscbengeschosa habeo sieb

an der FVaaiHeiecbaa Str. aoeh nebre gröfsere sa beliebigea

Zwecken verwendbare und nach BedOrfniss theilbare Geschafts-
Raume ergeben. Der Aufgang zn letzteren erfolgt Ober die

Rrufse Hrui]iitrO[i|ie de-s Hauses, die gcgenOber der oben er-

wähnten Gescbiifts- Treppe ans der Eiogangiballeballe entspringt^
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und im wesentlirlion fflr dir in dftn 3 OberRCschosson belegenen

Wo!inQn(,'en liof^limmt ist. Jeiiö Gf'>>chi>5s etuhält 2 Woliiuiiigcii

:

eine gröiaen, die eiuen aber det» unteren Lagerraum des

Fabcr'scben Gescb&fts belegenen Licbtbof nmschliefüt, an
der Ecke, uod eine kleinere an der FraozOtiscben Str. —
beide mit am HaniidMiB Mogmeo Nebatreppen venehen.

Die FttUe ta Tontanca, di« deh Atr eiataro ergeben hat,

macht «le bei der trellfidiaB Oesefalfkabige des Haoses fbr die

Zweckf-' von Aerzrnii. Rechtsanwälten usw. besonders pceignet.

— Der ranzen (iruiulrigft- Anordnong, bei der .sekunder bc-

ieochtele Kiiume. wie sie in EckhUnsem als umernicidlich

crelten, nur in pelir gcriagcm Umfange vorkommen, «ird man
die Anerkennung gewiss nicht versagen kotitien, da^s sie tre-

achickt und im Sinne einer möglicbst vortbeiihaflen Aus-
nntznng des IJ Mignindcs ersonnen ist, ohne gegen die höheren

ROcksichtea der ScfaAnheit and dar lijrgianiichea ZweckBüÜiiig-

kaH n ventolteB.

Der innere Ausbau des Hauses, an dem TTr. Krengel
wesentlichen Antheil (fcronimen liat, ist ohne I'runk, jedoeii

wflrdig und solide nuÄcrefDiirt «urden. Die Hinfahrt utnl d.xs

ans dieser ennvi( kelte arliicckige VestibOl, sowie die von hier

ausgcbctuicu beiden irtppenlflufe sind nn't Kreaigewölben

aaf stcinernco lUppeo abcrwMbt; dio oberen Lftofe der timft-
treppe »ind frei liegend aai Saadaiaia konaMrt and mit

Bchmieddsenieo Geltadem wnehea, die wie aDea Sehmiede-
weite im Innern und Aeoftem dea Haosea ana dem vollen

Eisen geMldetes Ornamei t zeigen. Pen Fenstern der Treppen-

hftuser sowie einzelner bevorzu^er Räume, namentlich der

nach der Strafse gelegenen SÄle der Gesetiaftslokale im
7,wi?ehTOs«!choss. fehlt nicht der Schmuck farbigen Glas-

niosaiks: die Wohnuncen liahen durrliwcg farbige Kaehelüfen

bezw. Kamme erhalten. Uramisabetich vermieden ist die

r»eknraiion durch Gi|is.stuck. Wo dio Decken ein nÜtmw
Jkliet enUHdlflo, sind die Profile in l£alkmAitel geiofen md
atellenweiee ainid aach Omamento in deuaeiben Hateiial

Qwdellirt worden ; im obrigea lit Tompweiie FUcbemnalerei
nur Anirandnng gelangt. Der Komfort der 'WohnatH^-Gin>
rlchtun^'en steht dnndiw auf der Ilölie der heatigcn Ansprüi lie.

Ffir die Architekten haftet das Interc&se an dem Bau
allerdings vorwiegend an der Facadon-Ausbildnng des-

selben, von der unser Holzschnitt soweit ein ausreichendes

Bild giebt, dass es einer Be^chreihnng derselbco hier nicht

weiter bedarf. Wir bemerken aar EdAalening der larhigen

Wirknng nur noch, dass das Maaerwerk der beiden nnterea
und das arehitcktoidsche Oertist der o1)ercn Geschosse —
in den Fläihcn eine Art Suiti l' «chwcrk — aus gelblichem

schicsischcn (Warthancri Sand-.tcin htTkjestellt sind, w.^lirend

dio Gefache mit dunkclroihen /.iek'eln (vim Rienwald iV Huther

in Liegnitz) verblendet wurdi'n. Die Dächer sind mit

rheinischem Schiefer in deutscher Art eingedeckt, die scbmied-
eisernen Ht-kruiumgen der Thurm- und UiebakpitMO nm
Tbcil durch Vcrgoldaag iieivor gehoben.

' Bs ist TOT allem die Selbeiandigkeit der etilfsUadien

Auffassung:, welche diese Leistung so erfreulieh macht und
ihr einen weit über das Diirchschnitlsmaars hinaus rcielieiiden

I

Werth verleiht. Der Arcliitekt. welcher den Haupttheil seiner

I

konstlcrischeu Ausbildung der Schule von Hase in Mannover
und Fr. Schmidt in Wien verdankt, hat sich zwar der aueen-

blicklich herrschenden Knnstwcise der deutschen liciiaissancc

angeschlossen, aber er ibt an sie darchans vom Standpunkte
des Gothikcrs heran getreten. Dies spricht sich nicht aowobl
in der beiläufigen Anwendoog einzelner mittelatteiriicber

Formen and Uotivet ab vidmebr io dem Bemahen «aa,

der Fa^en - Arehttrittor ein möglichst koBOttuktifea,

organisches Gepril^e zu vcrleOieti. Die Anwendung von Eisen

zu Stützen oder Träeern ist gruDd^ätzUcb vermieden.

Die Läden sind durch Werlisteinpfeiler getrennt and diese

durch Stein-Arehitrave bezw. Bogen verbnnden, die Erker nnd
Ralkone durch AuskraRunj; von Stein-Konsolen peluhlet. Die

Oiiedemug ist eine streng architektonische; Voluten sind

nirgends zu Hilfe genommen nnd die dekorativ behandelten

BUdbauer-Arbeitco «nf eis verhUtoiasmlUiüg geringe» Maab
eingeechrbikt. B« diesem Streben macbt sich jedoch migende
di« NUehtarofaeit dar Reflexion geltend: k der GeaaiBniiaa-

ordnnng der reich bewegten Baugruppe sowohl wie In der

Detaillirnntf tritt vielmehr ncheii einem sicheren künstlerischen

Können überall eine .'iuTser'-t ansjireehende Frische der Eiii-

ptinduni? zu Tage. Unterstützt wird der trefHiche Eindruck
des (ianzen durch die vorzügliche Ausführung der Arbeiten,

um welche sich neben dem Bildhauer Otto Lessinp, der die

Modelle hergestellt nnd H. Giesecke, von dem ein Tticii

des vegctabilen Ornaments herrtibrt, der Stcinmetxmcister

Schilling wesentliche Verdienste erworben hat Die wertb-

voUen Koastscbmiede - Arbeiten sind f«m Hareai jefeitiit

Wenn die Oesammtwirinng ftayeidiit elwu aa Rnhe n
witnstAen ttbrig Iftnt, so dttille diea daranf so sebreibtm sein,

da-ss neben ciem kr&ftigcn Relief und der hewepten T'mris<;-

Linie die Furben-Ge^nsäl^ti dcb Baomaterialä vurlüuiig noch

etwas zu grell hervor treten.

Man wild willig aoericennen, dass die hier vorgeschlagene

Richtoag ibre groue Berechtigang hat, ohne dass man deshalb

der ihr fcgenaber atehenden, mehr dncb plagiiadie Mittel

wirhnndeD Riebtniif der deotaehen Benaiwanca eine aolehe

bestreiten könnte. Aber während dio letztere, am in den

Grenzen kttnsüerischen Maafses sich zu halten, von einem

Meister ersten Ranges getiandliabt sein will, wenn sie bei

selbstAndigen Schöpfungen nicht, auf Abwege gerathen soll,

ist in jener eine Schranke des ee.sunden Schaffens gegeben.

i'gj' ed.iuerlicher Weise kennen wir Techniker uns das ^Fach-
IlgifM simpi'lQ" uicbt abgewüliaeD, «ei e« mm, dass wir Uber

wirklich fachliche und lacbliebe GegeostAude sprechen,

ml.r gar die pertönlichen und SMsialen VpfhUltnkie der Fach-
^euosaeu behandeln, .'^o wird es wohl nicht all zu aiitTallcnd

ieio, weuo Tecbuiker auch auf Krbolim^sreiiien nicht las&ca

ktaiWB, fachliche Glossen im macbeo. Wenn wir Eiseobahner
miB nach ao sehr anstrengen, dem Anta- und Aktenstaab ku

»Biflehea» fOn der Schiene kommen wir doch lo leicht nicht

loa nad Je sdmsiler wir der «chOnen Alpenwelt entgegen eilen,

OB ee klarer werden aas die Vor* um Maehdnüa lon Btaea
Bod Ball, Lang- und QoerecbweHcni gdUiakleB nad aageUiakten
?ßiikeK und gewöhnlichen lieachaa,

Denn leider sind onsere WaRnkonstrakteare mid Brbaoer
aoch Didlt dahin gekommen, so vollkonmeoea eu leitleo, dass

i

die groftea und kleinen Snoden der Oberbau-Verbetierer in einem
aagenebmen sanften Gewiege untergingen. Und doch giebt es
solche Wagen: unsere neuen Freunde jenseits der Vogesen ver-

stehen sich unzweifelhaft besser aaf den Ban ruhig laufender

iWsonenwagen als wir. Man frage jeden beliebigen Ntchl-
WBgfn-Techuiker, ob es sich in deqjeDigen frantOiiscben Wagen,
welche in den groften internationalen Zügen laufen, nicht ange-
nehmer Tahrt, als in den Wagen deutscher Herknüft in densel^n
ZüRou. Daa müsstc doch «tibi audi in licntsrhland lo crreicfaen

sein, vietleirht düTch Herstellimg vnn Warten \enichiedeDer Güte,
oder durch bt'iundcrs surgfidtiRf Auhwalii der für SchnellsOge
geeigneten Wagen. Jedenfalls stebeu uuscrc .SchnellzuRS-Wagen
weder auf der Höbe der Zeit, noch auf derselben Höhe wie
unsere andern Eisenbahn-Einrichtungen. Die feinste innere Aus-
stattung ist anf die Dauer wenigac warünall als ein rahiger
und gorfittschloser Gang.

Es ist doch eine schöce S^n/io ma dio internationalen Zürp,
besonders wenn man von Nebeuiinieu, die noch dazu den An- i

epradi erhokaa^ gWchftlls tm den fieaptbahaen an gehMaai, anf
|

sie Obergehen will und den Ansrhlnss versäumt. Da bleiben

manchmal aucb aadero Leat« sitreu, als d'w „dummen Bauern',

auf welche nach den Lehren, die bei gewissen frflberea

Privatbahnen galten — oder Iwi nndHrcn noch Kelten? — keine

Rücksicht tu iiehnieu ist. Kg mOssle eipeotlich jeder J'ahriilaa-

nMnsch nnd Hetrietvsleiter jährlich mindestens einmiil durch

heimliche Tflckü auf irgend einem schöuen Kuoteupuiikt sitxea

gelassen werden; vielleicht nähme dauu die angeblich so grolM

Zahl der an Nebenlinien wohnenden dummen Dauern, welche die

Eisenbahn doch nicht benutaen, ab und es griffe viellaicht die

Erkenntniee Phrt^ daaa ea auch swischea daanaea Baoeca <ul

frflhoren Btemtbahn-Tscmltaag»-, sowie (Mieiaum nad gewehs-

UdwB XomaniBlenitaein aoch andere Menschen giebt UobilvEOS

ist manclmal ehi SftaeoMelb« aiebt so gans unangeaehsL Dem
S4^reiber dieser Zeilen gab es lanehrle Gelegenhett Meti und

Strafsborg von neuem an beiidrtigea.

f
In beiden Städten wurden, seit sie in deutschen Hinden

sind, die Bahnbofiaolagen siemlich durchgreifend umccstaiiet.

Merkwilrdiger Weise aber wurde in Meta, welches im Verglekh

SU StraTiburg einen recht nebeni&chlichen Lokalverkehr hat,

die Kopfstation fOr den Personent>ahohof beibehalten, wibrend

in Stral^bnrg an Stelle der alten Kopfstatioo ein Diircbgaog*-

Bahnhof getreten ist. Wenn diese letste Verftndemng auch

bedauerlidier Weis« nur durch ein Hinauaschieben des Bahnbofi

erreichbar gewesen sein sebeinf, sn ist sie doch immerhin

als ein grofser Kortjictiritt gegen d»n früheren Zu.ilaud lU be*

grfi&eu und da auch alle für den Persooeuverkehr be-

stimmten Anlagen «wcrkmafsig und in würdigster Gestalt »n-

geordnet und ausgeführt aiud, so wird jeder deutsche reclioiktr

diesen neuen Hahnhnf gerade an dieser .Stelle mit Freude iipii

Stoli betrachten. .Nur ist vt schwer verständlich, wanim die

Iteisendcu, welche die Nacliiziige bccntreu wollen, auf die kleitien,

in den Zwiürheuperruua errichteten \Vart*=Hiile, mit ilircu tjatWB,

zum Huhcu, ja luia tiequemen Sitzen absolut augecignelcD Stühl*

angewiesen sind, wAhieod die mit allen iiequemlichkeiieii

[
aeoiaiMao Haniit^Warieille aor NaAtaeit wechioiMa gebtlM
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vdcho weoiger leicht zn BiMnehreiten ist; sie Ut daher im
grorsen und ganzen vielleicht entwickelangsfilhiger und flir di«

Zukaiift aa&sicbtsreicber. Um ao mehr ist m bedaaern, dni
sie troti det allseitigen BeiUls, ««Ickv d«a hier besnrodMRifla

Wtri» GfiMtadli to VkfainiMi HMraU» vi« Innillikni

za Theil gcKorden ist, in Bclin noch wenig Nachfolge ge-

funden hat and da» es vor allen dem KAnttlar, der sie an-

geregt hat| litabtr venagt mId Btraban 1b «eitaran

Ldatangen denelbeii Ait n bethitigen. — T. —

BnlMnUekt Milhiidn ar Prlfimg von

Baatohinger in Haneben, allgemein

dareh «eine laUreicben Iriieiten aof dem Gebiete der Unter-
suchun^ von Baumaterialien, hat mit der Zosammenbemfung
eiaer Kuaferenz von Fachmftnnern behnfs Vereinbamng ein-

heitlicher Mcü)odon für die PrOfuiitj; von lim- und Kon-
stnilttioDa-MatcriaUtii cincti Stiiriit (fetlian, der von bleibender

Bedeutung fnr di« Wisi-euscball der Techuulogie und das

fiaakonstmittioui»-Wesen »ein wird, und datier der vielseitigsten

AHrkennong der fachlichen Kreise gewiss ist.

Die beeMnandMi FrOAmgi- oder VerBoohe-AaiUilteB —
^lehvid ob JimlbuB mIv «d«r moiiiBr aiiidiche od«r

private und, ob me ihre LeistungHi in den Dienst der

Aligemoinheit stellen, oder nur tdr den eigenen Bedarf

arbeiten, ob sie endlich sich der Aufgabe v. i 'in ::, blos

mittelbar der Technik zu dienen, indem bie Mttit'iial zur

Klärung; rein wisbcnschaftlicher FraKcn zusammen iragen —
führen trotz einer weit gehenden Uemeiusamkeit der Bai>is

sowohl als der Zielpunkte ihre Arbeits- und Unteisuchnngs-

Hethoden nach vielfach differirenden Gesichtspunkten, Me-

thoden und mit verschiedenartig konslruirten Apparaten
dufch. Es ergiebt eich läenws dar in tadmiiclNii Krenao
achirar empbndene Uebetstand, dasa die im htsten Jahrzehnt

mniiinnhnft gewonnenen Profungs-Boanltate nur selten

tn drehten Vergleich gebracht werden kAnnen md ebenso

selten nur Resultate von allgemeiner Goltigkeit für

Wisfeiii>.cliaf( und Techuik gewonnen werden. Mehr oder

weniger fehlt für <lic an den verschiedenen Stationen

woDiieneu iUibulUie das gemeinsame Band, durch welches

zwischen ihnen eine Verbindung hergestellt wird und Einheiten
gesohaüen werden, an welchen alle gemeaseo und «a( iliren

von Einflftaaen Ortlicher, zeitlicbor and invidaoUer
Vfttur mtgliehst befreiten, allgoneiB gtltigen
Wertii larteli §affthrk «ordon It^^nnoa.

Indem die MlndMaer Konferenz sich die AnQjabe stellte,

die zCTstrent aiMlenden KrAlle fDr den in dem vorstehenden

Sat/c eenau unijn'ciizlcn Zweck zu ^aninseln, sind von selbst

auä!^;eachlubsen eincrseus die ztir unniittelharcnUefriedigung

des Bcfttrfniss^ der laufenden I*nuis auMjeführten l'rüluiigen

auf Baustellen und in kleineren \Verk!>iaitcn und
anilcrcrsciti auch die l'ixirunpen s^u'cn. Qnalit&ts-Zahlcn
d. h. I''estii.'kcit.s- etc. Zahlen, dcncii ein hcstimmtes I?au- oder

BMI- ind KMiMtiMii-lllaloriallen.

Konstraktions- Material bei BcmtniDg Ar
Zweck gentkgen soll.

Mithin, und dies verdient \(it\ vom herein nachdrüi küch
hervor gehoben m werden, hat die Mttnchener Koufereuz

es alb aufserhalb ihrer Aufgabe liegend betraihto;, den

kleineren Prüfung-Anstalteo , den Werkiitülten- Verwaltungen,

den Leitern von Baustellen usw. mit Vorschriften Ober ihre

speziellen PrOfungs-Verfahren oder gar Qualit&ts-ZiflTem an die

liand zn gehen. Es werden die derartigen Anstalten ihre bisher

moaaen« SalbattodigbMt «ndi weiter beaitaen und ca becBbrt

diofondarllttaGbeoor Kbnrenas gafMitanBNddflaw aDobaidit,

nenn beiapielsw. der Verein dentacber ZanMoifabrikanten

1 878-erNormen insoweit aufrecht erUUt, benr. erveitet t, als die>

selben bestimmt sind, dem unmittelbaren Bedarfuisse
derl'raxi;- zu dienen. Dennoch ist durch die Beschlösse der

MQi.cheuer Koufereui der bisherigen abiolulen ^<i'llistbtiin-

digkeit der kleinem Prflfuugsatuitaiten, wie der von Vereiui-

gungen usw. zur Aufstellung von „Normen" insofern ein Ende
bereitet worden, als diese Normen schon deshalb, um auf eine

gewisse AutoritAt in der Oeffentlichkeit Anspmdl macben EQ

können« aicbta werden^ enthalten dtrfao, ms arit den
ia den CflkatScIieB Pittfanga-Anstiltan bebigten, tbereiu

bUromend geNgelten Methoden in Widsfqtmcb steht. Es wird

sogar die RerbeifOhrung einer ziemlich weit gehenden Uclwr-

cinstimuuiiig der Verfahrniiysv. eisen der jirivatcn PrOfungs-

I

ansiSalteu mit <länon der (itfcntlichcn noihwciiilig sein, schon

I

aujj dem Grunde, um die botelieiiiJe Errutiticiischaft anf-

recht erhalten zu können, da^^ tu äUeitläUeu hei Lieferungen

von Baumaterial die öffentlichen PrOfnngs-Anstolten die ent-

scheidende Instanz Aber die QualitAt eines Materials bilden.

Und dies ist ein Zustand, an dessen Weiterbestehen die tccb-
mMAm Krtnatk nnA die lelwndifle PlcaxiB cio «<tiir arolsfia Liter»

IKeTerColgwigdernBbo Hmcadea Fiagi^ ob vom prak-
tisch-technischen Standpunkte ans der Schnitt als ein er*

wOnü( hteranzuselicn sei, den die Müiirljer,erKnnfercnz durch dos

Prülm.gsttcseu machte, als sie d.i!.sellic in cju mehr uffeniliches

(bezw. wissenschaftliches) und ein mehr private^ 1 heilte, .ils

sie diesem einen Theil der bisher ^cnoisenen Autorität ent-

zog und aucli an den iiishcngen inui^ren Zosaniincntiang

zwischen der lebendigen Praxis und der uisser.sirliafflirlien

werden. Im aligeoKinen nimmt man doch an, dsst man gerade
rar Kachtzeit eintr erbtihten BcfiMmlidAieit bedvf; aoDle das
in SlraftburK anders sein .'

In UfU. ist leider der l'er-n ii ] i! i ;, if bei wtilem nicht

so gveiguet, der dculsrheu Tee hnik .XiierkenDDOg ubd Sympathie
,

au erwerben, wie iu Siralbbnr^. Warum xuoftchtt die Kopfstation

beibehalten wurde, ist »rbwcr erklärlich. Selbst wenn durch eine I

Verlegung der Ditdcnhotcuer Liuie, oder dergl. Maarsregclii, lie-

trftchtlirh« Kosten enljtaoden waren: die Ensparnisse uud Kr-

IfichlcruiJKeu iiu Hctrifh hatten difs reichlich gelohnt. Aber
von d«r Lu;iM'et.'kn.uili>i£keit der Ko^fulatiou fUr Metz sei al>-

eseben, sie hat ja auch ihre Vortheite; die Zugäuglichkeit der

Perrons, die Oestaltoog des Enpfangssebtudea wird ¥i«ltaeli er-

leiehteit. Wenintoos nimmt man das im allgemehisn an ; leider

aller sind diese vortheile in Mets nicht aatgenulrt. Der Haupt-

[ fBbrtssar in dieaehtaeSdmllsrheUe, aber dort scUieiM
sicbnsydemgemdsn Weg nnA demKojifyariOB ein »verbotener
DndbfHf* an. Ms Pniions sfaid aar anf Omragiab imA die
fast dmUco, ashr teUeckt geMItelen Wartaille an eirekhra, tob
welchen deijenige I. and II. Klatie erst mit Zahalfeoahme des
Bädeckers gesacht werden muss. Wahrlich, in Hetx wird einem
klar, dsiüt ein guter Qnindriss bei einem Empfangs-Oebtade doch
wertbvoller ist, als eine schOoe Fayade

Da der neue GOter- und Raogirhahnhof in StraAbaif dem
Vemehmeo nach demnächst com Theil umgebaut werden «iid,
sfi hier darüber geschwiegen. Nur seien jOngere Faebgenoisen
davor gewarnt, sich denselben vor seinem Umbau etwa snm
Master lu nftbmen. Die alten Bahnhofe Oereon und Speldorf
sind daiu jedetifalU viel geeigneter.

BekMnrlirh sind mehrfach neu«« tiordt!«nt»cli€ llanptbabnen
s. B. die IUii| !d; t;;lir-Strecke des westfälischen Kohlenreiiors nach
den NordgeeliHien , auch ein Theil der Mmu-lbahn nsw. derart

Ober alle Illkgel und Msulwurfshaufeu ^cfahrt, da«g man f&.st

olaubeu mOcbie, m sei beabsichtigt gewesen, der Bahn eine mog-
Kehn abwechjeluoi^Tolle (iradicntc cn geben. Das mag ja aodi
for den Bau nicht allein billig, aondata auch reelit intemsaot

uud sdirtu sein, für den lietrieb ab'.-r «'euiijcr; uud da doch im

allgemeinen die Kiaenhahnen nicht nur da/u da sind nni Rebaut

za werden uud deiiiu4eli»t die Vi>richied«i;!<lcu < )!<iTbao-Syäte2iie

darauf zu erproben, soodem auch betriebi ii weniea sollen, so

berührt es recht angenehm, auf
"'"^^^^^^^Jl^^'''^^''^

sd)«w-

lalle voi'tutiiidea.

Wahrend in Deutschlaad iu den /.wei letzten Jahrtehnten
recht ansehnliche Suniineu da.-auf Terweudet worden sind, di« vor-

handenen Habnanlagen, mblH-soudire die alteren Pergoneu liahu-

bufu zu erweitern uud sachgcmalj auMubsuen, oder darcb neue
tu ersetzen, ist in der Schweb merkwürdiger Wutse nach dieser

lüchtung hin seit 20 Jahren recht wenig geschehciu l^s muaa
die« um so mehr auSUleo, als in dar Sdamia der Fsiaonanfer>
kehr im Verbilnisa cum GOlemrhsbr aloe nmanMAHA aish-

lialt, als m DenUcUaad. AUe vwfligbaiea Hlttal

baman dasamwcadet aoaetah dasBatauwtt selbst

ebst KonknmadiniCB gsliaot wurden, gegenüber
tfe'tbsilmiie Temeodnng des Natkraal -Vermögens im

Ruhrkoblen-Revler vor dar versleatlichuug der Koln-Mindencr und
Rheinischen I isrnbahn flnsdllirbaft wahres Kinderspiel ist Es ist

daher sehr erklirlicb. nenn aacb die Schweiiorki Ettenbah
nach der rettenden Baad daafltaataa, oder richtigsr i

SU rufen beginnen.

So besteht in Bern noeb iheutigen Tages die umstehend mit

wenigen Lmien skittirte Bahnibfs-Anlage, welche fürjeden Betriebs-

techniker einfach als unglaublich beMicbnet werden muss.

Die 7A(>c n&cb and von Lausanne und flenf kftaneu nur

durch /Curdcltsetzen in die Rahnhofshalle |feliin;?eul I>At>ei ist

die Strecke Basel -Ölten • Bern-Lausanne - <',enf l)urchgaiig«liaie

für direkte SchnelliUge.

In Haael wird der ganze Verkehr au einem einzigen,
allerdings sehr langen l'erron abgewickelt, ähnlich in I.uzeru,

WO man sich immer n<Kb mit dem alten nach nud nach er-

weiterten Provisorium behilft und in d>'m aulVerlich so schönen,

reich ausgestatteten Bahnhofe Zürichs, der vor 16 bis lä Jahren
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Fondimg ataik Mttalle, mag «i Harn SM» antarbhdben

Hier handelt • ; i-h zuuäi'hst danim , eiu allKcmi'ines UM
ftber den äulieru Verlauf und die Beschlüssu der MQnthener
Konferenz zn gebeo.

Die Eröffnungs - Sitzung am 22. v. M. in der schonen

Aula des MOocbener l'olvtoflnükuius (Ohrte etwa TT» Theil

nehmer zasammeo, darunter viele MAnser, deren Namen auf

dn Oebiclen tecfaoiscber WltMOlcktft und Praxis hcit lange

WMa gatm Klang haben. Wann man tonidat nach dnn
geognpbiscben GesiehtnnnktB ^ladert, so entfielen:

18 Mitglieder auf Bayern, 25 anf BrcubM, 4 «nf
Württemberg, je 3 anf Sadisen and Baden, 1 anflenen,
21 auf Uesterreich-Ungam, 4 auf dir S ^.,vf>iz, 1 auf Rosa-

laud. Müßchon war durch 11. Berka duiLü 6, Wien durch

10 Mitglieder vertreten. Diese Zu.sajT>mcn5tcllQng zeigt, dass

die Veisammlang von einetn Lokai-Koiorit, nie e» den
n^ten öffcntlicbB» Yereinigniigen eigen ist, jedenfalls frei war.

Mahr An&chlnas aber den spesififlcbea Charakter der

Hündieaer Tvnamnilnng gewUnt eine OUedemog der Theil-

nehiner narh Rerufsarten.

Wenn man diese an der Hand der Proben/liste — die

leider in Bezug hierauf für eigene Ergäinzaugeu einen gewissen

Spielraum Ucis — vomixumt, so ergicbt sich, diuss 25 xMit-

glieder dem Stande der technischen Lehrer anuebörten

(idarnnter einbegriffen die Vorstelwr der öffentlichen Prafnngs-

Anstallen), 42 znr Klasse der Industriellen, techni-
aehnn Chemiker and Taehnolocna zftbltea «nd 8 —

ESsenbafan-Techniker— dem Stande

der Praktiker des Bau- und Kon8trukt!i)ti.s«>c<^en8 zurechneten.

Von den an zweiter ätcUe erwähnten 12 Mitgliedern zahlten

weiter je ( twa 12 zor Klasse der eigentlichen Montan -Indu-

slriellon, be;^w der Fabrikanten h.vdraoliscber Uindemittcl.

Wie immer man Mich die verschiedenen Grenzen, weiche

hier in Fiaga kommen, mehen mag, jedenfaUa zeigen die vor-

atahndan Amaban daa vnllatindig« Zartcktraten des

aogian. pcaktiadM Banfa. Die Herraehaft ober die Tattaaun-

Umg fid wechsebwräse den beiden Gruppen der Lelirefiden

und der Prchlazireiiden zu; die Kla&s-e der Konsumirenden

vcmjoclite Lei ihrer nur sehr kleinen Vertretung einen be-

btiromenden Elirflu^s nicht zu Oben. — Wir .sii d nicht ein-

geweiht in die Absichten, welche bczQglieli der anzustrebenden

Zusammensetzung der Versaniinlang vurgewaltet haben, kmiii ;i

also eben so gut denken, da.'^s hier der Zufall die üaopUoUc
gespielt habe, als d.xs.s ein sonstiger Grund für die zum Vor-

sdicin gekommene ZurOckbaltong der Pnküker des KtMistruk-

tions-Weaens vorliege — immerhin encfaeiot nna letztere bc-

daneiticlif laatMaMidam deahalb «eil dla BaacfalAiae der
Ifdoehaner Smi^nm aonatefer den Prakdcem vidlekkt etwas

flnmdaitfig tndieinBn und dnduch Ihnr «tacbaoaiiaräuBiB
raseben allgemdnen DareMBhnng flelhleht flHndemine be-
reitet werden. Dit-s diese BescUdsse zuletzt Oberal! dorch-
dringen werden, ibt trotzdem mit Sicherheil zu erwarten und
es bat die Konferenz einen guten Schritt nach vorwirts sclioa

dadurch grthan, dass sie beschloss, es sollten die Staats

-

ciäcnbahn- Verwaltungen Deutschlands, Oesterreich - Un-
garns, sowie die Techniker-Konferenz der schweizerischen

Eisenbahnen eingeladen werden, sich durch Delegirtc bei der
weiteren, einer atEttdigeu Kommistion ftbertiagencn Be-
arbeitung der Angaieganbät za betbeUigeo. Dia goachlftilcho

Fortffihrmg der Angdefanhcit ist — wie giekh Uar verwes
genommen «erden mag — von dar TafBaaunlnng in dis
IlAnde des Vorsitzenden der KaofHOB, Pnt Banschinger'
MQnchen gelegt worden. —

Die Verhandlungen der Konferenz bewegten sich streng

an der Hand des in No. 74 er. dies. Zeitg. bereits mitge*

thditen Programms. Obschon an sich reichhaltig genug,

hatte dasselbe noch in letzter Stunde weseotiicbe Bereicfae-

rangen dordt aina gaa» Rafta tob nigan galvndeo, «dehe
von Prof. Belelubskjr-PMenbatg — dem Voratdier der dor-

tigen Prnfangsstation — der aidi Mcb nnter den TheOnehmem
der Versammlung befand, an aiahna Puditan daa Ihragramaia

aaiigeworfen worden w^reo.

Hmtcn auch zu den Programm-Punkten von prinzipieller

Bedeutung Kommentare oder qieiieile Vorbereitungs-Arbeitea,

formulirte Antrage etc. wngalainit to würde es immer noch
eine sehr mahevoUa Lelaünig ganiaan aain, daa ganze Pro-

gramm in den Varhaadhingen nnr diäier n erledigen.

Unmöglich konnte dies erwartet werden, wo wie hier slUnmt-

liche Punkt« des langen Programms gewissermaafscn nackt

znr Debatte einer groben Vcr>aininlui>g vcrbicllt and alle

Schluss-Forraulirungen erst durch diese i>ülUit gewoonneu
werden niossten. Hier blieb als einziges Anskunftsmittel nur

die eben erwilbnte Einsetzung einer st&ndigen Kommission

übrig, auf deren Schultern im Laafe der Vcrbandtuiigen

denn auch ein sehr betr&chtlicher Theil an Arbeit abgewflJzt

worden ist. Wahnscbeiolich wird nach Abschluss der Kom-
miarionearbeiien— di« freiUdt nicht in Wochen oder eimgen
Monatea erwartet werden kann — die Konferenz abermals

zu berufen aefal, um die Beschlüsse und VorechlAgo der

Kommission feierlich zu sanküoniren nnd das Gesammt-
i; iilt it der Arbeiten in feste Form zu bringen.

i:IiQgedeuk der Kürze der znr Verfolgung stehenden Zeit

ging die Versammlung Ober die an den Anfang der Vei^

handlungen gestellten Pormfragen sionlich raach hinweg.

Es trat sofort henor, dass man nicht gena^ ad, der Kon-
farens die beacbeidana Bolle nanwcten, in ftneaa UoliMii

Avaianadi von Anafchtaa aidi n atiakaB: «leiiBdv (lAnliaris

als aimigar aehier Art nan hwiealdit rade, fahrt, wie in

Ifata, dar Hanimhpwg gegen äum .Terbotenea Oareh-
gang". AofteideB nt ce aiAUend, me es in ZOrieh geduldet
wird, dass die ReisendeD Irolx der Kopfperrons und der Seiten- und
Mittelperrons beim Ein- und Auitteigen Ober die Gleite taufeo.

Wo bleibt da noch der Vortheil dar KopilUtian? Efai guter
üruudriss eines Empfaaga-Galiladae itt «iddlck daa UbvSftet
der Edehi mitht*

MeikwurdifjiT Weis« ist in der Schweix dvr lusclbahnbof,
der bei i;roriieQ Knotenpunkten in Deutschland mit Hecht nod
mit KriülfT bo oft angewendet wird, anicheinend fast uubeksnot.
lu Folgt' dfssfu fiit»[<>heD uu den lüioteu|)uukluii liahnhofs-

AnUgen mit Zwischeupunons und einer denieulsprechi'iidL'u, von
den Heisenden lu Oberschreiiondi-u Gkn&zahl, die i u i i^er

ala sehr betrielMsicher beieichDi-t «erden küancn, alb m i oige

dar «ieleu gemischten Zage, welche in der Schweis leider noch
ibüeh aiiul, sowie auch der hautig recht langen reinen Ferso&en-
aOga^ tta Pinwi- nnd GIsialiiiMn ao betraehtUche sein mosten,
daaa die ÜebeielcbtTIcbbBit kdaaL BetUtrew und Brugg sind
BeinMe solcher wenig acMhM BaknhAft.

u ganz eigenthOnlkABr Wdae tat In Zng die Kmrfbtatfon
Ar die duichgeliaBdeB aiga ZOiidrliuan -ffffWlimfli ganuMbtU tat noehataa andtt SafiftMfea dngiaBhallet, (aiabe Bktea

bei A) so daai ea iddit notwendig itt die Laftnaatifa an drehen,
den Gepäckwagen umttaetnn usw.; der &g nlid aua der baia-
Station bis A mit Raonrmaaehiae geCehreo. Beiaaibe nAdleann
sagen, diese Ldiaag guOrla att derArt der Austreibung des TenCeb
durch Beelzebub.

Im abrigen muss man auerkennen, dass in letzter Zeit aaeh
bl dar Schweiz mit Eifer an Neuerungen im Eiaenbahndieost go-
gangen wird. Die grAfsem altem B^nen gehen mit Einfahraag
eiaemen Oberbaues und mit der Aufttellang von Zentral- Appa*
laleo rfltlig vor; mr tat ea aaflüiead, data die alt« Vaaihsri»'

sehe Keil-Befestigung, welche in Deutschland wohl als aberwoodsa
lu betrachten ist, auch bei neuen Bahnen io der Schweis t. B.
Brugg-Uothkteut noch verwendet wird. Allen Obrigen Bahssn
der Schweis steht weit voran in jeder Hinsicht die b«irrlidbe

Gotthardbahn. Es ist dies thatsAchlich in Bau und Betrieb

ein« prachtige Musterleistung, die alle Techoiker, beaooders aber

diejenigen dentsrher Zunge und deutschen Geistes, als die eigent-

lichen Tri^fcr des hier «ur Krsfheiminu gebrachten Wissens uml

Kfinoens, mit gerechtem Slolrc orfülk-a dArf. Dis Beute und

NeueBte der Eiaealjahuteehnik ist hier vereinigt und die erhabene

GroiMU'Li^keit des Ganzen alhmet dieselbe ruhige Wtlrde, wie die

schneebedeckten heQa<'hbartea BMb,i> ^ra.

Wahrlieb, ht»r war es nicht nothweudig. lur iMebung der

Trace interessante Maulwurfabaufen aufsusuchen.

Statimageitftnde der Gotthardbahn sind io recht glock*

Uebar Wetaa den fataebiedaHin IdiaMMlaeben VerhAltoition aage»
FunMUWUC aitl S. 4tt.
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sicli allseitig Jas Stroltcu, weDigsteos einigt' Wstimiiitf Re-
sultate unter eiicberndes Dach zn briogeo. Einen kleinen

Aii-stiirs crrygte indess die im Programm Punkt Ib vor-

kommende B^ichnnng der event m fassenden Beschlösse als

oldie von „bindender" Bedeotong fOr die Abetimmeudcii. Es
wurde lofixt anf dio msbqSbiiB» bekamito Stnältagd hioge-

«inen, welcbe zwadten dem Verein dentadmr Eucnlnim-
Terwtltongen und dem Verein deutscher Eis«Dbaitenleote

Uber die QuolitiUs - Bestimmungen von Eisen and Stahl

besteht. Der Direktor der Durtiimtider Union Ilr. Brauns
erkl&rte, ditss in liOeksioht auf tut Zeit schwebende Ver-

handluiiceii über ditw Fraf^e. deuen man nach keiner Richtung

bin prlyuiliareu dürfe, dit! Hattenleutc verhindert seien, sich

an ,bindenden" Beschlttaseti zu bctheiÜK'cn. sie vielmehr nur
zur Information und zur BeibfkÜ'e an Be&cbloufeBsangcn
ficblecbthin uch verstehen könnten. Indem dar Tonitzendo
dannf dfu Wort »bindend* inaehied, febng et ihm,
daer Umliebai Eridintng, die aaeh rao Vertntara der
Fabrikation hydraulischer Btadendttel beabsichtigt worden
war, zuvor zu kommen und die Versammlung nnverweilt auf
einen Boden der Uemeinsamkeit zn stellen, der. wie die Folge be-

wie»! von keiner einzigen Seite wieder verlassen worden iU. Dank

diesem Rlüeklieli hergestellten GefQliI der Geineitisnnikcit and
nicht minder dank dt!f scbueidigen Art und Weise des Vor-

sitzenden, welche Abschweifungen vom Thema und UebergiifTe

anf Gebiete, welche bestünmungsm&fsig der Debatte verschlossen

worden waren, in die engsten Grenzen zu bannen wusste, ist

«9 geliui[||Bn, gansePfognunm der fionfeorena aaficuarbeiteii.

Diea fiemdiu 8 langenjeTitSndigeDSitisngeaaiilaraMfacfiujier

Blnznnabme von l&ngeren Mdnangs-Austausclwn anfiterhalb des
Sitzungssaals zwischen aolclien Mitgliedern der Vwsammlnng,
welche zur VerfulKuag gemeinsamer Interessen nach Manchen
gekommen wareu und unter engster Eingrenzung der der Er-
holung bezw. dem VerKnÜReu gewidmeten Zeit. FOr die meisten

Beschlüsse liels sich Einstimmigkeit erzielen; fflr eine Anzahl
anderer ergaben sich beträchtliche Majorit&ten und nur verein-

zelt taw^te ein Punkt auf, bei welchem wesentliche Divergenzen

sieb eigalwn und das Zünglein der Waage in stärkere Schwan-

kongen gerieUi. Inuner aber bandelte es sieb dann nm Pnalite

TOD geriagerar Bedeutung, wthreod in allen Haoptfrageo eine

iroponirende Uebereinstimmung der Ansichten zu Täge traU

Die lange Kcihe der gefassten Beschlüsse selb«. Itaaa

nebet kleineu Konuiientaricn zu dei> wieiitjgercn dendlND
erst in einem fol^nden Artikel mitgetheill werden.

ta

Klinlliube

I. blassen tu Plattou.

1) J. UemmHrling in Dflsfleldurf (D. R. P. 25218) vcr-

wendel lur HerstelluuK vou l' lieäeu mit furbiKcr Deckschicht
bi!nuUt«MiD<>rHlfarlH'n, denen WasBergla.i-l.oiunp «ugemi&cbt wird.

[)ie3e Migcbuiij; wird getrocknet, Kepulverl und dann mit Ilob-

oftruÄcblAckp gemengt, mit W'asserglas-lxisiiag versetxt und iniU«Jfl

Wallen so lauRe UurchRcknelet, l.<is die Maöse innig gcni-'n^t ist.

Diese Ma&4e btaylii lleffituerling wr Ht ratvlluug einer düuuuü
Platte, welche als Deckschicht verwendet wird, wihrrod der
übrige Tbeil der Fliesendecko aus Zerocut uod Schlackenssud

oder au Quamand benrastelleo ist. Nacb dem Abbinden wird
daa Oantt «epreuti die ans der Form beraus genommenen Fliesen

werden in Wewriyiaa- i ilttnif fiirfH. dann ll^nrynit fn

gelegt, geiiaebeaiMndatiUieftHaiailWMiOiriaa-Lflenngeberiogen.
Nagel inOalgoea (O.RP. 98704) verftrtiiit fcuer-

hu» Fiatlea an leiftBoiteB AabeM nater Zusaes von Ziokoxyd,
Gipe usw. Mittels Kren^voRlditnngen wird ciu (wahrscheiu-

Udi Asbe«t-)Gewebe mit dicaar Matae auf beiden Seiten belegt

nnd swiscbeD endloae Onrte gefitklut, die mit Chlotzink, Cblor-

laagBetinii osw. angefeuchtet sind. Die so erhaltenen Platten

fporden entweder anagew&tsürt oder , um sie wasserdicht tu
machen, mit einer SeifenlOsunfr, lie/w. mit Fett oder mit einer

LOeoDg ans schwefelsaurer Tbonerde liehamlelt — Nagel will

derartig erhaltene Platten lur Bekleidung \on IIulz usw. verwenden.
S) L. Ribhach in Lahes fD. R. l'. 2ti><['i2t verwendet ein

(iemisi h aas Sii^enn lil (tiJer ans C4 sLhlitl'eiicm IIcilz), (ilaspulver

(oder t'Lamolteuielill, Zinl<»eil;i, ^dtlle und Leiuültirniss zur Her-

stellung von UebenQgen filr FnfUiMen. Zu dem Ende inrd die

Mass« unter Druck auf die vorber gereinigte und mit Fiiaiaa

eingerieben FUeba anMbracbt und dann geglüttet. Um Ilr die
betr. FuCibodoa «tan luaMerung tu ersielen, serlegt man den
FnAbadae dBcah eetiaMte SttbciHe in Felder, «e daa« nrit

veiedriediB gallfbiar IfasN «kWIi imiiB. Bmea bigartJhar
Fnlkbeilen awl afeh^ mA den Angabrn daa Btündan^ eetar gut
mit SeÜB abboraten nnd bobnen laaaen.

II. Wärm ed i:lui t z m iss HU.

1) Ch. r, Cilmanu in Paris (It, !i-P. 2öüli>t vermengt
hawreifhea Sagninehl mit sandfreii'tn, tVKlspathhftltigem Tliuu odiT

Kaolin. lUircli Brcüuen ertialt er eiue hocbporöse Steiumas&c,

die sich ».ur T'mhiilliing von Eisenkonstruktioneu »«"lir gut ei^jnen soll.

2> D. I.vnch in WaaLingtou (D. R.-V. BlampK
cunHu^is! ' i .e entsprechende Korin eine Schicht pl»stiwhp;i

Thuns, biernacü l iuti Scbicfat aas i'liuu, dvsa äugumehl £Ugi:itrt!si)t

ist. Das Ganse wird nun aus der Form genommen, getrocknet
und gebrannt. Die dichte Seite dieser Platten wird hiemach
glasiri. Lynch empifieUt die so erhaltenen Platlan aar Haralaiinng

leicbter Deck««, snm Wanneicbuts osw.

8) 8. BaiBsnn in Hnmbnrg ««nnla^ getroehaalae Tort
mit U—17*/s elKttbaltigen Rflcbatlnden dar laffin-EatelaANL
Dna Gemficb wird gepresst

III. Verschiedenes.

Ii \\. Walker in New-York verfertigt eine Sieinmasse aus
21 'Hi> üiii Sand, 12 Iii. Portland - Zement , 1 Tb. Schwefel und

l'ii^at, im fonnigen SOdeo c.it t'retiinJlichen oli'eut>n Ilalleu au

Stelle <ler gescblussenen Fltire und tiaiige, ini Hodigetiiige gut

verKahrt gegen Schnee sind Sturm. ]>jli<'i sind bie at'lboc uiSluduiu

mit ütarkem Fniudenvcrkihr, vrie U. Lugano, in anerkennens-
werlber Weife eiutai h gelislten; sie s«ij<t.>u imht jene fast til*r-

triehene I'iaeht, wclihe viclfarh grade in altern tcbweizeiisihen

NVarlrjuleu zu Tuttf Irilt. tiajjen aber, bewintlers hiiisii htlicii dis

Mob: Ii - ilc. [ i., ,1 :,i . ! 1. u der HeiHcndeu l.-esser Rechnung,
als n.aLt Li b i.t:iu-:\' ^bjj.ucbtivulic deuiM'^e Empfangigebiude

nit seiijeu zwar stilgerecLieu, aber steifen und unbequemen MöImjIu.

Mit dieser auerkcMniswertben Fürsorge für die Bequem-
Hcbkeit der Ileiaenden stimmt allecdinga daa laidar anganonaOBe
aeg. amerikanische WagensvstCB acbleebt Obarabl. JKbia ba^nuae
jeadrtndw iit in diMea Wagae baaa ma^ßSA nnd ailfga

Dnr^taHilBa der Bcbalfaw gebM taA alAt an den lieaendwen

AnMAnUehbailHn. AOerdJnaa afad die Wagen selbst, wenn ein-

mal von deai ganaae nnglendidien fljyatem abgebeheu wird, aber

allen Tadel enaben »od jedenfalls den norddeutschen Wagen
gleieber Bauart erheblich vonusichen. Dies gilt nnz besonders

von der Anordnung iweier breiten Fenster, an Sm» der bei naa
ablieben 3—1 breites nnd 2 schmale — nekfan bei dacertiien

Wagen keinen erkennbaren Zweck haben.

Wie fast überall in der Schweiz, so herrschen auch bei den

eisernen Brücken der GotthardtNkhn die Fachwerksträger mit

ItarallelFU Gurtungen vor, welche wom6gUch als kontinuirliche
Träger aber mehre OeffDungen icestreckt, nur ftufserst selten ver-

tikale, soodem fast ausachliefslich geneigte I)ruckiitrel>en habfu

und bei welchen die Gegendiagonalen auch bei Kiuzeltragem bis

an die Auflager durchgeführt sind. Die Unlcken dieser auH-

deiiterben (Zftrirber, t'iilmann'fcben) Schule muüieu uns Nord-

deutsche, in Scbwedler 'acher Schule eriogene Techniker selbst

dann noch etwa? tr» m<i au, wenn man selbst einst zu iim Schülern

('ulmanna gfh< r'i i
' erscheinen uui> geviinäermarjeu als die

Vertreter dei reirjsten, einseitigen Thcoriu uud unwillkurlich wirft

man die Frage auf, ob, besonders ans praktiwheu (Gründen, unsere

poiddeumchea Brünen •Konstruktionen nicht sweckmtilsiger ge-

weecu wiireu. Dabei würde unsweifelliaft ancb die laodschaftlich«
Wirkung biuifig gewonnen haboa,beaeodeia bei <tfleverAnMndBng
der Bogeabrttcke.

Einfach und danerbuft sind die Kinfriedigungen linp der
Gfltthardbabo; sie l>eatebeu aus dicht uebeu eitiaoder gcut-tzteu

jjlatteiifitriiugHu (iuei.ssaulen — allerdiugs nur da nuwendtmr, *o
du^es »diüut! Mal«:nal iu gleicher Fülle vorhauden ist, wie längs

der Gotthardstrafse.

Dio GottbardstraCte ! Einst so belebt uud sdbit als eiue der
gTÜbten Leistungen der Uaukunst und Wissenschaft angestaunt,

liegt sie jetst, besiegt von ihrerjOogereo vollkommeneren Schwester,

verödet da und aabliaicbe Blnaeiminan in allen Oftaebafteo an
decnalban reden daatlicher ab allaa Andara ann dar einstigen

BUMke» Ae farada lote Werden ihrar Beaiagariii dM bflabaian

Giad «neldta^ «ad van dem jeuigen VeifalL —
Wohl die meisten Deotachen, ood vennntbligh aidit ndndor

die Fransosen werden keineswega angeaobia berflhrt dnnib daa
Kauderwelsch, das sich auf vielen Fkbifilnan nnd sonstigen amfe'

liehen und aufaeramtlichen Oekannlniactangta in der Schw^
broit amcbt Was soll man dani sagen, wenn auf dem Fahrplan
der Batniadna Staatsbahn als Gesammt- Aufschrift steht: Jura-
Berne -Luoerae, und darunter: Basel -Delimont- Biel -Neuch&tnl
und Biel- Bern -Lusera, oder wenn gar auf einer Bekanntmachung
in Luxem steht: Kunaai de Lacemal Wie die Uebetaebrittaa,
so ist auch der Inhalt balb demadii bdb franaMacb, kmanm
Kauderwelsch! —

Welcher Schweiierreiaeude hätte sich nicht Bcbun an den
prächtigen Bilderu crlreut, welche die Städte vou auüäeu und in

ihrem luuereu darbieten, (ilückliiher Weise igt troti eines recht
starki'ii und fühlbaren Auwachaeus vieler H&dte doch nuch uirgeoda
jeri i'.i.'h auf He»eitiguog mittelahei lieber Reste so wirkungsvoll
gewesen, wie iu mauc-her deulacban Stadt, Mau spricht davon,
Luzern sollte befestigt werden; möge es daruLu c: ::t smiier

alten Befestigungswerke verlustig gehen, die der piju.bugeu Stadt
wohl mehr cum Vortheil gereichen werden, als die etwa neu au
ernchteAdeul Tm übrigen wurde es d«m Aussehen Lüxems nicht
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1 Th. Potlatcbe. Die Mute wird sa S((>inea (eforntt iiod dann
d«r Einwirkung d«« Dampfes aoigeMUt, der vorher durch
BchmfclpBlTO fcMdcim.

») F»nr« A K«t»l«r in Cl«rnoBt-P«rr»«4 (IK R-P.
87m) «nUdm sm HMn tom KlftMrii^ PMi ul 4ai|L
H» Fhiorriufatt tut BrtiKilto mA 8cIiwwmll». Dtawtiliea
dm AUMH-nnonilfkal» «fnib« 4mi V«nng, dw ria Mm
liMidMB StoA in da Smmh rartldi IMM». Dw Tarfthrcn
atcUi lieh wia fptat:

Man tiettraidit d« in birtenden Stein nrit dem im Handel
käufliche a, farbloaea, Keaittixten, kieaelfluanoem Alamiaiam voa
42° B. [ii«'«e Bebandlanff ist um (o iek^tw anssufdhrea , al*

der Stoir rieh in Olasballoot sehr gut aufbewahren Uast , d«n
Pinsel nicht angreift und our b«i ««hr grober Kalte gefriert. Die
mrasehliche Hant wird von dem kieselflnsnanren Aluminium nicht

angegriffen, jedoch üit der Vorsicht halber, weil rohes Fleisch

K» uun nnrk nrfrstun «ird, dtr Atbattar mit«mb Sanischnk-

Der Anstrich wird in der Regel MWfc 1 Uli wiederholt.

Nachdem die Masse eingedroofen, flüktt din Z«M(xungspro>
dsdita di« Pom tMliraiM an, an 4m dar a. ud «. AMtrich
«wlcsr tief eindrinm Utaam. Man ZamMf ailhat Igt Im

afaigan Tagen beendigt
Bai grofsporigen SMÜBAUa« wmndgt mn du wmm

kioelflaMaure Aluminium ; dasselbe verstopft schneller die Poraai
dringt aber im allgemeinno nicht so tief ein, wie das kieseMan«
saure Aluminium. Das Zinkfluor-Silikat bleicht die St«infltchen,

das Magnesium-Silikat ist in schwer Ifislich und auch thearer all

Alufflluuim. ni<> enUfMnduod« filaitaiWadnaf blailtt Ualicb,
bleicht pbenfalU sehr stäik nd wild dnNh Ebrnkkaag von
Schwefelwasserstoff schwars.

Zum Harten gefärbter Steinfl&chen verwendet man Uaad-
flnssaares Eisen, Chrom, Kob«lt, Xirk?] usw. Einen mm
Sturen sehr widerstandsfähigeu l'nu erbiik man durch ZunriMBaa
von Kaolin oder XbOB ni dkMO IdaaetfloMMren Saina.

imhellHiifin

Aus den Verhandlnnfiron dorn Gc noral-Vorsammlang
des deutsohen Veraisa fUr öfientiioiie Gesosdheitspflege
Die in dvn Tag<'n vom 16.— 17. v. M. unter dem Vorfiut- von

Hm- Ober- Ingenieur V. Andreas Meyer-iiambarg su tlanuovor

abgehaltene 11. General-Versammlong des genannten Ten ! ns hat

einige Punkt« berührt, welche aurli für weitiir« technische Kruiau

von Interesac sied. Wir tlioilru (l&ral>cr Dach ik-o in der Presse
verbreiteten — eiwti« dürlug gphaltcni'n — .Varhrichten Fol-

fendes mit:

Znm Thema der Forderung des hygienischen Unter-
richts beschlocs die TwMHDnUnf «iaifB Tbanan, dnrvn erste

die ErtlwiUug des UnMnidUa samr anr das Uairanttiinn auch
auf „aadwiMg— Fadibildungs-AMtalMD'' IB Amricht aimt
Wta nriH dliiiB andarweitigcn *«f^>*— in «mldiaB od
«aldiar Art dar dart aa «ctkiamde üoitankhitaaiD adU, acgeliea

dii thrnm IL 4 a. & ««Idw HdgaadaB Waitlaat Ubae:
S) Der ÜnterricK aa bsasiidanB Faehbildnngs- Anstalten:

technischen ochschnten, Berf«Afcadaailen, Kriegs- Akademien,
KriegMchnlen und Seminaren bat dirjeoigvn Tbrilo der Hygiene
baianders in berOcksichtigen, welche nach der besonderen Ver-

aatvartlichkiit der dort Auszubildeoden hauptatchlicb in Betracht

fcaBMaCTi Danach werden auf Bauakademien mw. die Konstruktion
der Wohnungen und die Hygiene der Gewerbe, auf miliiariacben

Anstalten die Verbtitnisse des Soldaten, auf Seminaren die Schul-

und Ertichungs IIyßicnfi bpsooJfrit lu bt"rftrksii-hti(rea sein.

4) Da» Lphi|M>nonal wird hauptsuchln h aus Aerrten lu
nehmen sein, «ilcbu das ganse Gfbiet der Hygiene kennen; es

sind jedoch bysieni^eh gabodate Miafeiainl^ aaaaitllieli Tadiäker,
nicht atmuacbiicrurn.

r>) Als besonderB wiclitif; ist der Anschanungs-Unterrieht su
betrachten, ao das» gegeb«oe hygienische Verbtitnisie lu beor-

tbeilen sind. Iliertu wird die Verallgemeinerung hyg{«iiisr-h(-r

Sammlungen oder Moieen, welche in allen grAr^t^r^n Stidten
gute hygienische Muster snr Antchanung des riiblikiiiiiH bringen,

eia mwhtiges Doti>r«tntsangsraittel sein ond ist daher die Sthspfimg

am VwvNwn.

derar- n r ^amadaaganM Baididw «ia bai Pffsataa lal^iciiat

rii fnrdero.

Von etwas weiter goh^uJem toohuisehen luiareise waren die

Vcrhaodlangen de« 3. Tase'«. aut de^son Tai^esordming einiig

ein Vortrag den Pruf. I{h<: Ic naifol - KaisiTala'iferu »tAmi, der

kich mit dfo ,Vortheileü nud Nachtheilen der l)(irch-

1 1 s s ig k e i t von Mauern und Z w

i

b <• h e n w ä n d e n der Woh-
nungen" bu»cbilfügtä. rmf, Hi:€ku3.g(.4 tührto Gt»-at'olgeuiiäsaua:

Die erste wissenschaftliche Unteraochung nber die Frage des

Luftwechsels in Wobnsinunern wurde i. J. 1868 durch Potten-
kofnr nagnatniU; und swar besogen sich Miaa «ipariMitaUMi
Fonebongen naUbt auf die QrMw daa Laftwiiaala I« aalaan
eigenen ArfaeitadaMWr. Urfcad, daaibataiaar Diüaraaa awiattaB
dvTemperatar im Vefeanatt tnidar Aohamalth 1 Staadt
W<*« Lnfk ala* «ad amgtagan.

WgMara üalmachnagaa wwdaa aamMh, naaiaatliafc soa
Walfhdgal nnd Lunge, und zwar diesaial dliakt ober die

DoreUisai^knit der Baumaterialion. Man nahm baaonders pra-

parirl« MArtel- und 8t«in«t0cke, druckte oaUr Aawendung be<

sonderer Gewalt Luit tlureb und maab aludaaa das Qoantom der
etwa in I Stunde durchgetriebenen Luft Darans ergab sich daa
merkwArdige Resultat, daas das Baumaterial allein nicht aontbernd
im Stande sei, das Lufiqantnra, welches erforderlich ist, durch-

salassen, dass vielmehr die Fugen und Ritzen dm Gebtudea dt«

eigcntlirhwn PassagM f(lr den Ijtiflwerhsel abKebcQ. Fcrupr or-

(?ah sich, dass die I.utt hieb keiuehvri.'gs von aelbst iu die Wohn-

I

räume bemüho, sonders dass Jeder Luftwechsel, also jede Luft-

I

bewp?iing, nur anter einem gewissen Drack erfolife.

I

l'm diesen Dnick hervor KU rufen, glebt es rwei Mittel:

niecbaiiigrhe Verdichtung und Krwiirmung. I) e Spünukraft der
Luft, also die eijjcniliche Itruckkrafl derseU>eti, ist ein R«tnltat

aus W-iden Mitteln, und t>ei einer Verschiedenheit der Ii<»9(ilt*te

swischen aufierer und inueror L'ift tritt Luftwechiel eiu. Aeulsere

Luft strömt also nur dann in einen Wohnraum ein, wenn ihre

Spannkralt (also ihre I litbtigkcit oJur ilir« Wanne; grofser ist.

schaden, wenn sich diu neueren Architekten etwas ntebr an dm
Echtheit ihrer Altvater halten wollten. Putz, Puts und immer

PnU und demgwntfs auch hier manches Kauderwelsch,

faa fl^gwaala Masaa aad sn seinen frilbeiva 0«wolmfaBii«B
dia aaua Zarieb ala ttcht gediegenes Klaid. Der Oaiit
ers wirkt liiw ileMiali aaA nnd sein gHMhHa fiaahnl in

Saiiibb, das Polyl•chBlhHn^ «a acackeint gegenobar aaeftam Naa*
bae aeiaar ScbOler recht eialadi, um nicht aa aagaa ddrftig.

FVaUlcb «Ime Sempen Sehaldl Damals durfte dieaar Moanmen-
talban nicht einmal durehgaliaBda mit Sandstein -Fa^aden ansge-

fohrt werdfn uiul jeut erallt jeden bessere Wohnbaus eine echte

Fafnde. Auch ein Ei folg unserer Zeit und ihrer Eisenbahnen)
In B e r n hat sich dieser Erfolg allerdings iu umgekehrter Richtung
gehend gemachL Wahrend fmher die prachtvollen berner Sand-
aurine wegen des theuren Transports fast gar nicht nach anberbalb
verschtcki werden konnten und daher in Bern sogar balkentragende

Zwiscbenwtnde einlacher Htuser aus (juadem aufgef&hrt wurden,
sitrd die Steine jeUl so im Preise gestießen, da.« das gewöhuliehere
Wohnhaus sich in d«n tubern g^tten Wandll ichen mit l'iiL« be-

gnügen mui«. Aber trotadera bietet die alte und die ueue Stadt

in ihrvr baolichen Erscheinung so viel des Interessanten und
Keisvollen, wie nur irgend viue der Hchweiz. Um prächtige

alte Münster — dem Ulmer in so mancher Hinsicht verwandt —
die alten Glockenthürmc, die „Lauben', die eigenarugen und vielfach

moDumentaleD Brunnen, sie reden von einstiger Macht, re^em
Kunst- und festem BOrgmisD und das Hnndetrathhaua, die

neuen Musentnibauten sowie maucbe« Privathaus zeigen, d;isi>

auch da» jetzige Geschlecht .sich seiner Vorlahreu wilrdiß zu

eigen bestrebt ist. Der pr&ehtvollen Nydeckhrücke mit liireni

fast 50* weiltfi guwulhteu Bogco »teilt sich die neue, vun eiuur

englischen Geselüchaft erbaute KirchfeldbrOcke , die ja auch
in diesem Blatte besprochen wurde, mit ihren zwei eisernen

BAgen von je Ober 100 ™ Spaninnite und einer Hdbe von 34,6 "

«Ordig aa die Seite. Kar aebada, daaa dieae berrlicbe Brücke
daiMiileB lediglich FaMaaga divki Fte aiaa F«U«w-

tad IV« MüllaMa Raaei daci anna vlal ad da fii

gaiue Kutvicklung der Stadt bis jetst nach allen andera Seiit-o,

nur nicht nach dem Kirdifelde dniu^t, wird e« vermatblich auch
den EngÜUiden so leicht nicht gi»liug«a, su guosten ihrer theuren

Brfloka daa aamüehaa WaharigBa Lanf aa «adani.

Sa adhalal daiiar Aal, ab ab atah aaah dia Banaa Brilaa

la ibiw MH, «aaa nach lange nicht

groOnrtig; aiad ancb dia aeoea BbaiabrOekeD in Basal aad dia
soebae «ailaadeteLinunathrHelw ia Zarieb , letstere im ZnaamaMB*
hang mit grofkartigen Kaianlagen, welche der Stadt iu Ver-

bindung mit der reisvollen Kahnbofstrasse ein wi;ltsttditsch«e

(leprtge aufdrflcken. Und was diesen Brflcken an OreCsartigkeit

im Vergleich zur Bemer abgeht, das wird reichlich erseut durch
den schon vorhandenen und täglich mehr sich entwickelnden
lebhaften Verkehr mit seinem ansiehenden bnnten Treiben.

Doch wieder auf die Kiaenbabn zurück zur Heimath nnd
zwar diesmal durch das schöne badiscbe Laad. Wenn man vor
1? nnd mehr .fahren ans derSrbw»>ii kommend, dpiitschea Boden
tietrat, so merkte man dies, abgesehen vou der l)e!«erpn Sprache
der deutschen Bahnbeamten. kaum Kenebmeo und Wesen
der Bevölkerung diesseits i .n > i' . 1 s Rheins war siemlich

dasselbe, höchstens seicbuece sich der Schweiswr dnrch eine

grOfiere Unverfrorenheit aus. Wie anders jetst 1 Die .Schweizer

sind dieselben geblieben, alier die [teutscben sind auder» güworilen.

Strammheit und Selbstbewussiitein bat alle Iheilc durchdrungen
und wie wohlthttig fallt dies aufl l'nd dann fiüli uns Technikern
uüch ein Anderes auf, wenn mau von Hasel nach Heidelberg

fdhrt. Welch reges l.ebuu herrsclit jetzt dort, um alle Ewen-
liabn-l-'.inntlituDgeti iu weichen in bedauerlicher Weise lauge Zeit

etwas .SuUstaod geherrKht hatte, auf die Hobe der Zeit m
bringen. Di« Bahnhofe werden umgebaatj die Weichen zentraliiirt

eiserner Oberbau wird verlegt, ins Inaolwa Bhit durchströmt

alle Adern.

Möge es immer ao bleibe« Idar aad daraMa in deutschen
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kU die des Woborauaii »elbit. Da nun kein Woboraum herme-
tisch kbgeachlowen ist, ao setzt sich die Lufts&ule im Zimmer
mit der dnobw regelmATiig ios Oleiehgiwieht Anfgab« einer

WolorlHiiM tidi lalnafaite Img im ÜRÜma Iwftuidni.

Wu die VenblstioD im einselnen betrifft, so ist die dorch
dnBoden die wenigst gute. Erdgesrboss-Zimmer cmpfsogen nnan-

geoebme Kellerluft oder, wie Petteokofer oacbgewiesen bat, sogar
hin und wieder soldtL* Luft, die mit Leuchtgas aus lerplalsten

GasrAbren infiiirt worden ist. Und auch solche Zimmer, die

Uber «Dderen l>ewohnten und geheilten lUamen liegen, erbälten

durch den Fufaboden doch nur solche Luft, welche schon ein Mal
durch menBchlii.be Lungen gestrOmt oder sonstwie verdorben ist

Einen Vcntilstioagplau »uf die Purchtässi^kfit von Bauinati»rislifn

t.a bejrdndfn, ist »ehr verkehrt; denn »chon eiu neues (iipsen

der Decken oder ein nont s Sirc-ichen der Dielen ändert den Zu-
stand der Durchlässigkeit aufs vcrhiG^nii^svollste. Fur eine

gesunde Ventilation sind nur solche Wäade zu l>eniitzen, welche

ans Freie grensen; jede andere „Porenvontilatiou" au Haianate-

rialien muss mindestens als TPrdSchtig angesehen werden.

Was bleibt unter solcheu l'msüLnden su thun, nm die schäd-

liebe Wirkung der spontanen oder natftrlichen Ventilation hintan

so baltenV' Boden uud I>erke dicht anzulef^i n und xolche Zimmer-
Winde, welche nicht ans Freie grensen, durch gute Tapeten

i

möglichst undurchlässig su machen. Erst dann kann an eise
vemOnftige künstliche VeotUation zur Vermehraug der Ventilation

der Baumaterialira ganngBB werden.

Gau betoodan Miialiok iu die Poroaitit der BanmaieriiliM

SSfataiM'SdSn^&i toaMin«' mJtioiriiihit'

BmI la Hni duA t/Am mm die AbMfelMkmt^ Wote-
EinwMaiigen foo aolhra. Di* DMan

and diese Böden mOssen kräftig

Ivwdaii, am jada Dwehlusigkeit zu beseitigen, und nach
oben mttnen Tornbraageo getroffen werden, um die Dorcbllsaif*

keit der Deckm m farmeiden, also dorch sorgfältiges Ausbessern
aller TOrkommeod» SjvOitBa. Iit aladuo eine Art «oa banna-
tischerAbapemu« cincetretn, w mMiBr kfloMlieliaTMlilKdaii

gesorgt werden.

Zn dem Zweck wird die Anlage eines Lnftkansls vorgeschla-

gen, der diirrh »iuc Matier des HausM piinjfcfQhrt wird mä dann
hinter dem Ofen nach der Decke empor steigt und dort die kalte

Abendluft ausströmen iasst. Die.se erwärmt sich au der »hen

lagernden warmen Zimmcriufc und bewirkt dadurch ein^n 171

nOgeoden Luftwechsel ohnf ZngUdt oder KÄtte-Rmpfindunifeu. Im»
eiosigo, i»u|{OKeu tnAü Bich hei einer Bolchen kiliiatiichen Ven-

tilation III schilt/eo hat, ist der Kioflnss des Windes. fieRreD

diesen hit man einen Apparat, den sogen. „Presskopp (eine Art
von Schal Iheoher) erfunden, der den su starken Luftstrom bei
heftiReu Winden OmtlM/t, MCk «ht «T in d«
Tordriogen kann.

Ein n. VerzelohnlBs der Ton den teohnlsohsn AMaoibie
der dentsohen Gesandtaotaaften erstatteten Bolohte ist in

No. 39 des ,Zeotrbl. d. Bauverw.' erschienen. Dasselbe umfaast
66 Nummtro, toq denen 29 von Hrn. Reg.- n. Brth. liange aus
Washington abgeschickt sind, 8 von der Iteise herrQhrcn, die der
Nachfolger des Urn. Lange, Hr. Landbau-Inspektor Hinckeldeyn
vor Anuitt seiner Stellung duich Spanien zurOck gelegt hat nnd
19 von Um. Waaser-Bauinspektor Pesch eck ans Paria eingesendet
wTirden; sie gfhflirn iftmintlifh der Zeit vom 1. Jan. bis I. Juli

d. J. an. I)ie lienchte au^ Amerika betreffen fast ausschliefl-

lieh (iegeBttando des Bsu-Iugeuieurwesens, insbMonderp ict Flnse-
und Kanalbaues, des Leucbltenerweseua unti des KisenliÄhn-Raueu
und betriebet, lierfihren jedorh auch andere AuReleReuheilen,
s. B. die Anlage einer Zentral iJanipfheining filr einen Theil von
New- York, die l'erKom u - Anfinge lu ölTeutlicben und Privat-
(iebiiaJeii und das Washingfou Denkmal. — Die Berichte aus
Spauieo geben neben allgememen lieise-EindrOcken, einer Mit-
theiliing iiber die AtiBhildungundStcllungderspaniscben Architekten
uod luKeuivurü uud einer Uel>ersicht über die lecbniicbe Zeiuchrifttsu-

Literatur Spaniens, vorzugsweise auf die Stadt Madrid, ihre baalicbe
Eotwickelong, dieAnlage ihrer Wohn- imd Miethshinser und einige

ibrer bemerkenawenheslen neueren öffentlicbcu tiauwerke eiu. --

Die Berichte aus Paris gehören wiederum fast gan« dem logeueur-
VMV M> Siat W<tMtHrta Bulle spielen darin die Konkurrens
wMmb im tmuMaAm WammnCiea und i£is«abahnen, die

EttuMMmih vui die SeHmkaiM-TniumrMniM auf den
DrioifleiidNui VerkehntpegeD; S Berichte bebraffcB ImB—fcanal,

andere die Wasserstrafeeo und die Wawanrersorganfc deeSmfinft»
Wesen und die Ueiniguug von Paris, den Pvrenfteo-Tnmel od
den Seeschiffahrts-Kaniu zwischen dem «tfrätfacfctB oed dem
miltell&ndischen Meere, fransösiache Fischerei - Angelegenheiten,
die Messung groCier Meerestiefen, die Aoabildnag der franzA-

sischen Stsatsbau-Beamten, den Fachwerksbae in Eisen und ver-

aohiedene Detail • Konstruktionen des Wassariiaues md d«s
ElMibelm-Mascbioenwesens.

Die vorerwähnten Berichte, von denen mittlerweile ein

Tbeil bereits im „Zentralbl. d. Bauverw." mitgetheilt worden ist

ntid ans deren Inhahs-rehersiehi allein sich die hohe Bedeutung
uu&ereä luhlitu^ der li chuiHchen Attacbi$s wQrdigen lä«st, sind
mit den früheien im Ziuitner No. !!m des DieDstfrcblludcä des
Miniateriiima der titli iitlirhHD Arbeiten, Wilhelmstr. .Nr.. verenjt

und daaeibsl an jeiJeni iiiimiug, Donnerslat; und Sani»iu(|[ von
10—2 übr dem (''acbpiiblikiim iiigauglirh. Zur f>leichierung
de« Sindiuiui lat das Zimmer mit Uebersictitü' Karten vou Nord-
Amerika uod Frankreich, einer Spezialkarte der französischen
Wasserstraüwo, den .''^'^g^ Wört^rbOcliein usw. aosgeatattet

Ehrenbezeigungen für TeohnJker. Dem verdiecstvolb n

Leiter des Baues der Arlliert'balin, dt-m am 24. M.ir/. v. .1. ver-

storbenen Baudireklor JuUua Lolt ist ualie di.T iilatt« seine»

letzten uumiitell arcn Wirkeos in der Nähe der Station St. Anton
beim Eingang des grolseu Tunnels ein Monument errichtet worden,

•a 92. V. M. entkOOt werde, wie bereits in No. 78 mit-

. wd. Die in Reendealtwiien uod Mitgliedern des Ostr.

Venutkdtlfi., dam I

wo.

zwischen Staatsregieraog und Stadt gesichert ist und die sich

auch dadurch im Lande befestigt, dass namentlich die Lehrer
der MfitrMff*it- und MQblenbau-Schule von Gewerbtreibendea

bei Begaleebtniig und Abnahme maschineller Anlagen vielfach

heran gezogen werden, hat in ihrer letzten Abgangsprüfung
6 Zöglinge: 1 Maurer, 1 Zimmeier and * Maschineobaoer ent-

laaaeo; 4 deton erUelien die Zmmm 1, a die Zaneamote 2.

taolmologlsdhen Lehranstalt nebst
Gewerbe - Mnsenm in Wien. I )ie Wiener Vorstadtgemeiode

WAhnng bat die Scb<^nkun|ir einer Iiatistelle von etwa 5 600««
GrAfse an den l{.-Oe.-Oewerbc Verein l>c»chlosaen, der mit der
Absicht umgeht, in Wübring em terhnnln^tM^he« Lehriastitut nebet
zugehörigem Museum nach dem Vorbilde des Londoner Kensing-

ton-Museums und des Cimtervaimre des arls usw. in Paris su bo-

grnnden. Das Mosetim eoH eioige TbeilsaBUBlaagea, die bendta
vrirhanden sind, in sich aufnehmen, wOrde alfO HgMch BSit elOMT

gewissen Bedeutung lui Le)H>u treten

Der Bauplatz in der .V ihe der RinfntraTse benachbart dem
StadtthHIf, wflrhpr die neuesten Prachtbauten Wiens enthält, bat

eine Bohr giiusiif;>' Lage. Man kann nur wonscben, dass daa in

Fiuss geratbene üntemehmen zur baldigen Verwirklichung komme.

Die dleejabrige Welhnaohtsmeeae des Architekten-
Vereins zn Berlin soll, wie frAher, auch im laufenden Jabre

8.-2S. Deaenbcr im Uauae das AzcUtcktea - Yereiw

IBr B&twftrfiB (Skizzen) m
KuurtmoMiim ta OofbeBUnrg (Schweden). Fdr dieaeKen»
kurrenz, die nach einem ahenMiieB Progna ^it Mdtifcfctewf
einen ungefiUuen Kesteaawfrwid wo 640000 «C «dir mungefiUuen

biO ^ and s« 270 UR
plan sind von den
za betiehen. — Wir

sind 4 PniM —' Je > an
Programm tnd SHMfoOB'

det Pm-

trtgt

Monats •Konkem!nx.(m dun Arohltokten - Veroins zn
Berlin. Zum S. November er: I. für Architekten: Tbermen-
Anlif& — IL Ar tafnienre: Eiiemea TraMle-WoriE.

Briol^ nml FragokMtflB*

Zu der in Xr. 17 Restellteu Fra^e betreffend die
Donaiibrucke bei (ingglingeu (nicht (iogliogen) wird uns

mitgetheilt. daas diese Krücke, deren llerslelhiagskosten tlbrigeus

eicht L'iiiKJo .//, Bonderu .Stiitim Uiira^uu haben, tu den in

No. 70 u. Iii. (S. :ti:) Sp. 2( erwähnten und in ihrer Eigenart

kurz lieücbüdtiiieu beiden Sirafsenbrücken gehört, die bei Ge-
legenheit der Dooao-Korrektionen oberhalb Ulm ausgefQhrt wurden

;

sie liegt nur einige Kilometer von Ulm entfernt and ist von

dort aus leicht tu erreichen. - Die ena aadarwait aMafaofaoe
Angabe, dass ea aicb' vermuthUch um eine Riiwihalm-Brtaw M
OdoiigaB ia dar Linie Ulm Badetfiidl
ma einen Irrttae.

XtuiMtMmtl^ «OB KtB«t T»*cS« lo BotIiu. FSr dt« i(aü<ktioii WHlaMtUeb K. K. O. I'rtlirh, BotUb. Dnrk: W. Motitr HerkB«hdta(k*r<l, BotUb.
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»I — XMkamaMB. — r«r*«aal>Vaahfl«hi*a. — Mai« aad
Vra««ka*taa>

Matten aus Holzleisten, Rohr und Draht und ihre Verwendung Im Hochbau.

io ut nere Zrit bat bekanntlich lahliekh« Vwwiche
aafüiuiiweiKii, die „Berohrnag" d«r Dwkm durch
iri'tcer- oder nolzleistea'Aaordansfva. die

K<'i iKuät sitid dem L>cckeopiiti rina rfAm BaflUche
IM (.'cwährf n, zu crsj'tzi'n.

( . Sehubcrt vorwiijüuto an Str'lu Ult m&D^elhafU>n Ver-

bri-tt«rung oder Verlei«lunK ili r Ii.'rki n cm unter Zuhnlfenahme
von Draht eDtttaodenea llolziiiiri u-Gtflcob! mit Leüt«n
von einfach qnatlratischem OuerBchiiitt. Wenn ich auch nicht

dachte, das» lUnu bereits da« mu^lirliät Bi st*' erstelt sei, so

schien mir di* sea llolKteisteD-Oeflecht doch als das bia dahin ge-
eignetste und bt-sln Material,

an Decken
z;;v?rl:iüsig

billig

die Piiiztliicheu

und W.inili-".

fest, srhiiu, dabei

herzustellcD.

Im Jahre It^I erwarb
ich die Beraehtigaag dw
FabhItatioD dieses Oeflech-

zdt

und die Arbeit in derselben Art and Weise weiter geführt. Hat
die Rolle nicht Ober Zimmerläoge gereicht, SO wird Ton einer

2. RoUe mit gleicher Slabl&nge wie die erste eine entsprechend

grobe Länge abgehaoen. Die der Breite nach folgende Ttolle muss
ao angesetzt werden, daas der Stofa der äi&be Terschr&nkt liegt

;

wenn diTBoltie nicht auf einen Balken trifft, so moss eine swischen
den lialken zi; tu festigende Latte als Zwtachenauflager ZD Hülfe

gcnommeu »erdf.;. lu dou meisten K&llen ist aber dieses Zwischen-

Aoflager vermeidbar, da die Matten von 1,0" bii :-!,(»» hreite

um je 0,6 '° Hreite wachsend bergiBiellt worden.

Mit diesen Breiten kann man sieb der Zimmerbreite um so

leichter aiischliefscu, als ja

in der wechselnden Ver-

SchrAukungiä-Tiolc von 2

neben einander liegenden

Malten ein Mittel ngeben
Abwaiennngist, geringe Abweicaiingea

anatogleiclMa, wie
der Balkaoweite ikh

fhcb
nnd dieses sich eine weite

Ausbreitung erworben hat
Die Benotinng des IIols-

leiaten-GeAeehti ist keines-

wegs auf Zimaerdecken be-

sclu-inkt. Datselbe ist viel-

mehr ebenio gut zur Her-

atdlang von leichten

Scheidewänden als zum
Schutz von Aufsenwftn-
den geeignet, die aus Stein-

material herpeslelh sind,

da« für /fmeniputs keine

sioli«re TuUriai^ btet«t.

Auf Hril/lnBten-<rt'Hecht —
scbU'tbtLiu M.itten geuauut - hält sich Zemeotpntz ausge-

zeichnet und deswegeo sind die Matten fernerweit auch zu

D ach de ck u u ge u ein sehr geeigneten .M.ite:i;il

bei der llerstellong von Zimmerdecken werden die Matten
in Rollen von 5 — 8 in FliebengrAr*e auf die Rastung gebracht,

auseinander gelegt, aa die Balken angesteift und nun mit ja 8 —4
Leisten mit scbrAg Mf inZogiceeUten Nägeln auf der Balkeo-

kaate fest geheftet Aladaaa wwl am den eietea Nagel 1,8—3>
atarte gMfthter, erent. versinktar Diahl nwkkah, daraof

dlMSr Mfäl tak «iageschlagea. daut du ftäia Dnhm* na
te nralHn Hud gewickelt, dtaas ihwIMIs iNt liogmM

Jeaiga der
ran Rohr anf Bretterscha-

auf mit Stroh um-
Latten benuut

Er darf auch nicht

so heftig gegen das Geflecht

geworfen werden, wie gegen

Bretterschalung, weil sonst

eine zu grobe Mörtelmenge
durchtreten und an der

Dielnng uJer der Ein-

schubdeck« haften bleiben

würde. Der .Maurer tiudet

bald heraus, wie der Be-

wurf ausgeführt werden
mua«, um die Mörielmenge

angemessen klein zu halte::. Die Mrtrtt^l haften an den ll k-
Stäben und den r.wischeu gelegtei! I'Luhrsteugeln besonders
fest. Wenn der erste liewurf t.'ocken gewniden iit und sich die

Windrisae teigen, kann der zweite Bewurf und das Verreiben

ansgefohrt werdea. Dies iatweeentUch lu erleichtern durch Aus-
fiüining ednoe Tergnaaes von oben an*. Wird dem ersten Bewurf
anf Matten Zement ngceeat und dann die PntiflSdie ssit Mörtel
ana nlaeni Zeauat vaniebea, w erreidit mai aliia dnattiiehar«
Dednk «alclNa ii SlailaaM aia DonihdiiMn im Oaaitea, ao»
it «n Tetdartw dar OMr Stolfamiai anfiinialBliarteB Fintier*mit

Torrtthe oad ein Tardartea dar

Forschungen auf dem Gebiete antiker Bautechnik.

L'eber die lleratelhing des K ii genschl i f fes bei

aottkeu griecbischeo Mäni:iirl<auti'n brachte die Deutsche Bau-

zeitUDg (S. -"is d. laut. .Jahrg.) eine den „Atiifri'.iu Art-hilert

<,7i
' /.r,i; 'i';../ iNu. 434, S. 1n2) entnommene Mittlit i'uug,

laut wcdcher nach eiuer nicht nftber bczcichueten luscbriit die

Fogea unter Anwendung einer Miscbung von Oel und , Ver-
la iTicB* poUrt worden waren. Zweüel Ober die Hichtigkeit der

~ Zar An»Cebeneizong waren nicbt snrflck gehaltaa

kUmag ober diesen Gegenstand mOchte ea BttalkA hIb, klar aaf
fliaa mdiintfoU« AtbeU dM daidi aeiae FanAUMgiB nf (km

eine

Ingenieurs Angvata Choiay Unmwelicn, aof
«ur F arekiUtlure jrttqut. la dcr d« Üudt* giebt

anf die Herstellung von iMWihiltoi nnd Terbreiterniw

Plattenbelages am Tempel von Lhidb besOgliche Inacfirift in
Original und in der Uebersetsnng, sowie mit ErUuterangen
Terseheo, wieder. Diese Inschrift ist offenbar diejenige, aus

welcher oben erwähnte Mittbeilung geschöpft wurde. Sie wurde
nerst Ton Coumanoudes 1876 und dann von E. Fabridus Idäl

wrOffentlicht und stammt nach dem letzteren aus der Zeit

swischen 174 und 1G4 v. Chr. lu dem zweiten Theil dieser In-

schrift ist nun mehrfach von der AnwendoDg „rf huiU ipuret el dt

$auauine lU Sinope' fOr die Prüfung der Ebenheit der Lager-
flächen und Stofslugen die Rede. Choity übersetzt das betreffende

griechische Wort nicht mit , rermiVion" soudem mit „$an^ine'
oder Blutateia (faseriger Rotheisenatein

,
Hoiheisonoxyd), wie ja

auch ganz richtig vermuthet word«D war. C'hoisj tbeilt m seineu

Erläuterungen dazu mit, dass dieselbe PrOfungametbode noch
täglich angewendet wird {'irits<ujt nu rouge). Will ein Arbeiter

wisaeu, ob eine Fläche genau eben ist, so 1^ er auf dieselbe

'mÄ*
******

ih fa mdiäi ämmtm» «Ii |i«>Wnil(iiei pmiam^im

eine ManMqdltta, dla aiit einer Lage roa ia Od
Eisenoxyd Moedrt ist Alle diejenigen Stellen, die efaw 1

annehmen, mflssen nacbgeechliffen werden, bis die ganse Fläche
gleichmälUg gefärbt wird. Die Griechen verwendeten an Stella

der Plattaa Prismen von hartem Stein von sechs Finger Breite
und efaea lialben Fui^ Höbe (unaefUr 12 sn 15 <'»). Der Unter-
nehmer war gehalten, die Richtigkeit dieser Prismen nach eiisem

im Tempel aufbewahrten Normalprisma zu prQfca.

Die flbrigen 3 Studien Choisv's fahren die Titel: 1. /.''•»«.

nal du Piree, (Caf/rh le deris vritfiruil dt» (rannu. 2. I.et muri
iFAthine», iriif,rh U dtri.t ./c !ftr rtftiiurntinu. 3. L' Ertrhiktifin,

iTapret le* ('mjitei des deyrntef. 1 HB vierte Studie bringt in

einem Anhang noch eine .^uiuill anderer Inschriften, die auf
griechische Bautechnik Bezug haben. Venrollständigt sind diese
Mittheilungen durch eine Anzahl von Itestaurations-Venucheo,
unter denen besonders die auf die hijhenjen Decken dat bOCfe*
theion he7tlg)icheD hervor gehoben werden sollen.

Es Bei gestattet, hier noch auf eine neue Arfveit Choisy's
aufmerksam zu machen, die in Deutschland noch nicht sehr be-
kaiie'. Kewordeu lu sein Hrh( ;:;t, die da.9 aber :ni hnchsten Maafse
verdient. Sie ist ge» issermaaijieu eine Fortsetzung seiiics klaisi-

schen Werkea Ober die Baukunst der Hömer und handelt von
der Bauknut der Byzantiner. * In eingehendster Weise werxlen
in diesem Werke, wie nicht andera zu erwarten, namentlich die

veracUedeaan bjnaatiaiaehea Wolbungnaethoden besprochen. Wir
erhahaa aaa aaaa ud wilaHadlga AaMUtaae Ober die Art
der Aoilihinf dar WBIbHgaa all mi ohna LehnerflM, die
auch flir oaaan knün BanMhoik im Warth aaii ilMM.
Anfter eioer groftn Zau na Hotaadnltlei aM tea Warft V
rortrcfflicbe Tueln beigegeben. E. Marx.
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Da die Holzleisten von Mörtel ganz picgescbloMen lie/fcn, bieten

mich der Fl am top kpicc'ü Ansrriffstmnkl. Uio Gluti musg
ehr bedeutend sein, vl.u 'i^'r M^t"'I ;lll;ll:^r/,t si.-'.liHt il.inn

yerbrenoen die L«ji>u;i^ uil-LI, aouiiuru Isukuu nur an au kulileu.

Um du Zudriüf^cn des t'eaen sa den Balken too oben aus sa
Terhinderii, kaoa mm quer Ober die Balkeo Matten nageln und
diese je nach Erfanlantai mit HitfiMwn mimielwo; darauf

kommt die Dielunft wakte dl LafBAObar «liilkete Laitan erUUt.

Onrck üaa« tnurtmag aräat aaiitfi
balaaM üb Balkn toA van muvarmd anakM» 4ai

«onLilt iinalmi aiad, ao daai etwaige FeocktwNlt «tndoiiateii

tHiB dar SdnnUiBtiildnng vorgebeugt

Es iat der Einwand gemacht worden, daas die Einacbobdecke
der nothigen Wirme wegen nicht entbehrt werden könne. Ich

bin der Anücht, daas die swiscben den Ballceo, alao der Decke
nnd der Dieloog vorhandenen ruhenden Lnftachichten schlechtere

Wftimeleiter nnd^ als Holt, Lehm usw. Will man die Luft

wischen den Balken ceitweiae sirkuliren lassen, so können die

einielnen Fache durch in die Balken eingeschnittene kleine

Ktmme Terbnnden werden. Einige Balkenfache sind alsdann

mit versclüieftbaren Abitigsröhren oder Dimstabzugsröttren in

Tarbindung zu setien. —
'^chBidewünde aus Matten. Solche Wände babeu deu

gTulsp I Vorzug, TOD 80 geringem Gewicht lu sein, daas ihre

AufatclIuDg oicbt von rutemtützungen durch Mauern, Säulen,

DitersOge oder Balken abhängig ist

Je nachdem man dem M(irtelbewurf mehr oder w«nifer Gips

oder Zement susetit, ist die l''cäiigkeit solcher WAodc stei^crung^j-

od^ minderuDgsfahig Am enpfehlrnswcrthesten ist folgende

Alt dvj llcrsii^llung \oa Sclieidewfcnden

:

In ürcrse der NVandfl.ichen werden Matten so auf einander
gelegt bezw. mit einander veruagcll, das8 die Slaln- Wirikel von

45 ' mit eiaaudcr bilden. Ais Stander dienea sdiwacbe T oderM Eisen, welche su beiden Seiten der Schaliug angelegt und
mit einander verschraubt werden. Latten, die in der Wandebene
auf FnlUMdaB lud Docke gequnlt «ardaa% 41mm ma
Bateligiiiw. 14- atOdiar WiAtMlctMiD-«/»^
mtZmmuMA miniii tuA att Maaiilnlil

hlltniasem ud da sieh sodi Oeilmse daran sieben m— muu
maa «ich Aursenwftnde, Einfriedigungen auf diese Weiia tat
and mit geringen Kosten herstellen. Elm aolflke Wand ist nor
«Hin 5 "> stark.

Eine andere Art der Auaflohrung von Scheidew*nden —
alt 10— 15«> — 8tirke ist folgende:

Eine nokstanderung, fthnlich wie solche su Fachwerksw&nden
nöthig, nur mit geringeren Holxdimensioaen und ohne Querriegel

auBgeftihrt, mit so Tiel twischen gebundenen Stindera von nur
2"» Starke, da*8 die Stinder nicht fllwr .50 weit stehen, wird

von beiden Seiten mit Malten benagelt, der Zwischcuraum mit

PiaemassG ausgefüllt oder leer belassen und werden dann die

Matten in oben angegebener Weis« (iberputzt, r^if Konten be-

lauCen sich auf 2,0—2,60 Jt pro Wenn di i it .(lichB dem
Wettw^aBijOatitit ist, so raus« dem MOrt«! Zement sogeMtat

Bei den anerkannt guten Holssement-D.'ichero ist X'ti-

wandeiharkeit der llutorlogö ein Il&opterforderuisa. Kino Bretter

-

H 'li.^.r.ng genilgt dieser .Anforderung nicht leicht ^
: k -im er. i:ri::l

ti» ist bei ihrer Anwendung jedenfalls eiue Isolirung durch aaud-
schicht erforderlich.

Werden MMtra uuf die Si»arrea, oder wenn d>ese su weiten
Abitand haben, auf oiM Lattung von etwa 0,40 <«> Weite .an-
nagelt und dann mit ZaiHiitmArtel veipatat, ao tAtdEi man «UIB

Ire Außagen'" " * - _ — .
-

fOl hadaotend geringeM Oiniatt A MoMtg ttld M I

dafbr, trann dla SpaiscB nidit idwr 4> JM Miani alnd,

n» 4/16«« SttihB, bai akiar Spttiamito im 45«> voaym 45«> TO* IBtto
m Mitte vollstsodig aua.

Die Kosten eines mldna Daches betragen für Matten
Kalkmörtel oder Pis^masse verpotit mid mit ZemeotmOrtal
riolwn pro «<" 2,00 bis 2,60 M, wlhrend die gespundete ftn
sdialnng nebst Isolirschicht nicht unter 2,&0 bis 3 pro
sich st^t

Soll das Dach «ne Pappdeckung erhalten, so empfiehlt es
sich ebenfalls, statt der sich weifenden Brettertchalung eioe
MOrtcIauflägot^äche tu schaffen, «alcba tad notacgeordiMtaa O«-
bäuden auch schon ffir 1.40 JH fn ^ IwgaaielH «acdaa kaoo.
Das Verfahren ist folgenaefl-

Die Sparren von o,5 und l»j werden so verlegt, diiss je
der zweite Sparren vou Mitte zu Mitio den Abstand gleich der
Breite der Pappe hat. Die Matte:: ^« . i

; < i) q ier über die Sparren
genagelt: der Tranfkante entlaug wird ein itrett ^n der Stirke
der Matten und des aufKUtrageudeu Mcirtels gele^, das also

reichlich 2'™ atark sein uiuss Auf den Spwrwn werden di«

dreikantigen I.ciatoü gcuagtlt; dann wcrdeu die Malten verstrichen

und wild nun bei schlechtem Wetter die Pappe sofort aulge-

hf i[i r 1,1, : r dabei nur tu beachten, d&ss die Dachdecker nicht

direkt den trieben Mörtel betreten dürfen, goodem zum BelaufeD

der Dachfltche sich schwadier Bretter bedienen mOssea. Bei

gflnstiger Witterune wartet man mit dem Aufnageln der Pappe
bis sum Erharten des UArtela. £ia Parodadi mit MatMl
lag« gewahrt gMm BeacJiidlgBng beim Batman gcAlMn I

hä&fiaDäSmftBMMandiilujftd
---

tiaMMlh iwttMaB «od dlaaai SfaBaB
dar Pappe aahr tieflfdart ist Anf dar abgeglichenen Futsflicte

dar MaHaD giobt «a solche Ka«t«i nidit.

Ein «ätarar Vortheil der MArtelanflagerflAcheo fttr Pappe
und Holxteraent iat der, dass schadhafte Stellen eines Daches
sofort auffindbar sind, da die NUae unmittelbar nnierhalb der

schadhaften Stelle sich seigt, w&hrend sie auf der Ftretterver^

Schalung erst ein grofses Stflek herablanfen kann, ehe sie sich

unterhalb markirt nnd durch diese Verbreitung auch das Werfen
der Schalbretter befördert. Wird bei einer solchen Bedachung
durch Oewalt die Pappe und der Mörtel beschädigt, »o wird

dicMJ Stelle vou neuem verputzt und Klebepapp«> aufgelegt: sind

auch die Matten beschädigt, so werden diesselben von Sparren

au Sparren ausgestemmt. Dann werden neue Stücke eingetetst

und diese verputzt,

Kobier, 8. Juni 1884. H. F. P. Rusch.

Mittheilungen

Vcroln flir Üßijiibaiick-mlij in Berlin- Hr. l^..ßau-
vaialar Contag spricht über

das Poetscb'scbe tieiner-Verfahren
und fotoirt lUwr:

die AbMnfDags-ArbeitOB in gefrorenem Boden anf
4«r Qrnb« aZaatfoaa*.

Der TaniB ihr Kiaanhabnlmdn tat iat A. Jiü d I. eine
Exkursion mA dar Grobe „Zeotni'' M llHiiiawiinihMiami
gemacht, nndort dbAbtenftu^is-ArfcoHeB mütala daaFnatadilaebBn
Vacfthtaa* an baaicMfen. Dieaee dem Hm. Poetsch in Eani|M
od den YenlBigten Saaten Nordamerikas patenUrte VerMnrtti
beateht im wraentlichen darin, daaa eina waaserfahrende Erd-
schiebt durch Absenken ttm fUHueo, in welche eine unter dem
Gefrierpunkt des Wassers erkaltete Laage eingeführt wird, hi

ein FroststOck umgewandelt wird, innerhalb desaeo der Atishub
des Bodens trockrä bewerkstelligt werden kann. Zu dem Ende
wird ein System von 200 weiten lUhren durch das schwimmende
QoMrgc bis in die darunter befindliche feste Schicht gvsBnkl
Der unter«, nach innen konische Theil dieaer Röhren wind durch

eineu eingetriebenen Holzpliock und darüber gebrachte Zement-,
Letten- und Theerlagen wasserdicht geschlossen. Alsdann wird

in jpfte dieser Ilöhreu eine wpite, unten offene Röhre ein-

gi scLr; laii in diese von obtu tiur tmu K&ltelaiige eingeführt

LetiUTe Ptr^mt aus der unteren .Mündung der Röhre in den
swiscl:»'!! l'llJen Robren befindlichen Zwischenraum uuil siiigt in

demselben wiederum in die Uöhe, eatsieiht auf diesem Wege dem
ufflgebeodeo Erdreich die W&rme und bringt dasselbe zum
Uefrierea. Das RAhrensjrstem iat oben dorcfa eine I' all- und
Steigeruhre so mit der Kiamaschine verbunden, daas die Lauge
mittels elucx Pompe durch die innere Kühre abwärts gedrückt
wird, in dem ringflSnnigen Zwischenranm in die Höhe steigt nnd
durch die SteigerOhre wiederum in die Risma»rJiin> gelangt. Die

latatare ist nach Carr^'schem System gebaut und besteht ans

aiMB Tanrtrmar, fialmiakkeiaal, KoodMsator, Veninigungage-

aus Vereinen.

falj und Kisbildner, Aus dem in dem .">ij lamkkessel belindlicheo

,

in Wasser aufgelösten Ammoniak (Salmiakgeist) wird durch Er-

w4rmeQ das Ammoniakgaa ausgätriebea. ia dem Kondensator ge-

kohlt uad in dem Vereinigunga-Gefkn bei etwa U) Atmospb.
Druck n duar FlQsaigkeit vei«iohtet Diese Flüssigkeit strAmt

in «faiaai düBMB Mm u€k daas HrtOdaar, ia wtkbim afa

dofch AnAdiaB dv Dnaha wadmalai nd UaiW üb« Dh-

Die so erkaltete Lauge macht den oben beschriebenen YFag;
Hr. Ingenieur Orenstein erUutert die von ihm im TaniaB*

lokal sniiMtallla Velooipod-Oraiaia«. Die lor kursem in

den VeflMir gobnehle DndBiM aoU daa Balmmelster in den
Stand setsen, schneller nnd mOheloser, sowie nnahhtngig vor
der Mitwirkung anderer Personen seine Strecke su bereise*.

Besonders charakteristisch bei dieser Draisine ist die Anvrendung
von nur 3 Rtdern, von welchen das gröikte daa Triebrad, die

beiden anderen die Laafrfldtr sind. Bei dieser Anordnung ist

es möglich, selbst Kurven \on 10 Radius schlsunk eu diuxh-

fahren. Von den 3 lUdern bewegen sich 2 biut«r einander auf

dem rechten, das dritte llad auf dem linken Schieneostraoge.

Die beiden erstgenannten TUder sind durch ein Holxgestell ver-

bunden, welches 2 Sitze trngt und mit welchem daa dritte Ksd
dnrcb ein Qoergestange verbunden ist. Die Draisine wird dardi

eine, mit deo Binden und Füüeu auf einem Hebel mit Zahnrad-

Mechanismus auagcObte rudernde Bewegung »um Fahren gebracht.

Zur Vermeidung von Entgleisungen bat das dritte auf dem liokva

Schienenstrange laufende Rad einen erheblich Metnerea Durch-

mtaiaer erhalten, als die bei l r' aiiil '-'-n I In'.- Jurch soll erreicht

werden, daas sowohl dieses Had, als auch das grölsere Triebrad

gegen die linke besw. rechte Schiene gediftngt wird. Bei des
anälicheu Prüfungen der Draisine sind folgende Embnime eraislt

worden: Dieselbe wurde durch einen Mann au aioar Stiecfea

mit 4,5 »/«o Steigong mit einer Oaachwindigkeit veo 14k« pi»
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DIt BadAiM «rfMte (ogw Mft «tar
G«ich«indigltdt tcd 90^ ka. Aof eia«r Strack* fta 10 */••

Stekiug wurde dae Oetebwindigkeit voo 9—10 ^ anrielt

Wlanod der Krtbteii Oeichwindjgkoit worde die DraUDe durch
•loa Mdrt ta uodbabeod« Bremw auf «Der SchieoenUnge lom
Steheo gebracht Da* dritte Bad der Draitine kann mit seioeo

QuerverbiDdiugeB nach Ldaeii eisiger Flagehnuttem leicht too
am Oattell entfernt werden. Alidano nimmt die Draisine einen

mW flaringen Raum ein und kann leicht im I'ackwagen eines

Zages nntergebraebt werden. Die geschilderte Draisine ist in

Amerika Ucreita M allen Verwaltungen eingeführt und sind dort

schon ca. 17C>(t Suick »b^eliefert woroen, wahrend in Dentjchl&nd
bin jt-tzt nur 10 Sliick in Vurwcudung g«nomm«ri wurilen. Die

Ilraisine kann auch mit i Rädern aofe^rttKt werden. - la dar

aoden Vortrag sich ausrhlicrH^ndeii DiikuHsioQ Tird im »ll^PDieiDcn

dia Brauchbarkeit <-ir.>-s Fahrzeuges wit» das bescbrt«beite nicht

bHtritteo.

Ur. Reg.- u. Baumih Keder spricht hieraof Ober:
ife SivrlcktUBgen bei der Berliner P«fl«rw«br ud

deren ThitiRkflit.
Daj Berliner Feuerwehr- i>i; -t in 5 Kompagnien einge-

theilt. Die 1., 2., 8. und i. KoiLiiimiste hMteb«« mm je 4 Zögen,
»011 welcbfD J je eine (froCse, mit Hand bt-triibeue Sprit/.f, einen

MTasaerwsgcu uod einen Personenwagen, der erste Zug aucli einen

ütensilienwagen fahren. Der 4. Zug dieser Kompagnien fahrt

eine DampiMH'itt« and einen SchUnditeDder. Die 6. Kompagnie,
itä ZcBtitMiqMi!» tuUt tum Zwtndwg^ mdelMr aas Gas- und

Dia]>i^ts» und
. M dar Am- und

BoIhMiw-BBBrictolong
I wird vMn ihrer

_ Nil dm 8. Bluter lass M allaa

ZtMrahORen ferwandt
Der Ort, wo eine Heidestation oder ein Feuermelder sich

befindet, wird durch die Feuerlaternen and Litfaas-Siulen kund-
gegeben. Die Feuemelde-Stationen sind in den bebauten Stadt-

theilen BerUn* so rertheilt, dasa die nAchsen Polisei-Statiooan in

8 Minuten, dto Öffentlichen Feuermelder in 4 Minateo und end-
lich die Feuerwehr-SnüoiWD in 5 Mioatas «mich« «ardeii kAimaii.

Die elektr. Leitung«« baMihn iaSeOh" ITabal DOd IT^obat-
irdischen Leitungen.

Das Personal der Berliner Feuerwehr keatand 1883 ans

1 Branddirektor, 1 Urandinspektor, 11 Brandmeistern, 7 Feld-

webeln, •;:! Oberfeneratonem, 8 Haichinenmeisteru, 2V.) t ener-

mtnnern, ädO Spritzenmannern, 66 Fahrern, susammen 7äö Haiw.
Die Feuerwehr besiist: II Handspritten mit 11 Schlaacbwagen,
1 Gaa- imd Dampftantte mit 1 Waasertender, 6 Üamptepritien
mit 5 Schlauditenuem, U) Wasserwagen, 13 Peraoneowsgeo,
4 UtentiUenwageu und 1 Ucr&thewagen mit eiserner mechanisdter
RettuDgsleiter. Die Gesammtiahl der im Jahre Ii-'b^ bLattjfehahten

UrAndu betrug 1924, davon waren: 27 Urofgfeucr, tU Mjttelt'tiuur,

550 Kleinfeuer mit und 1213 Kleinfeuer ohne Alarmtruog, femer
87 blinder LArm. An Wasser wurden im gancen konsumirt

1 196 469 1. Die ßrftnde £illeo baspttickUeb in die Zeit too 6
bis 10 Uhr Abends; an deo wachiedeii«« Woduotafen iat ksio

Unterschied aa awiitiB^ abnio wai|g afanSMiiaiuiin bat ntraMn
Temperatunn. Dia MMao BMade kamen M tkm ~

wa-f- 1* MiSl* Wtome for. Di« Zeit awiach«

Fbnanialdnnf and Aflkanft des ersten LOacbiugai
stelle betrigt 10 Minuten, die

*

spruchnahme 5'/) Stunden bei
'

und < 4 Stondn bei Kleinfeoer.

lu der tddlm den Vortrag anachlielkenden Dishnakn werden
die ZahieoaogiJMn besOglich dar im Jabm 1888 M
Brände dahin erginci, dass die jUmU dar «i|ndleh«i
feuer* nur 500 betraigen habe.

Durch Oblicbe Austimmong werden die Hm. Beg.-Baumstr.

Bassel. l£tsesU>.-Ma«cb.lasp. SrhimarJwr und äeg.-Ass«aaor Wach*

IV. bd Mittel-

aasHma.iBam anskoaMimim
Die letrt« EAaraloo diawi StammHfwuto «Um 70 YaraiH»
mitgliedor in das BiBmaw den div ToOandBii naban ffiinM
Meodelsobo, in der Jigentr^ neban dem von Oropios & Sdmiitdmi
erbauten Qeachtftahaaa« deiatlben Besiinrs gelegen. Dar Non*
bau, voa Schmieden und nnter spesieller Leitung des ArcUMkiM
Alteokircben ausgefahrt, reprftsentirt eilten Wobnbausbau b mir*
nehmstem ChMlbiaiy wie ihn die wnehModa Wohlhabenheit unserer
.Sudt ia latüBNr SMt häufiger ah Vbim Itt entstehen lass«n.
Das Haiu, nur von dem Besitser nnd dessen Familie bewohat,
hat aber dem Erdgeseboss 2 Geschosse und 1 Dachgescbosii
von welchem erstertn das HauptReschos» Wohn- und Festraume,
das '2. Geschoss Srhlafnimmer enthalt. Im Dachgeschoas befinden
Bich K&Lime für die DieuerR-haft, wühreiHl das Erdgescbo^s Durch-
fahrt, l'oriierwohniing nnd 2 Loffirzimmer entbot. Die Durch-
fahrt erweitert Birh ia di>r Mitte des llauses «u einem ({eriiumi^en

8eckigen Vestibal. dcgscu (jueraxo einerseits auf die 8 armi^e
UaupttreDtie, andererseits auf einen fi%m nach dem Vestihul ge-

öffneten Warteraum für Dieuerxchaft fuhrt. Im Ilaupt^eschos^
fahrt die Haupttreppe auf einen kleitjeo Vorraum mit gewölbtt-r

von Schaller reich gemalter Decke, voo welchvm mau in den
naoplTsum, die durch 2 Geschoäie reichende mit Oberlicht er-
leuchtete Halle tritt, wahrend narh der St- ilnni al 3 Zimmer,
das Uerren^iraDier, Uamcuzimmur und Musik&aiou, oacb dem
Hofe der Speisesaal und, an diesen stofsend, im Seitenflügel ein
kleiner Wintergarten und das Billardzimmer gelegen sind. Die grof^e
Uali% ti. 6" breit, 12 - lang, bildet in dem Organismus d«a
BoMV «fa o^genartiges und bedeutsame« Glied. In ihrer Anord«
nnif nnd Bamitanf «rimiirt oi» «a die male d«e bebuoton fibe-
irnndaVhin Kninnift Im «in (linMiiliiriiibnbMiiL mm nneib ibnnnek ibre
Lage und Vnrlnndiing ndt den Midan Rtamen «aientr
ab an jener Stelle gsdubt iit In dar Habe die 8.

erhält %ie eine an den 2 Langseiten umlaufende Galleriei
welcher man zu den Schlafsimmem gelangt; bis su dieser i

die Wände mit tiefbraunem TAfel-Werk mit dnnkelrothen Sanunet-
einsAtseo bedeckt, die oberen Winde sind in sart grUnem Ton
mit Gold i^ehaltM). Dem Baupteingange gegenQber erbebt sibb
ein michtii^er Kamin, in der Mitte ist ein Sopha-Arraogemanl
aufR^telit, welches bei Festen, wenn getanst wird, aaseinander
getiommen und entfernt werden kann. Die Abendbeleuchtiu^ der
Halle erfolgt liauptsSchlicb durch oberhalb der GIaad(>cke ange-
brachte Glasfiamcien. Nach dem oberen Ge&chotä führt eiae
Seiteatrepoe. I>i8 Koch« liegt in «Joem 2. SeitenflOgel den
J£j

. A

Die Ausstattnng ist eine reiche i _ .

Werth namentlich durch die meistarliaftn BAemcbnuf der FM»,
welche den Räumen de« Ben|N((aehoases einen beeandereD Beia
verleibt; interretsaot iat dto mnmriab&cbe Variadoo der Farben-
Idee, sehr leichtes, besw. etwaa alnmnto Grtln mit Gold und
braunen und rotbbraunen TOnra im Tbfelwerk und Marraorbe-
kleidungen, welche die Haupträume beherrscht. Die Formen-
gebung enthält viele barokke Elemente, welche mit MaaTs und
grofsem Geschick bohandelt sind. An Neuheilen erwähnen wir
die Anweudunx von .'\maranthholx, durch seine wundervolle tielb
rothe Tönung bemerkenswerth, nnd der bisher bei uns noch ver-
hältniaemäXlug wenig banalsten Wandlwkleidung mit Lincrusta
Walton, wel^e an den Wänden de» Nebeaireiipen - Uaumes be-
nutst ist An der Ausfllhrunif b^theiligt sind die hervor rajfeudjiten

Firmen, fOr Holrarbeiten Bembc tu M'iinz, Pallenberg in Köln,
Max Schulü in Berlin, Olm iu Herlln, l ir -:u karbeiu-u Stucka-
teur Lehr, ferner Marctis Adler, Bildhauer I,eMiag, Maier Koch.

Ein kleiner Tbeil der Besucher folgte noch einer Einladung
zur Besichtigung der im Neubau des Palais Piins Karl in Tliälig-

keit befindlichen Kosinsky'schen Trocken mascblnen, deren An-
wendung von dem Erfinder erläutert wurde. Die Apparate sind
aus verschiedenen Publikationen bekaimt, nnd können wir daher
von einer Beachreiboag an dieser Stella Abstand nehmen. P,

VermiHChteB.
Durpitellting dar aoucaten Er.schelnungen auf dem

Oebieto dos Eisenbabn-Oberbaues uad der üättooteoltitik.

Auf dem Stahlwerke sn OsnabrOck nnd auf der Oeorgs-
Marien-Htttte war in der Zeit vom 28. Sept. bis 2, Oktober

«ine auaerlesene G«seiUcbaft von Kisenbahn-Fachmannem au<<

Deutschland, Oestretch^Lsgarn, Italien, der Schweiz, Holland,

Schweden, Dänemark und Rnais an i i > i-.tin n rc, um aufKinladung

der Direktionen der Werke eint; beaichugung der daaclhai ver-

ao»taliHt«n Damtellungen auB dem Gebiete dea Eisenbahnwesens
vorxatiebmen. Das nachfolgende Programm wurde in aU«i aeinen

Theilen bei hairliebilam Wetter nndcehnbem
gefahrt

Sonntag, den 98> Bnptnmbnr» Abnnda:
geguuug der TntilliMibww in leannlrlen lyhnwin den i

enf dem Wnrk nnd dm
Diner im IIAtel Dötting.

Dienstag, den SO. September:
fieeiiiflfaiianrHMtn. BeeidMignng dee

Eisenbahnlüirt nadt der

Hdggel. Frugales Frflhstttck dasdbtt. — Vortrag des Hro.
Diit kt< r Haarmann su den dargestelllea Konstruktionen. ^
Kesicbtigun^ dea ächwellenschienen-Oberbaues auf der Strecke

Georgs-Manen-Hatte-Hasbergen. — Diner im Saale dea Gesell-

schafishaoMS der Georgs-Marien-Hfllte. Endlich Kückfahri nach
Osnabrück.

SpezieUvre Mittbelluagen über die Einseiheilen und Kßguitat«
dieser fOr die Geschichte des Eisenbahn-Oberbaues denkwflrdigen

TsfB behalten wir uns vor- Vorläufig nnr die kurze .\ngsbe,

dais unter anderem auf dem Stahlwerk die moisten Haarmana'schen
Oberbau-Quertchwellen und LaagschweUeD-tSvätemü, StraTBcnbahn-

Oberbau tat Lokomotiv-, Pferde- und elektrisdiem Betrieb, Stahl-

ob^bao fOr Oekonomie-. Gruben- ood Forstbahnen (Traitsportabie

6tBlee)^W«l<ikMi,fl>hranb«Ml<ik«ning»n onddernenaSohwellen-
eabinnna-ObnrbM wn Bmmim nngeeieUt oder kn Betriebe

wlMn Veraneka-Gleiio,
standsfäliigskeii gegen senkredite

prOft worden waren. Ferner auch

j von Ofi» 1

nrit Beeng nuf Bm Wider-
nnd wagereclite Kräfte ge-

ich die hochwichtige Vonichuuf
dar mm der

^(flJ|(S5§gf^^oOglc
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bezw. aus{^i'f;!übt«D Baudu^tu, wi-lchu im allKcmeiaiB dllio be-

itclit, dass die rothglrilieniit-n Handaf^en in I)iirrhweichoDgt-6rnl«'n

zu I J M Sttlrk auf fiiiamli r ^n blapclt uud wahrend iiiufs Zt-it-

raumts \on 5 - ii Ta^cu uuter Abschiii^g der Lutt laug&am zum
'Erkalten gfluaiit winden.

Der iMrcktioa und Bvamtca der Werke grol8«rtige Gastfreond-

chtfi UDd autgeteidmete Lieb«nswardiglreit wird allen Theil-

nehmem, welche berufen waren, den besdiriebenen Voratellaiuten

fmta nf In«! in Brinurm« hWbMi.

(Im Jtlm'lsSkfiU
AdMw fdBiflitll, dnreb EMdMaif ciMrdehtnrtnda. Tannehn-
Stnoon tEw «tiien Pflege diewt nrntHiB Zveigw te TudkaSk
ksrbei in ftthren, »wie aorcb praktitdie Proben die wirthaduft-

licka und teehoitdie Terwendbtrkeit der Elektrintlt ra demon-
Dle Aafgabe iit dardi die seitens der Stadt Manchen
UeberlastuDg einer bedeutenden Waaierkraft an die fQr

elektro- ledin. Venucbe besiebeode fPennanen*-) KoomisiioD,

wie dordi Ueberweisuog beträchtlicher Geldmittel seitens der

Lutdesregiening an den Monchencr Polftcchnischen Verein in

gnbartiger Weise uoteistuut worden.
In erster Linie hatte die Kommisaion Versuche mit clektri-

Kher Beleuchtung von Strafsen ina Auge gpfasst und in den
AnfaogsstadicD dir Lifbai,dluug dieser Sache auch bei der

MOnchenor Ciasgiselischaft ein bereitwilliges Kntgegen-

kommen gefunden. Leider ist alM>r bei der weiteren Verfolgung

der Angelegcubi- it i4ul- uiiKünsiige WciidiLi:« uiunctrclen, indem
bei der (Jasgesellsrhaft liedenken über die (ielahr aufgestiegen

lind, welche ihrem PriviJe(,'ium durch auf grul'se AüsäcliuuLijf und
IftDgerc Dauer berechnete Versuche mit der elektrischen -Strafien-

Heli uchturg erwarhbeu müchteu. Ks iit indeas wohl kaum an-

xuiieluneu, dass diese Hedeuken aufrecht erhallen werden können,

gegenober der (irol'se der Sache, um die es sich hier bandelt;

doch ist eine längere Verzögerung schon deshalb denkbar, weil

in München die VerbAltnisse für Kinfäbrung clektr. Keleucbtoog

keineswegs so gQnstig liegen, wie an manchen anderen Orten.

& Mehl der billigen Betchaffaog der Triebkraft diirdi die mOg-
Udw Aumatmng grober disponibler WasterkrAfte der Umstaad
«Mgegen, dasa im JiidilhedlrfriM' in Hltoi^

'

h betug auf din BdMChtangeo iin Lann in
rritÜT KCK yifBfw ii% «ni nien mr in lieh

JShtBitnms dn daktr. Lidtt Sdiwieriglnüaa bereitet,

noch die Anlage und den Betrieb vertheiiert.

Neubau oder Umban im reohtllctaen Sinne? Diese

schwierige Frage beschalligt gegenwärtig tun lUzug aut das am
Iti. Mai d. J. abgebrannte Sladttheater die Wiener Theaterkreite

uiul liie Itehurden lebhaft. Die Gesellschaft des Stadttheaters

verlügt über die Mittel, an der Brandstelle selbst einen Neubau
aufzufuhren ; ihre Mittel reichen aber nicht aus zur BeschaiTuDg

eines Buuplat^ies an anderer Stelle , weil die Gesetzgebung far

neue Theaier-Bauten eine alls(>itig freie Lage, mit 10

Abhtand von den nächst gelegenen Hauwerken furderl. Dem
ciH6|iri.<l:ond ist die Thi'nt-'r-d'esellsrhall voü der DieJciustr.

Statlhalterei auch abschlaglich beschiedeu worden, ai» sie um die

Erlaubuiss nachsuchte, auf der — eingebaut liegenden — StStte

des abgebrannten Theaters einen Neubau auffOhren an dürfen.

jMut iMt die Gesellichaft durch die Architekten•Ffania
Fnllner A Helmer einen aAdaptirungsplao* far den Bni auf
dar BrandsteUe «otmttai nnd dm dnr Bttutti» ah Htttm
Gnehmigttog obacnidm iHMn. OanhdMBiininBlS.lUer.

erhalten geblieben

Wlederauf-

a^DIchen, «UmodiddlaBi
dit TannItDiig*- und Wohn-
•fad. Die »Adaptirung" henraekt nun keinenr«gi einen
bau genau in den alten Verbftltnissen, sondern erstrelil bedmtende
UmwandluDgen in dem Sinne, dass den strengeren Anlbidenmfen
der Baupolbei Genüge geschieht; der Zuschauerraum soll l>e-

scbrankt und der Gewinn an Raum zur Vennehmng der Ausgange,

beeserer Gestaltung der Korridore, LQftungs- und Lichteinlass-Vor-

ridltinigeo, soliderer baulicher AusfOhrung usw. verwendet werden.

Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass durch derartige Ver-
besserungeD ein Sicherheitssustand geschaffen werden kann,
der nicht hinter demjenigen vieler Theater mit völlig freier Lage
zurück steiit. < >';> diese .^urTahsuug aber bei der iiiuaNL'< lienden

Behörde Eiugang tindet, f iier oli dieselbe auf dem .S;aijdpunklc

des Gesetzes-lUichstaln IIS :?:i hen bleibt, daas ea sich um einen

Keubau bandele, für welchen allseilig freie L«ge unabveislich
' in, wird nbnvnrten sein.

Konkarrenzen,
üeber den Verlauf und die Entsoheldung der Kon-

koiTsnz für Sntwfirfe zu einem Kraakenhause In Oels
(man vergl. S. 312 d. lfd. Jahrg ectuehmen wir einer ans über-

sandten MiUbinlunn in Xu, i..-:! der .Schlfü. Ztg.", dUS tTOtX

aller M&ngel des Preisausschreibens nicht weniger als 18 Ent-

würfe für die zur Lösung gestellte Aufgabe eingegaoi^en sind.

Den 1. Preis i
l.')ii .//), sowie den ü. Preis (öu M) habeu '2 Arbeiten

des Architekten V. Klimm in Breslau, den 2. Preis i H K i , /Z i der
Entwurf des Architekten II. V. Harduug in K6ln davon getragen.

Eine Prein'be-jrGrbung für Entwürfe zu einem Oebäude
der ErspamiHakiiHHo in Ölten (Schweiz) ist zum 1. Dei. d. J.

ausgoBchriobeu. Xiii'b dem ziemlich eng begreuitcn Piopramm soll

das Ciebaude neben den \'erwÄltungBrilumen usw. der Kaa«', einem
gröfseren zu Ivonturtcn und (iiTi iitlichen Versammlungen geeigneten
Saal eathaitcD. Daä Preisrichter • Amt Oben die Um. Iteber-
Baiel, Jung-Wintertbur, Glnta-Sotothurn. Preise 1(K)u u.

600 Frca, bat«. 700, SOG n. 800 Fra. Progranune au besiehen
von Hia. Cnaimir Toa Axx in Oltaa.

Personal • Nachrichten.
Proufsen. Ernannt: Werkstiltten-Vorsteher Schiffers in

Deutzerfeld zum Eisenb.-Mascb.-lnsp., KreisbauiuKp Werres in

Kastel und Bauinsp. Koch in Berlin, femer bei Cebernuhme io

den unmittelbaren Slaatadienat die Ob.-Betr.-Inap. Wegen er in
Altona und Bolimann in Oela, latitacw unter Ueberweisung ao
das kgl. HMihii-Brtr.'Aiit Ib Duhm, wtS» Otk-Iaff. und Balr^
insp. Ü6Ht in Ailam n MaenliAn- o. BWr.'Inm.

Tnnetntt Di» Eiaenlk-Bu- oad Balr.>Inn. Stnertt von
Kotitaa anah LandalMty a Tretbiek von Landsberg a W.
nadi Kottboa, Clemens von Berlin nach Witteobai||b SttSwaaa-
born von 'Wittenberg nach Allensteln.

Gestorben: Kreis -Bauinsp. Brtb. de Sige in WitlanlNiK
u. Landes- Rnh. Hart mann in Münster.

Sachsen. Vcrzeicbniss derjen. Ing. u. ArdL, weldie vor
der k. siu.'b. Kommission für die Staats-PrflAingen der Technikar
in der Zeit vom 11. .Tuni bis 19. Juli die Staatsprüfung bestaadeo
haben: techc. Hilfsarbeiter b, d. Staatseisenb. Aug. Rieb. Volg-
mann aus Heiasberg b. Dresden, log.-BOr.- Assist, b. d. Staats-

Eiseob. Gust. Herrn. Oehme aus Lairalde, techn. Hilfsarb. b. d.

Staatseisenbahnbau Erc$t Kd Bahse aus Chemnitz, log. Carl
Fedor t. Boso ans l.aiter, tenbu. Ililfsarb. b d. Htaatseisen-

bahnbau Eriedrich nudnlph Haasc aus Dresden, log. Friedrich

Otto Uibler aus t irniasrimnaa, Ina;, (iii.st Adolph Fraoze aas
Dreeden, log. Gust Wilb. Jul. (icn»el aus Zwickau, Masch.

-

Ing.-Assist. b. d. Staatseisenb. Heinr. Hob. Linducr aus Chemnitz,
techn. Hilfsarb. b. d. Landbauamt Zwickau <»skar Bernhard Heb
aus Dresden, Arch. JeAU Lfjiiis Wolff aus Landau u. d. teebu Hilfs-

arb, b. d. Landbauamt Leipzitr Alfr Herm. Wanckei aus Leipsig.

Brief- Qud Fragekasten.

Zu der Mittheilung aber die General-Versamm-
lang des Vereins für Gesundheits-Tecbnik in No. 79
u. Bl. bemerken wir auf einen seitens der Redaktion der FraaliC
Ztg. ausgesprochenen Wunsch gern, dass das Material sn der-
Kelbeu dem Berichte des gun. liluucs i'i.tichiit ist. Wir hatten
eine Angabe der von uns benutitteD Quelle, die wir bei Anleihen
dieses I uii"au(,'a jederzeit DenDeu, in diesem Falle unterlassen,

weil uns der bezgl. Ausschnitt seitens des Um. Vorsitzenden des
Vereins für Gesundheils Technik zugegangen war uud wir an-

nahmen, dass CS um einen von diesem gelieferten Bericht sich

handle, ri.üere I.i'ser wissen Im übrigeu, dass wir anderweit
bereits gedrucktes Material in verhältnissm&fsig sehr geringem
I'mfaüge uuil meist nur in Ideiiiuu Nutizen verwerthen, während
gegen uns ein ziemlich bedeutender Nachdruck gcQbt wird. Jahre
laug hat nameutlidl ein in Frankfurt u M. < rsi iiesnendes tech-

nisches Blatt die Deatsdte Bauzeilung ohne .\ugabe der Q>ielle

in einer Weise ausgenutzt, die über die Grenzen des litt^rarischen

Anstandes weit hinaus ging. Uit dem letzteren durfte es auch
schwerlidl m eMatabniw Mio. wenn ein Blatt, wie der Wieoer

atwnwniga« Wochen den Vortrag von Prof. Stier:BatttsohiiilhaF

»üeber dl« daotaAe
im gnnsan Wectlnnt vaHMtatUdili^ flluw mit eiaiK Wntn n
anrihnan, daas ea ihn unaam Zmmg ndlpdrwcitt hnbn.

Hrn. W. I.. in Remtehnld. Dar bavL Entwarf «M
Ehe A Benda ist in Jahrg. 80 u. Bt (Na 79 u. Sl) varSlTeatlicbL

Hrn. Sch. in Mannheim. Die Honanr^Rom H^Hnwrt
bekanntlich, dasa das Honorar nach ProzeuHa dar Anschlags-
Summe berechnet werden aoll. War ein Awebtot nicht vor-

handen und fehlt ein bestimmtM Uebereinkommen, so dOrfte wohl
jederzeit die Bausumme der Beradmting zu Grunde gelegt vaidon.
Dass Streitigkeiten darüber entstehen, wie hoch die letstete an
reebnen sei und ob aufsergewöbnliche Vortheile, die der Banhear
durch SeIhstlieferuDg des Materials ersielt hat, cur Schmülerong
der dem Architekten gebührenden Besahlang dienen dürfen, wird
nicht alku hHuüg vorgekommen sein: wenigstens ist uns ein

bezgl. vor Gericht ausj;etr.'»a;eijer l'iili Iiis ji.-tst i.irht iH'kaunl

geworden. Wir künuen uns uiclit di'::kt'n, dass ilii' .SarhriTsl.iniiigen

in einem solchen anders aU zu j^nnsth':: des Artliiickien ent-

scheiden können, d. h dm Honorar desselben nach der sufallig

verringerten Bausumme uud nicht UCh deOS «ilküdMa Wtria
des GebSudes berechnen würden.

Hrn. N X iu Hamburg. Das Programm fnr den Entwurf
des Leijuiger Heichsgerichishauses sagt im ersten .Vbsaiz aus-

drücklich; ,.Die l'nregelmal'Higkeit kUt (1er llarkort-.Strarie gegen-

über liegenden ürenzliuie < il e ist durch (u'Slaltung der llaiipt-

front mit einer Vorfabrts- und Kampen-.\nlage auszugleichen."

Hiemach ist die von Ihnen beabsichtigte Gestaltung des Gebäudes
als Rechteck von rd. 60 » Tiefe mit theilweiser Verwerthang des

der Pleiase zunftchst liegenden Gelindes zu einem Vorplats nicht

nur gestattet, sondern sogar ausdrücklich vorgeschrieben.

IH TO* Etnit Toacha In Balm. FOr dl« BcdiktUni TOUtwuctUcb K. K. O. Fiittch, BvUn. DnMk: W. UoMtr aofbacbittiickar*!, BwUa.
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Inkftlt: Pte VI. a«ncrml-V«raamml«- Am Ver^Sil«« i|«utsr(k. ArtKli - ii. ligr -

Vprelb» »II Miuit««rv iKurta. H. Hrhl«m ) — einb'ltlkhr Mctno Ua ttir rroruiiit « <»a

Hau u- k'i»«trukL-MBter\aII«Q. iTurtB. «L SchluM.) - Pateat. Hxi»<l tttr Wutafutg-

tiiU »i'tt ItOrkiiirliitiihinf «iif Ob^TlirliiUtt u. HotUnknlii nett« in G<mtlil«'Oal«rl«>n. —
B*ii«Mrlurhtl. NoUtett u. ituitUcn Ti>n HsiloU ÜMlItBbArbrr. — Mllth. iiut V«r .

Atrhit.- n. Iar-V«r. nBralM.— Vtrnlicht*!: r>ar RriAil T<ta Schlo«« K rtMUM-
Uiry in KoiitohAifti — (^ycjiwljrlf, »In ne«fr KopIr-Aj'pviL - Zur Hr««UI|{iiD|t >l.»*t%,

A^l)wtumt• v. PriniL-I^mft««. — t^fl-Zlrkallr-OT^ u, Hat HacvOorn. - Wmmt*
rrlnlcniuri'Apfiarat, Aymi. KtMckntr - Rlniühr. iL mtU- Hynitm« In EnirUiMl. — L'ebtr*

r»n« 'Jft tt^Un. tiit«rnrlit«w«««ai in PfTuUcii an -Ju MlalMt. f. Hu<1ftl u. Q««Mb«.

—

4i*itertl. KaftiacruiUa In V«rtlailunc mil dtr Baufcwerk»rhole Nänibwf.

Die VI. General-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Stuttgart

III. Die AoBstellung.
aohdem wir über die Festschrift schon vor Be-

ginn (icr Versammlung Bericht erstattet haben,

erührigt unü nur noch der AusstcIluDK zu ge-

denken, welche in den ttiUimcn des Königl. I'oly-

icchnikums angeordnet worden war. Da zu-

letzt vor t» Jahren in Dresden gelegentlich der III. Wandcr-
vcrsammlung des Verbandes eine amfa^sendere Fachausstellung

stattgefunden hat, — die Ausstellung in Wiesbaden, isso,

war auf einige Sonder-Gebiete bcschrftnkt — war es gewiss

ein glQcklioher und berechtigter Gedanke, das Programm der

diesmaligen Zusammenkunft wiederum durch eine derartige

Vom 24. bis 28. August 1884.
iKnrfaotf aftir «ult KclilnH.)

die dringende Erw&gung heran, ol) sie am eines Bolchen Er-
folges willen solche Opfer sich auferlegen wollen. — Wenn
auch unser Bericht etwa.<% tlQchtig Ober die Ausstellung dahin

streift, an.statt sich in dieselbe zu vertiefen, so mOgo man das

mit <len obwaltenden Umstanden entschuldigen.

Den bei weitem gröfseren Umfang bcans|imchto inner-

halb der Ausstellung die Abtheilung ftlr Architektur,
der 3 S&le im II. Obergeschoss des Polytechnikums einge-

rünmt waren.

Das Interesse der FachgonossenKchaft richtete sich hier

wohl in erster Linie auf die seitens der prenfsischen Re-
gierung fQr diesen Zweck bereitwillig dargeliehenen 10 prcis-

B-J.TS Eitz a. d. Mosel. Perspektiviecher Querschnitt der sogen. Fahnenhalle.
Cbflmiffnplile der K. RelcJudraokcr«! UACb einer ZeicliiiQiiff rca P. Tornow In MtU.

Veranstaltung zu bereichern. So weit es um die Betheili-

gung an der Ausstellung sich bandelt, ist dieser Gedanke
auch von dem besten Erfolge gekrönt worden: es sind zalil-

rciche und interessante Beitr&ge von nah und fern zusammen
gekommen. leider darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass

dos Unternehmen insofern seinen Zweck nicht ganz erfüllt

hat. als den Thcilnehmcm der Versammlung bei der fQr

Exkursionen, Sitzungen und festlichen Vereinigungen ge-

troffenen Tages- Fjnihcilunt; kaum Zeit und geistige Frische

flbrig blieb, um in die Ausstellung mit der Hingahe sich

vertiefen zu können, die sie verdient hAtte. Manche werden

sie gar nichts die meisten nur ganz liQchtig gesehen haben:

jedenfalls steht der Nutzen, welchen die von auswärts herbei

geeiltcn Tbeilnebmer aus der Ausstellung ziehen konnten, in

keinem Vcrhaltnisä zu den Mohen und Opfern, welche der

Stuttgarter Verein fttr lUeselbe hat leisten mOt»en, und es

tritt au die Veranstalter künftiger Versammlungen von neuem

gekrönten bczw. angekauften EntwOrfe zur Bebaunng
der Berliner Mnseumsinsel. .le mehr die Nicht-Berliner

Ober die bezgl. Konkurrenz gehört oder gelesen hatten, desto

werthvollor mo&sto es ihnen selbetverst&ndlich sein, sich an-

gesichts der Original-EutwQrfe ein eigenes Unheil Ober die-

selben zu bilden. ManclHss haben wir vernommen, das mit

dem Spruche der Preisrichter und den von uns selbst ver-

tretenen .\nsicbtcn nicht gunz Qberein stimmte; doch ist hier

nicht der Ort, um darauf eingehen zu können. Wir belogen
uns vielmehr, in Karze eines bei dieser Ausstellung zum
ersten Mal vor die Oeffentüchkeit getretenen Entwurfs Ifir

dieselbe Aufgabe zu erwähnen, welchen Frhr. Th. v. Ilansen
in Wien bearbeitet und nach Entscheidung der Konkurrenz

der Verwaltung der Berliner Museen eingereicht hat. Die

hellenische Renaissance hat seit dem Tode Schinkels unter

den praktisch th&tigen Architekten noch keinen be-

deutenderen und berufeneren und ebenso kaiun einen Ob«r-~
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zeogteren Vertreter gebntit. als den grofsen Wiener Meister,

der sich mit lier?L'i wiiiiiruJer Pie»at einen Schiller

Bciiinkeis nennt, ohcluicli er ilin iiiu mit Außen RCselieu

bat, md es iät leicht erlilärlicti, da^sä eine derartige Aufgabe

ersten Ranges. fOr welche diese Stilrichtaog von vom hereia

gegeben war, auf ihn eine unniderstehlichc Anziehungskraft

ausOben mosste. Seine Losung, die bezüglich der Einzel-

heiten in bei mitem boberan Onde Skim nbUebeo ist, als

die KoidERTeas-Arbeitai, miefat voa der in mmen i/Mik ge-

Sm Aaffiusmig völlig ib. Nach der Inselspitze derStadt-

n hat er das Pergnmon-Maseam Teriest, das aas etnem
qoadratisplion llaujitliiu mit einer miU:!iti,c:(:n Äbs.iile besieht.

Als Krönuni.' des erstercn. weithin t.ii:httiar, ib>t diT Altar

frei iuifsebiiut, dessen Sktiljitnren jeiiorb an dieser Stelle als

Terrakutia-Nachbiiduugeu gedacht sind, wahrend die Macniur-

Originale innerhalb des Gebäudes der Besichtigung bequem
zugänglich gemacht werden sollen. Auf dem Gelände sOdlich

der Stadtbahn, das durch die Beseitigung der Säulenhalle

Unter der Natiooet'Qalerie erweiteit ist, siod 8 langgestreckte

Bauten aogesoamen, die täA der Slidltalni F«ndl<l Ten
Westen nach Süden erstrecken und asber Terlindang mit

einander sowie mit den Alleren Gebäuden et^en. Das Ge-
li.unir' zunächst der StadtbaSm. dessen Westfront mit dem
Portikus dos olympiscbeu Zeuitemiiels gesehmQckt Ist, soll

die 2 H<!ici\. Höfe, sowie den Sual für die helleni-itisL'lie

rixslik eniliaken; d«?r folgende Bau mit dem Partbunon-

Giebt'l bull den Kt^it der zur Aufstellung der Gipsabgüsse

nach antiken Originalen erforderlichen Ränme einschl. des

Olympia-Museums aufnehmen ; das südliche Gehüude ist fOr

dna narhUlawiiBtihe Musewn nod die fiitdeigalerie bestimmt
Dn aldi der Terfnmer jcdodi »lebt vsrhebien konnte, daas

die ktatere Uar eine TcrhaltnissmArsig ongOnstige Stelle er-

balten wllnle eod dass der Bauplatz zur Aufnahme von S G«>
bauilen in der von ihm is-ewaliltttii Anordnung zu beschränkt

ist, so macht er den VorM ldai;. hier nur die beiden erst ge-

nannten in freierfr .Sttilntiir ui errichten, far das nach-

klfti^l<irhe Mnseuffi jedoch den jenseits des Kupfeignbeos
gtgenfl^ier Hegenden Ptata der Ariilkrie-KiBseme m y«f
wenden.

Dass wir nach uttserer Kenntniss der bestehenden Ver-

biltaisse die Möglichkeit einer Verwirklichnng des Eatwurfa

ftr avgeeeUoBsen baltea mOaaea, kam nna aelbatiemandlich

nicht kifldem, die Kftfanheit daa ihai n Qrmde Uegenden
kOBrtlei^lien Gedankens aniaerkenneD, nelehe aicfaerlieh mit

dazu beitrin-'in wird, die Gefahr einer m klciulichcn I.&sung

der profsen Aufgabe aLizuwenden. Hiltc Rerliii das Klima
( -[ ,: I ii ;:,laudä oder Italiens und wäre sfine Aimospbilrc etwas
•v»eiii^;tr von Russ erfüllt, bcsttssen wir forner d«*« «rnn/cn
j>f'rf»araenisfhen (ii^antrn - FriCS Statt eines \en,t(jintnelten

Prittbcüs von dein-sellH n . <;o worden wir mit voller llingc-

tang mid Begeisterung für die von Hansen anger^1«n Ge-
danken ejnea Wieder•Aufbaues des Altars nnter freiem

Himmel eintnton. —
An näch.sl St> i;c inüficn die vcrh.lltnissmilfeig wenig

zahlreichen Beiträge erwahi t ^ve^den, welche der Ausstellung

von einzelnen Architekten aus vermshiedeMn Orten Dentadh
land zu Theil geworden waren.

Am bestechendsten f&r das Auge wirkten unter ihnen

ohneFrage die reisvoUenSkiiaen nodStodien, dieFr.Thi«r»ch
hl Mfluehen äner kftndidi aosgefllhrten ReiBe nach dem
Orient verdankt mit sicherer KDiistlcrhand hingoworfcno

Aquarelle von im allgemeinen mehr malerischem als architeb-

toniscbem ( haraktcr. Aus MOnclicn war ferner noch ein

ansprechender Kntwurf von lleilniatin iu einer zwischen

der Lori- und iler «istliclicn LjuaretlLitrafse aus/^tif&hrenden

sogen. Cottage-Autagc mit vüienartigeu Einzel-Wohnhäusern

einfacher Haltuug, sowie die im Erschienen begriffene Ver-

öfTentlicbung Ober das Rathhans von G. Hanberisser ver-

treten. — Von Dresden hatten Giese & Weidner ihren

(ana der MitthdUnng la d.BI.} bekannten Elaa an der neuen

Knnsthalle In Daneldorf aowle den Entwurf sn den sogen.

Gewandhause in Bautzen, einem ftlr verschiedene öffentliche

Zwecke bestimmten städtischen Bau in malerisch belebten

Renaissanceformen, eingesandt; eine Konkurrenz* Arbeit von

Hänel * Dressler für die Gedächtnisskirche in Speicr trng

in ilircn Reschickt verarbeiteten Anklängen an die Hof- nml
Fniucnkirclie den Dicsdencr Ursprung uinerkeui)l»ar zur

Schau. — Derselben Prcisbcwerbnng, Ober deren weiteren

Verianf wir wohl bioaea kuiem näl>cre Nachrichten zu er^

mrienbaben, entstammte ein ^twurf von Levy inKaisers-
Inntera, daasen BtilBMway maa vieiieicbt ala imuniMbe

Bogler in Vi«sbadnn halt»

seinen in diesem Bl. des i'iftercn schon erwähnten Plan für

die Gestaltung des Fufsbodeiis im Kulaer Dorn mdglicber-

svetse niii eini^jon uns cnticaniicvieii Aeiiderungcn — ausge-

stellt und l*. Tornow in .Metz ennL'c Werkxeirbnnn!»f»n

und photograpbische Aufnulimen vom Dume in Mel/. vnrco-

fahrt, welche erkennen Uelsen, dass die nach seinem Flau

und unter seiner Leitung in Ausführung begriffene Wicder-

hersteUaag dieses BaadenikpMis, der wir binaen Imisem einige

nAbenJUttbcifamgenn iwdwengedenken,mdanlntwfeaaanteaten
and bedeatsamsten Arbeiten dieser Art gefaOrt, welche z. Z.
fn DennKhland unternommen sind. — IKe Reichshanptstadt

war, wie unter den Theilnehmern der Vcrsamniluiiß, so anch
in ilcr Ausstellnnp. nur sehr schwach verirrten; iiatien nii-bt

die Kntwörfo lii r Mu--ennia-Konkurren/, die I.cistuni,'cn einiRer

Ikrliner Arcbiiekleu iur Anschauung gebratü!, waten die.>.o

auf einen einzigen in kleinstem Maafs&tabe dur^-t'>tell!cii. im

Qbrigen höchst reizvollen Plan von C. Doflein in Berlin
zum Umbau des Schlosses Boitzenburg lu deu Formen deatai^bcr

Benaissaaoe besehrtoktgeblidien. — Aach von Wien taaren

enng md allein die biaher eiachienawn Hefte iet Udit*
druck-Publikatktt Aber daa nene Ratbhans von Fr. Sc hmidt
eingegangen. Nennen vir sebtierslich noch zwei dem Oebi^
des Notzliihkeitshauos angehörigc, verdienstvolle Werke —
die I'latie zu dem biuiiscben L8ndes-Gif.inKni>s in Freibur-.'

von Ilombergei in Karlsruhe und zu dem neuen Si-lilarht-

hofe und VicLnmrkt von FlOgel ia liremeD, so ist alles

erwähnt, w.^s wir WO derartigen ebmelsen AiMten ge-

funden haben.

Bei einer so geringfügigen BetbeUignng wire die Ana-

ateUnag awar nicbt oninteremant, aber docb etwas dflrlii^ aas-

gelidteni wenn wobt Defaea den enibeiansdien sehwllwcfaea,

}mw. StnttfBiier Binkflnsflem, die Architekten eines anderrn

deutschen Gebiets zu dem Entschlüsse gelangt wären, der

dcnt.s<hen l'aehgeMo.^cnscbafl bei dieser Gelegenheit ein fie-

sauuiiihild iiire>, kOn^tleriscben Schaffens und .Sirehen.s vur««-

fohreu. l'-s --iiid die m einem Verein an cii:at.der uesrldossenen

Architekten Leipzigs, welche sich fOr ein solches Yoixetaeo

entschieden und es in einer fmhrbaik i&hmenawerdien WeiM
ins Werk geselat hatten.

Aach hier waren ca awei aas einer Jthigst abgelaafeacn

Preisbewerbnng benfthrende Arbeiten — die EntwOrfe von

Härtel nnd von Rossbach zu den banlichen Anlagen des

die^äbrigen deutschen Bandesschieisens — welche in erster

Linie Aufmerksamkeit erregten. Der Entwurf Harteis zeigt

in der 'iehtaltuu^; der einzelnen Bauwerke, die in ihrer Gc-
sammtbaUung an die bei gleichem Anlass entstandenen, be-

kannten malerischen Sch<)pfungcn der MOnchener KQnsilcr-

scbaft erinnern, sehr viel Ansprechendes und war in dieser

Ekzichung der Arbeit liossbachs vielleicht tiberlegen, während
die glttddicbere Oeatalinng der Geaammt-Anlage, namentlich
die bcassre Trennang dar Scfaieästlnde vom Fesiplaite diesem

deu Sieg Terwbaflt haben dOrfte. Die in zahlreichen Photo-

grapbieti nach der WirfcHcbkelt dargestellte Durchbildung der
von letzterem gescbaffenen Bauten, in einfacher aber malerisch

wirkungsvoller Hol« - .Vrchitektnr hlsst ühriifens nichts zu
wOnschen Obrig und es will uns jedenfalls Schemen, dass eine

derartige Aufgabe kaum jemals besser gelost worden ist, als

hier der Fall war.

Von beidea Arclütekiea higMt «aber dieaer Arbeit aoch
vendiiiedeDe andere Eotwflift yor. Ton Härtel, dessen aaf
monumentale Gediegenheit zietende künstlerische Richtnug

ebenso bekannt ist, wie seine ausgedehnte, durch fiAni Nord-

döutsohland erstreckte Bautb.'itik'kcit, zumlchst eine .\uzahl von

Kirchen - Entworfen , die nim l'hcil noch seiner mitller-

woilo gelösten Verbindum^ mit Lijisius entstammen. Pline für

die bereits ausgeführten bezw. noch im 1^ begriffenen Ktrciien

zu Lindenau bei Leipzig, Gera und Chemnitz, sowie ein Kon-
kurrenz-Projekt fOr die Lutherkircbe io Leipzig; ferner eia
Entwurf zu einem Wobnbausban. Von Rofsbach,
konstleriscbe Kraft ia Zahnoft noeb inancho

Leistung erwartm Usst, der in prftcbtigen A<inarellen dar-
gestellte Entwurf zum Umbao des Schlosses Kötteritzsch (in

deutscher Renaissance), sowie eine A;izahl von Villenbaulen.
— Acuf>erst anziehend wirkten femer die in der Ausstellung

vertretenen ."Arbeiten Weichardt's: ein Entwurf /.u einem
Archiv nel.iaudc in italieiii<iclier . ein Haus in der liismarck-

strafse ia malerisch bewegter deutscher Renaissance und das
in Gemeinschaft mit Enger bearbeitete Projekt zn der in
Bau begriffenen neuen Leipziger Böne, einem wQrdigen

Monumentalbau von klarer Annrdanng and wirkongsvollcr

Beoaiaaanice-Faitade. Weniger haben wfr ans ndt dam En^aufc

Digitized by Google



Ho. 89« DBDTSCRE BAÜZEITDNG. 487

(das aosKttflUiniide Projekt ntttit bdnnntlldi von H. Stiw
in Hannover her) bt'frf'uiiilcii kiiniicii, ilesHt^ii Dekorationen

(iiK li t;.ir zu iiiüilern tit'lialtcii siiiil. Hühri'mi in seinen

in Foil'T/ficIniiiiip liarLTs^telltcii E)iti.\ürfi.'ii zu (l.irti'ii- An liilck-

türm (für ilcü Vci'Ug vuu Voigt in Weimar bosiimmt) ( ine l'dllc

von IMianta&ic und Anregung cntbalien ist. Voti h^iicrcr nllcin

war nocli eine Kircbcnfavade gutliischcn Stiis, von Z ei fit ig

sein als Droiconcbcn- Kirche gostallotcr Konkarrenz -Entwurf

mr LotherkirclM ia Lcipeig aoagMlcOt. — Ladnig &
Hfllftaer haltaa eine gtobärt Samsduia fOHgMbrtttr 8aul*
taniak 4amti0t anch du la Mb. 42 i. fil. fBMAodiehte
RulMliail-GäAiide, eif^ietdifckt — BimmtOdt fon sehr

/,wei'kinär»iscr. aus reifer KrfaliruiiK ai;f lir SoiidcrReliiel

gestalteter (irunririss-AulaKe and liei aller i^insachlittt vielfacli

auili von sehr aii.s|trcchcmler Krücbeinuiyj. Wcidoobach
war durch eineD Entwarf zu mehren Wohobauabanteo,

solchen tu dnent ErbbcgräbuiiU) und vendiledene kuustgc-
wcrMifhc Arbeiten recht ^^iQcklicb vcrtrctCD, ebenso Buseii-
berg uiul Giimm Junh vcnM'hiedcue Wohuhauii uiid Vüicn-

bautcn. An letzter Stelle ^siiren iii>ch der aus dem Hahincii

einer cigcntlicbcn kQDfctlerucbeu Schöpfung etwas heraus

falli-niio Entwurf Planer's f&r die bekannte Anlage des
St iint/enliatiscs und diu EniwOrfe von Dr. Molb«8 Mr de»
Utiiiiau der Leipziger NeaUitlM aonio fllr die englfaeltt

Kirche und Sduüa daselbit m Maua.
Dar 43eiaimiit*Eindnidt diaaer gaaiaii Leipziger Ans-

stellang «ar ein so gewinnender, dua nan et ihoi gegeuQber
doppelt schmenlich empfand, zu einem n&beren EingebeD
aut ilie Einzelheiten ilerselbeti nicht i^onOgend Zeit zu finden,

iloffentlidi wird lüc^clb« den «ieutscben Fachgeooissen bei

einer anderen gOnstigeren Gelc^nheit nodi einmal und in

grOCserer VoUaUUidigkeil vorgeführt. ^aimm

ElRbeHHdie MeMen znr PrOfang vm BaH- und KomtniMioM-lllatarftllaii.
(ForMUuac

Nadi dun ntinmelir gedruckt vorliegenden Protokollen

der MiniL'liener Konferenz vuin 22. 2'1. Sej>lhr. d. J. sind

wir im Stande, die \oa der Konferenz geÜBSSten Beschlösse

flwaai Wortbnto Mdi nriturtbefleo.

Vor Kioiritt in die Tagesordnaog der Koofereos holi

Profetior Bautchiager-MOnclien als aasscMjeftlkben Zwack
der Konfemit: die Varaiabaruag aiahaitliahar üatar-
•'aclianga-Mathodaii aad aberai» BtivanMidair Pariaan
and Haratallaajavaiian too Probeitaekaa barvor; ar

i wader mit AofiileUang aogoD. Nonnen,
tktts- adarOnalMbarinBa-Iwiam «baa baba.

dann wla Mgt:Mgt:
* id Di» der

aaU eine

wird

Ztt Mol 1 dat Prai
Keaferaei ollea Aat

b) Am Sebhiaw der
gewählt werden, wakba aaf Oiwad der

Zo Mo. 8 das Programm», a) Jede x^ir techoischen

Piflfcog von Materialien brätttxte Maschine muas so eingerichtet

sein, das* ^ leicht and sicher auf ihre Richtigkeit gqnUft
«erden kann.

b) Die Konttruktioo derselben mos* eine derartige sein, daas

bei richtiger BehaodloDg stoliweise Wirkung der Belastung

tbunlichst auageachlosaen ist — Dieae Eigenschaft kommt sowohl

dea mit bydrauliachem Druck als aach den mit Schraube arbeitenden

Maachioen in. — For nrakliacba Zwaeke ist einr beeondere Vor-

richtung, welche die Midilaa aateaialfadi widnad auMlbl, alebl

notbwpndig.

c) Kiue (fute KinspaDn-Vorrirlituiij? niuM so tiDKüriihlft »ein,

da»s der V.ng oder Druck möglichst gleir htnafsig iiber den
Qiier»<:bBilt des VcrsacbsStabeS Tertheilt wird. — I'ie Bezeichjjuu)!;

von Kisspauu-Vorrichtongen, welche dieser Anforderung geuUgeo,

wird der tu wählenden Kommission flbertragen.

d) Stmmtlicb« Anwcseiide sind ersu^t, die KommiasioD

durch MittbfiluuR vol .Mci -iid lu unterstdtien. -

Ztt No. 3 des Pri>^r<iiiima. Di« Fi'8tJit<.'lltmg, iu welcher

Weise der KinsluKs der Zeit auf die Resultate der Festigkeits-

Versuche cu UrUck&ichtigvu ist, wird der Kommissloo Oberwiesen.

Zu No. 4 des Programms. Den in die OelTentlichkeit lu

ftebenden Resultaten sind diejenigen Angaben Ober die gebrauchten

UaseUnen und angewandten nafinQ-Hatbodan bi s^OgUchu
' Feasong beiaufUgen, welche aarBaaribeHnng dea Werthes

kpriwisae nothwaadjg lind —
Sw Na. B dei Programms. Die btacheidung Ober die

. der TarsuchsstOcke soll bei den Verhandlungen Ober die

IbMeriatien erfolgen. —
Zu No. 6 des Programms. Solche Materialien, welche

bei ihrer Verwendung dynamisch bcauipmcht werden, sind sor

follstAndigen Festeilung ihrer Qualität auch durch Schlagprabon

SU prüfen. — Dieselben sollen mittels eines Normal-Schlagwerin

durchgeftlhrt werden , dessen Konstruktion Aufgabe der Kom-
mission ist. —

Bei Beginn der Vt>rhtLDdluui?eii dea xweiteo Tages wurde

ein Antrag von Uofmih K x n e r- Wien angeiuimineu, wnlcber lautet

:

DcnV'erJUcbsKrgcbiiisseii solleu ituiiier, wenn irgend u-öj^lith

snsser Augiibe der Provenienn des I'robestilckea ein mikro-

skopischer oder chemischer Hefund oder Beides, endlieh Iiuteu

Ober die Kntjilebuuff^art des l'robestdcks und sonstige et»»

ffleichfalls fest stehende physikalische, cheuiische oder leclmuche

Merknuüe gegeuOber gestellt werden.

BesOgUch der Erprobungtarten bestimmt beseicbnete!r
OabraacIiaatSake bescblos« die Koofereaa:

a) Schienen.

1. Sie Erprobacg d(>r KiaanhahnsnhkmaM soll «hidi 8ddag
mittels noraieler Scblagwatka erfolgea.

3. Die ZmitÜkgpHA« mit BwababaiclihBeB taUn fiikn)-

tatif

{

K.S ünllen mit EisenbabnichieDeu obligatorisch Biegproben
auf hlcitH'ude Durchbiegung i Klaatizitlt) und auf Biegung»{&hig>

keit (über die EiastisitAtsgreuze biii&us; vorgeuominen werden.

i. Die Koanaisaion boli (n^ucht w«^eo, geeignete

fiibran f&r die Abnutsung der Schienen aofsusuchiea.

b. FNbaMteha «oa Btaababaacbiana

«1^ n 4tk (

aaa den baftarsn SeUeblen

b) Achsen, spesiell Kisenbahu-Achten

Die Achsen dnr Risenbabcfahneuge sollen sowohl iu der
Mitte, als auch au den Huden durch geeignete .Schlagproben

anleraucht werden. Diesem rrobeu können bkultativ Zerreifsprohen

belgaatallt «atdaa. Besondere Biegprobea aaUan akfek atsaadaB.

c) Radreifen.

Radreifen sind, wie die Achsen, Schlagprobeo zu unterwerfen,
Zerrvilsprobeu sollen dabei nicht obligatorisch sein. — Die Kom-
mission wird ersucht, an ermitteln, welchen Emfluss verschiedene

Arten von Radreifen auf die Abnnttung der Schienen haheo und
wie sie seibat sich gegen AbmU^ung verhalten.

Ein hieritn gestellter Ergiinzungs-.\ntrag, welcher will, daas
von besonderen Materialien, als Arhs<:-n und dergleichen, bei

üebeTT.ahme jedes SttSrk drrrh einen ächtag geprüft werden
soll, wt lcher derart h« :ii u ist, dass ein tadelloses Stack
nicht gefUupdet, wird xwar Hbifelehot, doch aber der Kommission
SUr BeiiCbMMittnng flb( nrie»en.

d) Brackeneisen.
Mit diesem Mateftal riad sowoU bei Schweife- als Flosa*

eisen Zerreifsprohen aniustellen und awar obligatoriaeli, lenrnr
Biegprobeo mittels ruhigen Druckes und zwar aawoU ia T

*'

als in wannem Zaaiande der PrabeatHehe.

a) KaaaalUaaba.
Die in dea Tso das varaiaiglea ffawelnalaianfbnage

'

Schäften aufgeslelltcB Wftnbnrger Noraua ftr 8diwailk«isi

geschriebenen Proben, nSmlich: 1) fOr BMka: SSeneift- asd
Dehnangsprobe, b) Biegeprobe, c) Schadsd»* nd Lo^mba.
2) far Winkaleieaa; a) Zssiaib- aad Oabnaafipfobek b) mtm^
prob», c) Sdimiede* nndLodtairoba. S) fllr Nieteisen: a)2Mi^
rrifs- und Dehoungsprobe, b) Biege- und Schmiedeprobe, werden
einstimmig angenommen und wird die Kommission beauftragt,

so beratheo, ia wiafiem dieselben andi auf FbiaaeiMi Anweaduag
finden sollen. Fbr SdiwailkaiHB «iid aecb dia Mnitaiif«»
Schwei&pmbe cagsnammab

<) Drabt, Drahtaalla.

Dr&hte sollen mit Ilalfe von maschinellen Vorrichtungen,

die stets gleichförmig arbeiten, einer Verwindungs- und Abbiege-
probe uBleiwotliBn weiden. Dia Zanaüivraba bat ia erster

Linie aa erfblgaa, Drablarfla boIIsb lablpr Baiaamag auf
Zerreifsea gepiabt wad der ^cbea Probe aodi aattr stobwaiaar
Belastung unterwoffta weiden. (S«Alagprobe.)

Es wird nunmehr zur Erörterung der Frage geschritlen:

„Wie sollen Zug- oder Zerrvil^-Versuche gemacht werden?" und
es wird dnsn beschlossen bei Zerreifsprohen a) die Festigbell^

b) die Debnaag nach dem Bruche, c) die Kontraktion, d) dia
KlastiaiUlsgrense su bestimmen. Der Kommission wird sage-

wiesen : die Berichterstattung über die Mazimaldehnung und öi»

Bt^timmung möglichst vieler Werthe behufs Konstruktion dea

Arbeits-Diagramms.
Zur Frage: Dimensionen der Probestacke wird beschlossen!

a) für runde Stibe 4 Tjrpen ansunehmen und iwar Tao
der gleichen Oebranchaltnge von 200 aber den Durdunessem
von 10, 16, 20 und 25», je nach Bedarf und Möglichkeit.

b) für Bleche sollen die ProbesUbe 200 ««> OebrauchslAnge

und einen Querschnitt von bO"" mal der Blechdicke erhalten.

c) Die Typen der Probeatibe fttr Flacheisen sollen durch die

Kommission ermittelt werden.

I>ie GebrsochsUnge ist so so verstehen, daas die Probeatifae

aulavr dtr^elben an beiden Enden noch auf 10

<)uenckattt «cbaliaai aad daaa erst der

uf 10> Länge gleichen

Deboia^.a||4nj^
GoOgU
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paonkOpfen beginnt, der Schuft also 220«=' lang gleichen Quer- ' Eio Autrag; (hisi die KnmmiBaion ersucht werden muge, ihr

irhnitt besitzt- Hietsou siod 20ri zn rnftrlriren, einziitheilen Augenmerk auf Kuüslniklion «iooi eiuheitlicbeu Apparate« «iir

uud iunerhalb dieser Laate die Oehnuosen tu beobacbteD.
^

Vornahme vod Versuchen für die tägliibe Praxis lu richten,

yibertt Mmim idl doMh lüi IfwiiiiMtoll MUgeirlwilat
l

wird anRenoromen, wie ebcnao «in Auiran;: das« Konatruklioiw-

werden. Materialien, welche auf lUtiidie Festigkeit b«urapriicbt liod. aof
Die ErörteruDg der Prflftingimethodn ftr OnsieiieD, jene Keatigkeit iepnbt «orte mUm« «tf .mUm ite eflUdiv

Ka]^er|^roa«e und andora M^alle, Mnie ftr Hob wird der b«4uutpriieht liiuL

Pttentirtes Band für Windfang «ThOren.

Dm in den beigefligten Zeicbnongen dargeeteUte Band beitebt

I Zapfen mit einen Am, ia mMMm «iaa Boll« awaiieitig

leichitM ^mnddnick aidi am fltrer MittellagB ontfemt, hat üb
LaufiMlu in der Mitte eine

itt:~ die8e KoUe,

V aMBntlicbe Tri««r
iMiBftaor«^

Ueioe Panaenkunir erhaltra, in

welche die KuUe iiru^lil .llt. I"in

der hei der seiilnhi-n l,;ii;p der
MuUr mj/..'ijtn!:i h I rlnlifeuJelj

AufDahrne der Last eüigi tT'-'i zi:

»irkin. li;tt der ThUrtapfen in

einer i' urlÄetziing nach iioten eineu
1

' u h r u n R s - /. a [I f e n erhalten, der
b«iui Spirl^u lier Tiin' sich mit
liebt .;ikt

Der ganz« bvbchritbeuu Ap-
parat iat in ein in die Schwelle
an Teraenkeode* Metallgeliäuw ein-

geachlossen, welche* mit
flOMigkeit gefällt wird.

Oaa obor« ThartaDl I

Zufkn, d
Thflrsama

büfeiaenfOrmigen Kranz, deiüien beide Schenkel flr.RtciÄPrid geformt

lind, «0 dasa die Thilr vermöge ihres E ixen w i c b t s in

die Mittellage xuröck fiillt. Um der ThOr eine gewisse Stand-

festigkeit in der Mittellage /u verschaffen, d. h. um Mm r . itg

beim ZurOckfaüen der Thür iu die Mitttdlage die Ihur iii

hindern, ülM-r dieselbe hinaui su scbwingeo und anderer-

aeiia ea tu Terhatea, daw die Thür schon durch eioen

der Kutisl

Königgrauenttr. 112.

Tbflr

^ Lager Ia

aenlct iat

Om den an der (

Thür erforderlichen Späh itati

geBchloüsco zu erhalten, «bd ia
dem Tbiirfutler eine in der HitM

.J mit einem Scharnier venehoM
uud sieh deshalb mit dar ThAr
hebende iisd teniwiide Lenle a»
peurdtiel. -

I)er iH-sehrielieDeu Kand-Kou-
MridtüdU ist uacüjzurühmeD, dasa

.•gt dieselbe eine iiberrascheude Kin-

farhheit und -Snlidüat besitft,

daher uuch wenig kn:-,L,iij.;lig

daat die gute rnterhahung »owie das
Ein»«'ti!eu keinerlei Schwierigkeiten mit

Bich hrinpen — alleB (inlnde, welche
dcr»t'.l" ii ii li'in tiiilier bei tiikkalischeo

Bauten einen gröfaeren Eingang Ter*

schafft haben.

Patent'Inhaber und Fabrikant iit

md Bauaddnmr Oaitav Haiariefe, Bariui

Meuchtung durch Oberlicht und durch Seitenticht, mit speäaltr
Oberlichtsäle und Scitcnkabinette in Gemäldegalerien.

Jeder weil'», daa« sich die Helligkeit auf den Waudllucheu '

eines durch Seitenlicht beleuchteten Raumes abstuft Daas
dortch Oberlicht beleuchlein Site an demaellien Mangel leiden

nsflaaen, ist woigv halraaaf, ataattek aalwfcaant aber, wie «in*

asr IM esf Barr*rfia«k«a

fallendes lacht wirkt, d. b. wekheu tieh-elj:ea die lielligkiülä-

Abstufung folgt.

In Nacbstebeodem hat Vertaaser veraucht, diese Wirkungen
mit Hilfe einiger physikalischen SMse und mathematischen For-
meln aar genaueren Darstellung au bringen lud einen richtii

all er

btigerea

BugMBhiditticlM NoUzen und Studien von Rudolf

HL Dakar einige BeziebanK«n zn-ischun Kaaq^ aa dar
Znrdersee, Köln and Prag.

er Stadtarcbivar von Kampen, Nanninga Uitterdyk, tbeilt ia
seinem Fohrer fon Kämpen (ilerkteaariUi^ttdtm wm iCoi^pen

1878) aber die Baugeschichte von St IQlMlaaa* nad dar
Liebfrauenkirche daselbst Folgendes mit:

An der Nikolauskircbe arbeitete um 1845 ein Hermann und
ein Christiao, ersterer wahrscheinlich hermann 'He manfler, der

1846 als Borger erscheint, Chriatiau wahrscheinlich der hira'i'Ui,

tieenmetstler 1327. Auch sagt ein Vertrag sns dieser Zeit mit

Meister llermauu ilcii steerilniker uud aeineni ÜniJer ivermuthlich

also obigem ( hristiati); Sie wllen St, Nikolauakircho bauen; der
eine »oll bei dem Werk bleiben und soll helfen hauen und werken
und BoU des Taga habeu so viel aU ein anderer Manu. Der
luidb're mach dem weiter zu Erwähnenden; Hermann) sull ab- und
zugehen und da« Werk vi-siereii ; daa Stadtwerk aoUeu &ie duzu
machen. Sie erhalten jjihrlu h 1' J fionl • lei/ne und Ellen u .jn 'Vj,

wie man den ütadtkuechteu souat gebe, iüe sollen da« Uaus,

«laani

dar^j^Mra fßwmm aa aeia adnla^ ao data ipttar aaeh dsHaa
Tod Bemaaa allda als Heister gewiitt haben mag, ftUntaa daa
5schifBfe ^^f*'™ und wohl auch das Querschiff aus.

1369, da es tfdi um den Cborbau der Xikolauskirdie gB-
bandelt haben miisa, trelTeu wir eiucn neuen Vertrag mit me^ter
Rotißur ' '. 'i.Uh. Kr wird xum Werkmeister der Stadt an S. NiluH
lauakirchen und zugleich an unser t rauen- ICiiche Ixuitellt, sie su
visieren und an bm^taa in der Meister Form. Er erhält jahr-

lich auf Ostern 18 pont clei/nc und .-uu<-rt Ellen wandet, und
dasu von dem KirclieumeiBter <d. i. Ptlegeri der Frauenktrcho
noch :e» I-'llen uttniles. Iat eine der beiden Kirchen bei aeineu

Lebzeiten fertig, hii soll ihm der Kircheriuieister der aiideru jiihr-

lich die Ib l'iuud umi ^"ufn K/Idi wr.Jtn geben; d*;tu bekommt
er tiiglii'b tu viel >'tcrf, aU man einem Kuap|a'n giebt, weau man
am Werk baut. Et soll auch Itaben den Tluiim, darauf Meiatar
Hermann /.u wohnoa pflogMi* E» aoU daaem aa laaff aMgattr
Rolijka- lubt.

Bei der Erwähnung der Frauenkirche aber wird dieser Meister

Ilotgher genannt Hut/jhcr MU'kUtmum van Keulen, die Vollendung
derselben 13SU verm'uthet. Dia dar Mihalaaaldwha aiiaiinl am
um 13'J3 erfolgt zu sein.

Wer ist mm wohl dieser Kotgher oder Rutgher, Mlchaala
Sohn, aus Köln? Nicht nur seine Stellung liest einen f

ab Valor taraialhia. Dar Baa
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Der Em*, itt «Im Theorie der Heleuchtuuir für Rildertile tbatsAcblirbe Wirkung Man Oberlichts dem Ziele dw<
aufstellte, war PtofcMor Eduard Magous; sein liauptKruudiutic mAfaiKkiMt der BeleuchtnoK »Irb äbvrhaupt nthem kann,
lautete: .GMchnifti« BeleachtuoK!* und diese glaabic er durch Ma^uu« nahm cur KrlüuieruuK seiaar Theorie eiueu Quei^
«ioe io im>liiat«iB variiAtiaiM la den DinemiMMo öm betr. Mhoilt durch eioen OberUehtaai ao HUfis (Flg. 1) und indn ar

H ka«Hn. I bdUMf iWa Fmfeto eiMr Waadflleh* fB «i, «h alt dw Eid-

r

A l^ÄÄ
*

/ <

ih
3

Urs.

Nach ihm sollte, qoadratiMlier Saalgruodriu voraus gesetzt, Vi
dar Saalbreite die richtifste Breite de« Oberlichta sein uid Vi
dar Braite di« Saalböb«, um möglichst gleiclM BriHgMtafnMle
auf allen fStrllen clnr 1 Hildwitnde «ii erzr-iifreo,

A'il mullnin..iti3i'l«'m W'fi^c hi^sl tu-h cituittfln, wie weit die

puaktu r;i uod n der ( ii Huuni; o darch Gerade verband, glaubte

er in der Oröbe der Wiukel a, aj eint-a waaueD Maafsetab

der Beleucbtnai^-Verhiltnisse auf der Flicbi' F tu besitzen. Man
ist ihm bis jotit in dicwr uurichtigen Aiiimhm^ (r''f"lt:t; Jie

l'hvsik euihi\lt aU't iinUT viclpii tcso ul-rs , > i
-

,
ii'H'i. Au-

KolniT l*nm hi:i. I it r ( lior der Nikolauskirrhe in KanijK'n ist

ein n'i.liuirter Kuliitr Iiiiiuibor. Di«! hat Iliac. Klemtu, i;ut drm
icl) iii"T die Frage korrt-nimüilirtf, w_-rnnlas8t, und ich glitnlM- ilmi

zustirauii'U tu aollcn, iu MicLucl, ilem YnttT <lfs Kampencr Meisters

Kotffher. keinen (ieriofferen zu suchen, u^s dm Kölner L>otnbau-

meistvr Michael, der Ivergl. Klemm, Wlirtt l'.aiimcister u. Hild-

hauer, 8. '.l l,;i.t -^7 viirkuuiint, alao rvebi wulil t.n dem um
136'J einlreleuden .Minister Uotgher als Vater pstäist. Kiue Si bwester

RolKhers wtre daoD die 1364 genannte Lisa, eine anderH Drutginiis,

13ä7 OattiD des Meislers Heinrich von UmUud in braun. Mit
Reckt aber dorfte Klemm auch den Namen de* Sohnes, Rotgber,

als SU weiteren Schlössen den Fingeraeig bietend ansehen. ISIM
Ml lasa alariidli iat in Kala Daa^aalaiw ein Rfttgar be-

laut, naA Hui Ua MM, «o lOähaal aiatiitt, kam aadcfar.

Wauk mm MIcbaal «Imd Sota BolghBr odar Bölihar ktk. «m
Uafl ilhar ala dto AoHha», daaa er Ün aadl mIimb ytm
geoaont haben nflcbte; nit anderen WailaD, «ir hafaMunn die

Thaiaacha, daaa der DombaunMisler RAtgar «00 1880—82 der
Valer dea Kölnar Dombtuimeisters Michael ri364 - 87) und Orob-
«ater dea fal IbHBipan aeit 1369 thätJgen Meisters Rotgher oder
Rntgher gawcaen w&re. Bti daai Umstand, dass an jenen mittel-

altarlickaa Kircheabauteo ao alt der Sohn dem Vater im Amt
folgte, dOifta die Sache tun so wahrscheinlicher erndieineu. An
den Kdlner Mcistar ROtger oder allenfalls an den Kampener Enkel
dankt i^*™«» Müh bei daaa bisher gar nicht deutbaren

rueer'" in dem Kiak-nlnii hlpiii des Hans Srhmutterrn i - r —
llort lulet der^elhe unraittelh:ir auf die „.lunijhfn 'i j,i /yc".

Wif meikwilrdiy nun die 'l'h.Atsarbe, dass »ich ira Cbor der Kin-he

in Kampeu eixeuthumlirhe Fenstermaufswerke finden, wie sülcha

am Cbor des Ilomea iu I'rag vorkunmien, so dass jene als di«

.sp.iteren — der Vt^spt Chor war lati.') uiiler l'eter von Gmünd
»ulleudet \iiu Jiuteu uhzuleileu sein wi rdeu. Liegen dielen

banlichen Heiiehiingeu niclit vielleicht auch lugleicb wieder ver-

waodt»cbaftlicbe xu GrundeV Ileiuricli vou (imiind, nach unserer

Annahme Schwager des Kotgber Micbaeluobu in Kampeu, ist,

wie Klemm neuerdings annimmt, eher Bruder als Neffe dea. Dom-
baomoisters Peter iu Prag. Moglichenreiae kt sogar die Yer»
«andtaebaft eine doppelte. Paiar bat aiM atoaigo Toehtar| dia

1888 an das aas Prager Don i

*
"

Köln «aMnOhat ist Dar Naoe
dar VanMAoBt Boiub. daa
dea Ktinar DomlNumwistera lUebaal und ein Bruder des Meister»

Roihgar In Kaapan gewesen wlra.

Noch sei bemerlit, dass Motbea in aeiaem Banlexikon (DI. Anfl.)

MaalswerksfiNiaen miltbeilt, die den in Kampen nnd Prag var-

kommeDdaa Akalieb aiad nnd twar im 8. Bond 8. 187 «an Boom
tmd & 98» vaa DonkaU ! Schotthnd.

I ia»i. a. at-iB uti,>.aM.
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wendimg auf den ^o^lipgen(1pn Fall
wahrra Sacbverhalu vcnicbailt:

1) „die loteuiUt der Beleachlum; hiogt ab von dem $inu»

des NeiguogBwiukvli der «iDfallendeu Strablea ge^n dio beleuch-

tet« nicbe.* Sattt man alao die mittel« «Iner Normatkene
mmAm iMmiittt der Beleuchtung eioea aeaikrecht auf ein«

Fläche fcM—1— StTälilä — 1, w tat jatar «Uta eiiMia Winkel s
gegtsa di« FUdw geneigte S(nU dl* lUiMitM «i« o. 1 = Bin x

2) «DielBtaMiUttteBalcMllHrldtakibmtelbflaod^
fthWnft 4i«Hr FlldiB«;

3) „Die geMbeofl d. h. dia anptotan IntoHittt des
reflektirteD Licbts. weksba das Gnflikl dar HtOlglMit erregt,

Jat abhftogig voo der Oberflachenfonn des dasselbe reflektireuden

Kapers".
VorsteheDde Sätse weisen auf die 2 Haapttheile der sunAdiat

in ganz allgemeiDcm Sinne xu lösenden Aufgabe hio:

1) Es ist so ermitteln, welciw nbanlntn iBtaMitH ein
Fladienelement durch darauf fcBeadto LIdrt aiUlL Man Andet
dies mit Hilfe von Satz 1

;

2) welcher Bracbthetl dieser InteositAt ttlit abmflnktirte
Intensität seine Wirkung auf das Auge.

Lt'tziurus bangt ein Mal von der Stellung des Beobach-
ters ab. L>eun derselbe Punkt, weicher von einem Ort aus glao-
wnd hell erscheint, kaaa M veMMbiltr Stdknt Mfar waoig
beleuehtet erscheinen.

DcdIo-q wir uns den T.ichtstralil nicht als einseinen Strahl,

sondern etwa nh ein sylindrincheH Hiiiiili ] vou unendlich kleinem
DarchmcuBcr Eine Schaar solcbtr St it i : b will der KQrxe
halber dw Wort .Strahl b<>iibt>balteo), »el< he nur weuig kaBW{»trend
sich in einem Punkte, u.tmlicL dem beleuciiteteu Fliifheiielenieot

BcbneidcD, fiudi-l iu diesum bei nicht vollkoiiimea ebenen Kliichea

die I 'Iii I..' I Ines mehr oder veniger rauJen Korpcuheus, die
das liiciil nach Alien Seiten »lerstreut. Diese Kifti'nsrhaft rauher
Obertlächen macht den Kör;<er seilet siihtliür cacL allen Seiten.
Ist ein grolser Theil der übertiacht: einer soUhrii Lufbenheit
wieder «ban, so wird dieser Theil besonders viel Licht unter dem
Einfallswinkel der Strahlen rellektiren und da die«er I iacUeutbeil

ih « MdWet kMn gedacht ist, so werden die retlektirten Strahlen
anlbflnid inralld «ein. Wenn sich das Auge in der Richtung dieser

StrtUm befladeti lo «iipttBM « die gröfstmttglicbe HdQ^biit
1b Vergleich stt der t«b StraUaa oeseagten, welche die krumoKn
Thnle dw Ohvflldw Mdin ui d«inru tfiwglivdv Vdi^
tungen tcdeMrt wnrin. F%, 2 MtHt AHüdbt md Schuilt dir,
wie etwa eine Oemftldeflildin lieli mdar dem MÜtraakop aus-
nimmt Die mit I'feil verseheoeo Linien bedeuten im Qoencbnitt
die Richtungen der redektirten Strahlen. Je gleleiunACriger die

Unebenheiten der Flüche gekrOmmt sind, um so gleichi^Llsiger

wird das Licht nach allen Seiten reflektin. Relativ am stärksten er-

kennt man die angegebene Tbatsache bei «indifFerentem' Licht.

Hier zeigt sich auf Oelgemtüden das, was ich als „Blendlicht"

besoichnen will, welches nicht gestattet, ein Bild von jedem be-

liebigen Punkt am lu betrachten — abtgeaeben dasoo, dass die

Zeichnung ja i:iehi von jaden b^big naban Slandpiuihle aus
erkennbar sein wird.

Bei der folgenden l'UteratichunK wird immer r>icht voraus
geSPtst, in welchem keine lieatimmle St rublcu ri c h tu u ^
uberwiegt; d. Ii. es wird MirlauliÄ die absolute Inteiisil^it in

allen StrahleDrichtundeu als Rleicli Krul'« antenoinmeu — ein I-iclit-

verbiütuiss, bei welchera ein Stab im freien Itautu keinen Sc batten

auf eine Flache wirft. Kin I.irht von solcher Ke5.cb.ifFeubeit

ist allein das für DilderHitle neei^nete. — Man kennt lli^her wehl

Vorkebriinffen, das direkte, für Augen und (h iniU ie ub ieh schatl-

liebe helle Sonnenlicht abzublenden; man hat aber keine Mittel

fär deu voriiej^oden Zweck, das direkte Liebt zu zerstreuen and
die überwiegende Iiitniwilit aiur bMliBStw StraUmlckliuig
IU paralyaircu.

Es ist aber meiner Meinung nach iu allKemeinen fOrBUdersUe
eine Ilauptaufgabe bei llur.'>teIlLius voo über- uud Seitenlichten

fOr Bildergalerien, der zerstörenden Wirkung der direkten Sonnen-
strahlen entgegen zu arbeiten; wenigstens gilt dies fflr so lange, als

nicht ein Farbeatoff erfunden ist, welcher den ebamiscken und

reilektirte Strahl gegen den direktaa wehuu bedcntMd verloren

haben. FOr den speziellen Fall, wo es sich vorwiegend um
die Beleuchtung von Oelgemäldeu bandelt, nehme ich, da deren
Obcrilüche durch die Lasirung fast spiegelnd wird, eine Schwächung
des Effekts in dieser Hinsicht als aufierordentlich klein an und
vemacblAasige sie daher, zumal es mir zunächst nur darauf an-

kommt, die Ilelligkeits-Verhältnisse der verschiedenen Zonen einer

fisalwaod su berechnen, nicht aber auf ciuc Messung des absoluten

LkJiteffekts.

Der wahre Effekt einer Lichtäffnung auf dem Element einer

Wandtlikche wird durch eine „Licht- Pyramide" erzeugt, die bei

runder Form der Ober- bo«w. Seitenlirhl - Opffiinng in fimn
Kegel übergeht; die Sfiitze bildet da.8 Kicment, die licbteiu-

lassende OelTuuuR ist die Ba»is; die Zahl soleher Pyramiden bezw.

Kegel auf einer belenchteiea Fliehe ist nnendlieh i^rola zu denkoo.

Hanptanfgabv ist, diu luteositltS'Hununo aller in einer &olcbe&

IntensiUUs- Pyramide enthaltenen Strahlen sn berechnen. Es
wird an dieser Stelle, wie die weitere Entwidtluag der Frage lehren

wird, nicht itotbi;^ ueiu, diese Rechnung durchsufdhren ; ich behal
mir dies in einer ri^io mslbematiscben Untersuchung vor.
Aueh iihue eine Retihnung lassen sich Resultate gewinnen, welcb*
rasch über diu iiaupifragen einen iure i'>st« genOgendeo Uebex*»
blick graftbren.

1) Belenebtung durch Oberlicht.

Betrachten wir looftchat eine solche Pyramide, deren Spiue
B. iE i.(Fig. 3) lk«t, oft ROdnkbt auf den 8au l>

iaigungswinlMli, — Uu bww dieae Pjranide dnieb
(•. Mch füg: 1) fM miHdiidh UolHm Absund,
Kdi taf dar 8Mlgrnnd8ldw tartlial ttehen, in

Ebeoen-Paar*
welche

unendlich viele Lanuileo E, Et,^ tHo. thaHaa. M»
enthält eine Suonie tmcueden irolber InteaaitUea, vtil all« lik
ibr befindlichen Strahlen verschiedene sinus haben und aus jeder
Summe eigiebt sich eine Resultante; alle dieae unendlich vielea
Resultanten sind verschiedeuwerthii;. ~ T'uier diesen Intensit&ta-

Lamellen mit der Spitse <i, wird die in eiuer auch zur Seitenwand
F senkrecht stehenden Ebene (£) „Querschnitt" befindliche die
intensivste Wirkung auf u, ausQboo, da ihre Ebene den gröbtea
Neigungswinkel mit F, d. h. den Winkel = 90 " bildet, so das«
in ihr allein ein Strahl grAfster Wirksamkeit auf F denkbar ist.

Diejenige Lamellp, welche in eiacr mit F zusammen fallenden

Ebene liegt, wird bei unendlich lang gedachtem Oberlicht den
Effekt = 'i auf i: ausubeu, da alles in ihr eothalteue Lieht dio

Fliehe streift I „Streiflicht" nach Magnus). r)iea gilt fOr

s&mmtiiche auf der Wand deukbare i'y"^"^'^'' ^^"^ dircktt-u

Lichteiofalls, uod /.«ar eo, diisa die zu E paralleleo und kon-

gnienten Querschnitte in gleich hoch liegenden Spitzen gleich

wirkende Lamellen haben. Lamellen, wie 'i," m" n" (Fig. 3>
sind Schatten-Lamellen; far sie gilt dsiaaelbe in negativem Sinne.

Ha namentlich die Querschnitts • l4unellen ungleich< luj [i

sitits-Summeu repriUentiren, so uvu» unter ihnen eine >UAUi.ai-

Lamelle existiren; und da in jed' ; :
fjn iscbitt (bis an die Grenzen

der Oberlichtüffnuug jiusitive, >< .. da an negative Lauaelkn) die-

selbe Iniensitats-AlMtufun»; der L^imellen vorhanden ist, so muaa
der Ort der Spitze der Maxim^ Lamellen eine horizontale Linie

mit konstantem Abstand von der Decke sein. Jede Maximal-

LameUe gehOrt aber nothwendig zu einer Maximal -Pyramide;

and «I hüdaa diN» Mdkb doen Kall, danan BaMi das Obar-
Udtt and daaan Soknaujä die kariaaa^ ||uiu-Uliia 4at
Wand kt. ^rtaoaitaupolaie.)

Dto Ibudflnl-FriiBildai badtnii vlar efaundar aa#d(dia
latenatHten; dicaa «atingem licb nit der Entfernung ihrer

Spitaen voo tat borisootalen und verübten Maxima-Linie, es

exiatirt theoretisch auch eine vertikale Maxima- Linie. Data jede
Maximal -Lamelle auch zu einer Maximal-Pyramlde gebOrt, gjlt

nimlich auch von den Querschnitten. Es fragt sich ntm, zn
welchem Querschnitt die Pyramiden gröfster Intansit&t gehOren?

Alle Pyramiden, deren Spitzen in einer beliebigen Horisootalen

auf der Wand liegen, z. K. links von der Mitte, bofaen links an
steilen Strahleu ein : recLts daijeijen bekoiumeu sie einen Zuwachs
von sehr schrägen >!trahlen, welcher dem VerluHt der Iutensit.it

auf der linkeu äeiU; nicht gleich kommt ; am aulTAlIeudsteu zeifi^t

dies die Pyramide auf j, in der Mide a, m' n' vi ri und

die in —
'.'i' ni' n' '.i <t. — Man sieht, wie visl steiler, die

Strahlen RrülateutLeils in !. Rerichtet sind, aU iu und da«B

die halbe l'vramide n^' pi/m' n' nicht entfernt an Intensität mit der

balbeii l'vramide .',^,y«i'n' koukurrireu kann. Kaumlich sind btide

Pyramidenh lUleu «leich grofs, da iie gleiche Hohe und Kaui.s

hallen, ihre Inteiisit:i;f n sind jedoch sehr verschieden. Die luteusi-

taten auf 'j, ''etc. üüdei uifto als Differenz der l*yraBiideo; <4i " ra '»"'

'

tu" .'i"
."< ;' ti" in"

.

Ma:i Bieht ulüu bereits, da&s von der Mittellinie einer Wand
die luteuäiUt sich nach beiden Seiten abstuft — kleiner wird und

dsu» di«8 ebenfalls von einer horizontalen Linie auf der Wand
nach unten und obea der Fall nein muai. Daa geometrisehan

Ort fOr die Maxima ia des YeitikBleB babea «ir; dagegen In
der Abitaad der Hofisootaleo m uchan. Bei kielinindeB Saal-

gnindrissen oad Obarikht «Mt ca aar «ina hatbaatala Maxlam-
tiniau TMgit maa die btcaaMM, «ia ala ia dar Maitamaia-

VcnikalaD minaiaiea, ala OrdiaaMB aaf, to «flida «Ith afaia

Kuna ergeben, daraa Uaiimoia ein Punkt der horizontalen

Maxima-Linie sein mMate, deren Abstand voo der Decke geaocht

wird.* Wir summiren ziinflrhst die siniM einer Lamelle z. B. auf

am X dx =!"i ; ihi« Summe iat gegeben durch di« Formel:

^
*=oosA — cosoi in'/' w4re/i=co8(S,— cosoj.— / C09X'

Hier istjedes J aufgefasst als ein FlichenatOck der Breite uü; und der
HAbaau«tiaaa8fanMq«adra8tak AwdarOlaidi.ftr/aigiab(dck

* Tr&dl* mu dl« lla«iilUBU>n iler «Lamelkn* cIom Ijurnchiiltts und vb^nm
ill« «ia» twl)flb4fc«a ander«» KUon«, wrtrh« lull i^Mrsrtiuiu vntl W«i|il fr«fn«>ia-

S:Ulu- S.,-^icjIl'.lLa;'.' lull. 'lti^:Ki:oj| alll ! i-ili.r A I »xi Axr i.in', * ' kAIi.-[i 1:^

(^hjrratltntUi-f^'MlLM-trti i-.t;r ^;iia..-r t'.kiilinni'.v KiirT,-, ils ! .*
. r .ii. * 'ii \

Tru.;.-'' inaii '1'.^ liisegiUiUtiüica ttU»-r LamcU«n «»ünr rauiiu«' v->ii i'tac-tu J'u4 -at-f

>li>rt [Ulli, ti dar «at«fir«cherv<l>?a Windet afi, to rffiivlt« inmi fvir Jole IVranMdr «knc

Int aUxrinYliiaii vor Aia vf uttflytnmf^trlftcli ««iit, nur lu Art Mut« Jp* RmI««

B^aUMtMi^ wie mm d«n o^n GtMffiMi akii «i0eb4^ tit« «inirovcHlii*«»« FlAdM
ial itU InlMilUlt «Itr ftoeHifVrUen Tyntnitd«^ IM« Hftlthurv« ckuM KfhA»r dlewr
Kurven wni ffinsf !If>rfT»?Bt.i!rn -ffr WattdllAcU« nuHtlrt Un V-j-l.iwf xU- la'.f:i-

•iLlt »uf l-r Hi rif.'iiUl. ti, T):,^... rii-- gilt fttr vcrUka> l.iii'.'-n

* Xu rifi. 6 l*t 4ar(ä VeneUro da ZckliMni aaH«!! a und ^ J ua4 B
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dM Verbiltnim d«r I^amellen, das mu fOr beliebig viele Paukte

der Wtode ood det Fobbodeu anittolQ kun. lotemsaot
wuim die Vergleich« Ar di» ohaiM» Md uitMMa laariln der

BOdwaad lein; grwolalicli «ird d» UcklnuiinB uHidieo
boidisD Uegeu. — Man wiid iad«a, dan «i —fi, < o^—A aein

oad deoBocb Jt > Mnl taum oad bierans erkemit naa den

"^^-Tt, den dm Neiipiog der Stxahleo auf die LicbtTertheiluog

•vf ehca FUcbeDelf-mcotantOM. Es iitalsonichtdie Winkel-
gröfs« a—ß das MaaTt der aluoluteu Inieniitit einer Lamelle,
soodera allgemelo der Aoidruck co8«$--cos u; es Mit aucb das
Winkel • Maximum durcbaui nicbt mit dem lotensitUs- Maximum
tusanmcD.

Konstruiri man sieb den ersten Qnadrauten der Sinaskurre
(Fig. 4), so giebi \a demselben das durcb y und y" (bexflglich in

ß, und sin 'fi) begrpn»te fchraffirte FiärhfnstOfk die lotensitikt

l>eispif Isw. an. I'ie Lage litü St hwf rpiinkta dieses Fliehen-

Stocks b'-stirumt den Winkel der Ketultaute der Lamelle. Mau
findet ihn mit Hülfe der Formel cos ßt — co« j—cos cos '/ .

° Kecbcrt man das FlAcbenttQck clwa Lach At^r Tra{>eunetbO(le bb«,

so oihdlt rr. i:i ni: t;eriugerem 1' lU 1
1

:i; kit'iDpri'U Winkeln, mit
ftm-as KrCiJsfum l-chliT bei ffiiifsfreu VS mkclii ilie Cvsious-Diffetenx.

Die ot>lgo allgemeioe Formel für ./. (riebt das Maximum
filr /i = <'\ das tiadet nur statt, wenn das Oberlicht die gansie
Saalbri'iti' zür Hrcitt' hat; dauu liefet also d&n Maximum iu Hobe
des ( »berlichts ; alüiiaim ist dort -i - !)0". — cos pf = ma:^ — 1

deutet au, dafis das Oberlicht die gauzc Saalbreite «iir lireüc hat.

Ui die Brcito iileioer, so man mau .cur Auffindung des Maj.jtuuuä

BticbstabenausdrOcke oder Zahlen für die venchiedenen Dimen-
sionen (der Ob«rlichtbreite, Uöbe des Saals etc.) einfobren. leb

hita dUMÜM Ar SFtfto bwaAMt) ttr einen Oberlicbtsaal nacn
ifOB 10" BWM nnd fitr du In Baohand-

in, 2l 8.61» i^MtiWii Tiede^aehe Obadkht.

tonischni tiad eptiscfaea (Irftadan unhaltbar wird, wahrend gegen
Sale von B «> im noch keine erheMickn praktiaeben Orflnde

erhoben werden kAnneo. ßteeei MmA «Ii» alhrdhigB noch ein

zulMtigae, aber schon geringes Maib, mmal wenn ebe Sopba-

anläge in der Mitte de* Saales Plats finden sollte. Die Intensi-

täten anten und oben sind bei diesem «weiten Rei«x>fel be«flir1lch

0,31 und 0,61; das Maximum liegt bOber aU \w .Maguu», '...M"'

Aber Furabodenhöbe. Man sieht hiL>rt]a<'b, dass iMii(;niiK aller-

I
dings eine gleichmifsiger« V^-rtbedung dps I.irht» aui der iJild-

;

wandllnrbp erzielt, alt Tiede; dits wird aotchaulich durch Auf-

i
tragiii der Wertbe von J, wie -s in den Fig. 7 geschehen ist

j

Aus dem Voranffpurhicktpn loiRt, das» je tcvfiUrr das Ober-

licht, die SaaldiiuotisiüüuD koiiBtaut voraus «lesetit, um so höher

diLs I,i< Lltu.iximum liegt, um so starker die luleasiiAt desselben

wird, um Hn gröfaor die Lichtabstufuog auf der Bildwaiuitbiche

ist. Wcuu da.» Maximtiro in der Höbe des Oberlicht» liegt, so

ist die iutensitiit dt'SüellH'u 1 dem Werth eines vollen Sinns-

Quadrauteu. Pa;iu »irr die Abstufung des Licht» auf einer

Saslwaud vom obersten Punkt dersellien an ffürediaet boi «.'inem

Saal vuu Iluhf uud iü » Breite, wenn der oberste l'unkt

der Bildwand - von der Decke entfernt liegt, folgende (Fig. 8)

taeb U, a. 8.M» MMiikMi Tiedei'aehe Obarikkt.

Dlt Figur K MUt du fon MMflM beMianiM YnllM*
ate der. Der Anfuhr der Bildwand ist anf 1,25 > Hohe
Ober Fnihbodea asgenoaunen, die Hobe deraenwn nadi Magni»
auf 4,7ü >». Die Saalböbe ergMx «ich smOi Ibfm bei Vt

der Breite sn 7,15 ~. Alsdaon aind die inlaaaittteB Olwn am
Rande der Bildwand = 0,1C und tinten — 0,21, uateii also gröfser

als obc'u, Das Maximum liegt ia einem Streifen 3,82 "> Ober
Fofsbodenhöbe, d. h. völlig anders, als es die WinkelgrOfse er-

giebt, nach welcherdasseltM 2,61> aberFoCibodenbObo liegen wflrde;

daaselbe beträgt 0,26. — Das Tiedescbe Oberlicht (Fig. <i) ist grOlser

aogaDOimmen ; der gewiegle Architekt erkannte beäuer, als der Pro-

ttUfit der Malerei den an geriooea Leucht-S&kt der Magnee'acben
' kdinlir Sil»VBMT lO* okMbto«w aickiMk-

' 66»,CM«. «Oyoa /, s. 1^-0,06«
10

tga- }^=6t6B6;*=7»' 47' ; Cosa, tM^^lTT;A* 1^ -0^177

— rd. o.R-2.

}iei kleineren SAlen stellt sich die Abnahme geriiiger heraus,

aber imtner uoch sehr aulfallend. Aus diesem (Iruudf iät auch eine

< (lierlichtanLage wie die voraus gesetzte nicht gut heirim, ab-

gesehen von anderen (ininden, welche dieselha vurwerflicb machen.
Ks »irkt Dilmticb oben, wo, bei au^emesseoer UAbe des Saals

keine Ilüder mehr zii hiingen sind, ein sehr energisiühca Li^ht,

welches, wenn oa nicht auf die (»egeniibur liegende Wand reifek-

tirt wird, verloren geht /.weiteus aiver wird einer Menge von

Lichtstrahlen der Kiutritt gestattet, welche zur HelouchtUDg der

Bilder Liebt nur nichts beitragen, hondern sogar wegen der Über-

stehenden Bildrahmeo schatteneneugend wirken mOssten; ea sind

dies die in tlg. 9 angegebenen Strahleu mit sehr tdeiaeo Win-
kein gegen die BUdwand ud eataprachend Ueinea :

'

Strahleu. die den Bnknen nickt wikr treffen, ein

seoeba Uder Wirkung; sie nUaa, weil ein «ckt i
aniiflu* dca Erhöhungen der beimdceo Fllcb«
nur die ErhShoosen der Bilder heil beleuchtet (StreifIkU).

£a wdnle also ein OI>erlicht fem ganser SMlbnila

Mittheilungen aus Vereinen.

Im Arohltektaa- nnd Ingonlenr-Verein zn Breslaa sind

fOr das Vereinsjalir ls.S4,"*r> als Vorstandsmitglieder gewühlt
worden und ha(>en die Wahl angenomineii: af als Vnrsil/ender,

ÜbtrHau- und (ich, Kegieniiigsrath, Hr. (irotefend, tirUder-

Str.ifse 3-'; b) als Stellvertreter des Vorsiuendeo, Stadt-Banrath
Ilr. Mende, Ühiau-üter No. 12; c) ai« Scliniefnhrer, Baumeister
Hr. Fein, UolteistraTie No. 12; d) als Sackelmeister, Direktor

Ilr. Itlauel, Holteistrafse No. S; e> als Bibliothekar, Architekt

Hr. S tu 1er, Ohlau-lJfer No 17.

Dem Verein geliöfea gegenwärtig 2 Ehreomitglieder, 93 dn-
hcWiebe «od 4» aaa«ltti|% noaMam m MH^dar «l

Termisehtes.

Der Brand von Sohloss Krlstlsuisborg in Kopenhagen.
Durch eitlen am Nscbmitiage des 3. Oktotier ausgcbrocbenen
Brand, dem man leider anfangs zu geringe Beachtung geschenkt
bat, ist der hervor ragendste Monumentalbau der d&oischen Haupt-
stadt schwer beschädigt und zu einem gewissen Tbeiie xerstrtrt

worden. Itii' ganio Anlage, 17i3 40 errichtet und nach eiLem
ersten Brande i. .1. 17'..it nach Hatisen's Entwurf ins wieder

hcrgeatellt bezw. erneuert, bedeckt bei eiucr Liinge und llreite

von oogeiahr ^ch"' zu c:<k>>^ bekanntlich fast einen gaiucen, auf

einer Insel gelegenen St^ttbeil und enthalt aufser den K()nigl.

IleprjtsentatiQOS'ilauiueu, der .Sehlosskirche, einem iloftbeater uud
einem Marslall, <iie König! HiMioihek, die (lemaldegalerie, das

Zeughaus, die iiäume für die l'eiden Kammern der Volksvertre-

tung, für daa hochate Gericht usw. Wie weit sich die verheerende

Wirkung des jüngsten Rrandea «rsttitiit hat , i.'-t aus den bisher

vorliegenden Zeitungs - Nachrichten noch iu<hi sicher zti ent-

nehmen; hoffentlich siud die letzteren, wie iast immer lo der-

artigen Fallen, stark abeittteben. Feuer ist im Hauptgebäude
dea ScUosaee ausgefacecheD oad in weseotlichea au dasselbe«ugefaMMheD
«taaeacknakt watdwL VeUiff nnUMt äod
fliiiniiMaal denFnftiikbHa «AariHoIWintl

]mi%pmi^| jff i^j|g. iiQj KvrtaaaM
Kenn nd
BcMmiMtcIo wd

Die
dai neben letzterer, auf dar Noidaeite dea
Thorwaldsen-Museum sind mit lalkerater An-

ttrengong gerettet worden, indem man den Verbindungsbau
zwischen jener und dem Schlots mit Dynamit sprengte nnd beide

Uebande mit nassen Segeln bedeckte. Kbenso ist ea gelnngon,

den Inhalt der Qemkide - Galerie, wenn auch snm Tbeil etwas

Kunstwerke — auch wohi die lU.'iie& vou Thurwaidisefl an der dem
.Schlossplats zugekehrten Hauptfroat — untergegangen siud. Die
Kgl. Biblioibeit, sowie Oberhaupt der gause sQdUche Tbed der
Aitil«B "

sirnrntUclhea n jflnptar ZA
weit verbreiteten Kopir-Ap
liefen, miuels prhparirtnr TFmte «ma Sdiriftplatle

von welekar Pa|tter-Abzage in grOfserer oder ger
genommen werden kOnnen, versucht der von C. Oeatetnarar*
fundene n^-ycloatyle' die An&abe anf einem Wege au lOseo, an
welchem offenbar das 8chaMoBlren von Mustern mittels durch*
lochten Papiers die Anregung gegeben bat Man erzeugt elaa
derartige Scbriftschabloae, indem man sieb zum Schreiben ebiaa
Halters bedient, der an der Spitze ein acbarfea Stablridcheo von
etwa 3 Darcfameaser tragt. Durch letzteres werden in das
besonders vorbereitete Papier fein« r>flrher mngeritat und es
bedarf nur des Kinwal/.ens der Schablone mit Farbe, um auf der
TJct^rlage einen Abdruck hervor an briogeoL Naeh Angabe des
Frtinders soll man im Stande aei^ «an aiMr %btWtri» Mb au
50ü(j AbzOge zu Bebmen.

Dar Apparat wird in drei (irörseu, für Folio-, Quart- und
Oktav-Format zu be/w. 35 .U, '2-^ M und 22 M. verkauft und
besteht jc aus einem Doppelrahmen (zumKinspaiinen der Schablone),

einer als Unterlage buim Schreiben uud Drucken zu benutzenden
ZinkplatI«, einer Cyclostyle-Feder, einer Walze und l'latte zum
Auftragen und Verreiben der Farbe, einer Flasche mit Farl>ö

und 25 Itngen Schablonen-I'apier, welche (iegcnstAnde iu einem
polirten iluiikaateu vurpAckt siud. -— Die aii.s kiirren mit
Zwischenräumen an einander gereihten Parallel - Strichen zu-

sammen gesetzte Schrift, welche natOrlich eine linterscbeidnog

von Haar- und Grundstrichen verraiaaan ilMt| ttigt ain <

'

artigea Aosebeo, iat aber gnt leabar. —
OaH «ansk btf diHH% «ia bal

CtoKUdES and entaptadiandar Dabn«
ihtardd Pikl». DiaBa*stellende Erfolge zu ersietaiL Bläht «olJ antar 1*1!

dienung dea Cydostyle «irn ^IMcibt nniMlmB
scheinen, als die für andere Verfallren

aoch durfte für viele Zwecke ein gavianr VoriheO darin Hcgtö^
daas die Schablone verwahrt nad aadh bdi4Uger Zeit weiter be-
nutzt werden kann. Wie bH«a daa RldAaa dar (Cydostyle*

Feder aeinen Dienst ibnL ohne an waageo, wird dnrch £r-
fahnnv ftat an ttaHaa aaa.

Digitized by Google



4M DEUTSCHE BAUZEITONQ. lU Oktobn- 1884
T

Znr Bescitignng dossogon. SchwUnns von Petroleum-
Lampen ifUi (Iii' lji< siiie «rit Im kaDnlc Stob« us&rr'sche
LUD|i«ntabrik ciui-ii Apparat in A'trkrhr, U\wr desM-n spexiclle

KinrirbtUDg si«- «srh in dr-n an die {iiroiilli('b«-n KlAtlrT v)TBfttd(>(pn

/.otcbiiftCD allprdiiiKs aussrliweigt. Das Knizigp, wh» wir ans

der betr. ,Zu»(hrift" t» cnUicbmon vprmögen, ist: dnss die Kiii-

ricbtiing mic h hei allen 1 atupt n anwi-odbar ff'i, das*^ di rji nitri»

LiunpeDlhfil , iu »«Irhpn inuu dpn Brenner rinsfJiranlit, crit-

feraen und dnrcb die neae pat^ntirlc Olatkappc m vTsr\ir-i\

ei ; die*« Auawccbsluog k6nne von jedem Klempner oder Lani|>en-

Uodlsr betörst werden". Wir glanlM-n aurb diaa Weoi|r« tnit-

tfaeil» M tollcD KU dem Grunde, dut jnlei MilMl aii icbr

bOcbM miMge-
nlmpni teisii-

Ht -
Luft- ZIrkalIfwOim aa^di Ffttent H*g«doni. Diner in

baigtliBtter ffldne duiMtelMe Ofeo besitit in Vergleich lo den
gnittudiai iriwnMn oder des KacbelOfcn eine Reibe von Kigcn-

thnmlicbkeiten, nnier denen
diejenig« der Form des
eiiernen Heiikdrperi
die weaentlicbate ist

Der Ofen besteht aas einem
foneieemeo Sockel, welcher

den Heizkörper und gleicb-

teitig einen Mantel au« ver-

Ktcrten Kacheln trägt.

Ha der bnhie Snckol auf

einem passtr.di'n f- iitiil;iiT.i'nt

frei atifgleht, wird div kalt''

Lnft der unteriten
Schiebten anfKeingen und
in den innerun fn-ii'u Haum
de« Oft'Ds «Miigf'fuhrt. Der
IleijikflriH'rlM>Nt«'ht ans ciuem
Füll • Kpk 11 1 i r F cuer-
kastfn tmd aiifgcliantcn

gus^eineruen , mit Ueii-

rippen versehenen Ballons
mit Doppelwand , dereo

Zwischenraum znr Ab>
fobrung der Heiigaee dient,

wUieoddaHvMbje^lRobra

mtal UagNte Bnajadea
BiltoM dnnA 6 OeffiraogeD

Loft von aalten anfbebmen
und wieder abgeben kann.

Die alleinige Fabrikation

dieies Ofens wird von der

Firma M. MOller in Han-
no v e r antJicfiBbrt , welche

dem Ofen a. a. folgende

Vorzöge beilegt:

1) F.in Maximum an Hviz-

Uäche, cnsielt; al durch die

BaUooform, b) durch ili« lloizrilip<-'tJ, O dnrrh den rpiitrali-n

Htbfaräini der Balloos mit den VerhindiniKürotiD ii

2) Die Verbrennunifsgasp werden durch tlic ( igenthiimürhe

Form des vnr(;p»<-hrielieneu Weges ci-iswungf n .
n^rtwiihrfud die

Bichtuug zu wihLscId; sie werden getrennt und wieder ziisan-mcn

fefnhrt, also best»ndit; Kt'ni>>(^hl'

H) Lebhafte Zirkulation der Luft durch das Innere des

Hoizknr]x>rs, wobei aoch die Lofl iWWMtiiH «M, im Weg
öttpr zu indem.

4| Vermöge der ad 1 und 3 erw&hnipn Besonderheiten ein

vortUglicher lieiji tfekt , .•\bhaltHnc strahlender Wjinne und Ver-

meidung onan^'i [u l:i:iiT Hiui- in dir Nahe dct OfeM wnM|t
Verwendung eines kraitiaen Karhelmanteli.

fi) Ganz Ix HondiTe Ilaltburkeil des Kacbelofena, weil das

Kacbelmaterial von dtm HeixkOtper völlig isolirt i«t. SchuU
vor zufftlHin DwcbldtguH*" durck Aamöduig das ipiMiwirnea
Sockel«.

6) Sj^jMmjeitVmiAMui vaA di» tUgliohMt jade»

7) imtß rnSMm der kiMlIarii^ Bahndhmg de«
Oka», «eldw Ae Amraodnaf dir Mdnm Laiitiiiigan der Rerunik
geetattet.

Waaacrrclnigtmgfl-Apparat, System Roookoer. Gkicb-

zeitif! mit dem in No. 74 d. Ztg. erwUhoten Vernncb zur Keinignng

stÄiitischer und gewerblicher Abwässer bei Dtirlmund wurdi* ein

iiaih dem System Roeckner gebauter Watsern iuiRuugs- Apparat
erprobt, welcher in der NAbe der atAdliscben Wasierbassina bei

iidrtmiiiid vDu den Hnk Fraas Bothe 8AbM in Bankarg
aufgestellt war.

l>pr A[ i :itnt I i steht aus eintni WiiSBerbasBin , iu welches

die zu reitiiKi tiili ij W rtfc*prmas8pu (-iulaufen und aus einem damit

verlirmdenen , nlien pi sc hici.s.'ienpn Zvlicder von etwii 7 ilnhe,

desseu unteres olftne» Knde unter den Wasaeripiegel hinab

reicht. Mittels einer Luftpumpe wird in dem Zylinder ein luft-

leerer Raum ^PKCbafftO, in «pK'hpii da» im Ransm l>etinilliche

Wasser steigt. Wilbrend des Aufsteipens treuuen sich die spcxitiscb

schwereren Vernnreioigungen vom l^^l'r und setzen ticil Mf dSB
BodPn des Bassins ab, von wo sie bi Beiiint werden.

Zur Herbpifiihruuß einer rifbtißen l'mikiinnirung gehflrt tin
möglichat (;IpichmAfsi(fp» Zulanten iIpk Wassers, da in Fol^e

ZufUbna.;.' kli'iner WiHSeruiasaen ein Sinken des WM^erspiegels
unter diis /> Imderende slatttindet, sn das» Luft unten eintritt

und der Apparat nicht mehr arbeiten kann. Laufen grnTscre

WassenneogeD zu, so bewältigt der Apparat, welcher nur ftlr

ein beatimrates Quantum eingerichtet ist, dieselben nicht mebr.
Die Versuche ergalMn, daas fQr kleinere gewerblicbe Etft-

btiaaenantl der Afipant gnt in verwendea IM» lodeai «ine be-

friediiaode KÜraut dee Wanere kmntalirt «wdaL Fir graCw
A^^en «igMt aiti decaelbe jedoch aiefeit, da «tbrend einer

94 ttflndigen Thitigkelt kOdkaMn 900 Waeaer gereinigt

werden konnten.

EinflilininK dos metrisohon Systems in England. Eine
Kikl&ruiig der ruglisrlieu Regierung, dass sie der i. J. 1h75 ab-

gpsrhlnssenpn interiiatioBalen Verpinbarung bezllgl. der Regelung
und Vervialliiu); der wissenschalllichm (iriindluKen des nielnschen

Maafs- »nd (iewirlils Systema iK-iln-te, wirit in der Presse dahin

ausgelegt, da&s man iu England schon fiir die allernKrh^le Zeit

eine Kinfahning des metrischen Systems beahairhtice i ihgleirb

jenem Schritte keineswegs eine solche Deutnnc beiueli f^t z.i werden
hraiirhl, da das inetrisrhe System in Kurland geselziich ziige-

la.'iNer. I ukullativ I i.st und liieser rmstand wohl genügen wurde,

um ein Iijteri'sse des Lande? an jener Vereiubaning lu bpi.'rnriilen,

so wolli'li wir im l-;ii-ress' der Technik doch lintTe;;. dasi ili.- hr-f.g].

Annahme sirli liestütijjen iniiKP. Neben Kugland, ( anada, den
Veri inicten Staaten von N'ord - Amerika und I'ersien, wo tn-reits

ein fakultativer Gebiauch des metiiacben Systems besteht, sind

PS von den KuUnralaaien nur noch die Türkei, Aegypten, Britiacb

Indien, sowie die aadamerikaniacben Kepubliken Uragnaj und
Veneniela, srekbe aidl nicht m dei

~ ~
'

bal daa metriaehe Sji»m Wa Ba
llaat aichonnrtaH,di
suB lletefBiaicai «hl

.aaaa ab, ah» d
ParlMteiMe dar MMMcUieit, BtahaB dea
Sytteoa, toa Leben an mfea.

VetergKOg dea toohalaohen Untarriohtswesens in
Prentoon aa daa IBiiiaterlam Kr Handel und Gewerbe.
Vom L April IHät» ab, d. h. mit dem Beginn des neuen Ktats-

Jahres, soll die obere Leitung dea teelinlBcbrn l.'ntprrtchtaweaens

- jedoch mit Ausnahme der teehniacben Hocbschalen — vom
Unterrichtsministerium wieder an daa Miniaterinm flir Handel
und Gewerbe zurnck gegeben werden, dem sie so lange unlerstasdi

als dieses auch noch das Gebiet der ofTentlichen Arbeiten uaH
fasste. Ob damit Iflr die mehr aU stiefmütterliche Rehaadlun^,

die dem technischen Unten i< lii9»esen iu l'reufien bisher zu Tbeil

geworden ist, ein Vortheil verbunden sein wird, int mehr als

fr.iLr ieli , niiiu niilssie denn annehiueii, d;tss die I'ersnijliehkeit

des gef;en»artif;en Herrn Ilandelsni^nisters bester im Stande sei,

die fdr die FiKderuui; j<niT !<> an; vcrnachUMglan ^-f^*^
erforderlichen (ieldmittel flüssig /ii niarhen.

Gewerbliche Faohsohtilen :n Verbindnng mit der Biiu-

gowerkschale Niirnbnrp. I)er Maifistrai der Sta<tt Niirnfwrg

hat in »einer jiinifsteu Sitzung beschlnssen mit der durtigett Bau-
gewerkscbule Fachschulen fiir .Schreiuer, Bau- u. .Maschinen-
schlosser, Flaschner und Kupferschmiede tu verbinden.

Die l>eideu erstgenannten Fachsctiulen sollen je 8 BaUgabree*
Kurte, die letztgenannten nur 3 Halbjabrea-Kune^eihillen, Dar
erate Rnrtat wird in allen Abtbeilunt

VorfaeraituntBklaiae tragen, ioden dar Ontaniaht in

nnf MMbaMtik, Freihaadaaicben, Um
Zelcbaaa nnd denlacha Bpradw banftElnkt iit Bnl im f. Knia
beginnt der eigentliche Fachunterricht nad ee srird deebalb aach
fOr den Eintritt in dieien Knra verlaagt, daaa der Aafraaahaeade
mindestcni 2 .Tabre in seinem Oewerbe praktiaeb tbttig war. Der
Etat der Gesammtansialt, also der Banabtbeilung incl. der 3 ra

eirlcbleaden Facbabtbeilungen, ist fOr daa nlcbale Schnlsemester

iria ft^ feat geteilt : Die Anagaben aind intgetammt mit 4 7 h *^
angenonaian, dieaelben «erden gedeckt durch Schulgelder nnd
AufhahmegelitthreB, welch« mit 2 968 M eingeietot lind, einen

Staatszuachust von 17.MM) .//, einen Krciuutchass von .572 M
und einen Ziischiiss der Stadt Nürnberg von I9 4(><) ./i

Die Aufnahmen fUr daa uftchete Semester liuiien am 1. No-
vember statt. Da» .Schulgeld beträgt 2ii .// jirn H.ilii'abr; die

.Aufnahmegebühr 1 ./i lln.zu gefügt mag werden, das« die (tp-

hammtzabl der Schüler der l: i:ib,'i »ctkschule sich im Halbjahr

lb^*ä.b4 auf 12H beliet, weit he sieh auf die 4 Klassen wie folgt

vertheilteu: Kl. I 44 Schüler, KL II 41 Sch., Kl. III J7 Sch.

und Kl. IV 16 Sib. luese Srtiider/ahl in Vergleich gebracht mit

den vorhin anjPKelietu n .Viiliir äeiuuKen l efprt einen erfreulichen

Hewei» fiir das iillseniK'- lelili i!ie Interesse, das der .Nürnberger

^iliiile zugewpndet »;ril «ine Tlmtsache, der wir in Freulten

leider nur sehr vereliireli •.iv.i^ an diu .Seile stellen können.

•tilii <m I B. a. O. Frltssfe. Drack: W. Maaiar ll«(ft«<hdr««k«t*t, BHtia.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
Inkalt: VcrbAi*«! diutirr.rr Ai'^titrk^fn- lufcntMr- VvMnn, — Itir

tV. a«Mnl-V«nianl«at <)•• V>rt«aila deutacbtr ArcUMkM- «ad iM^Dlaur-

. iMtaM) - DwMr IMO nd Oa Xwi^MiMdMt^— I

r'frvltniflf nllUt« (3f«f>fl« 'iw/i:»n. — VArmli^httf: Die Riiiw' Ih itiir^ft k r 'Irr

TKlMilMtaa UockMli«!* In Bvriln- — IN* Kmttgnn^mkaU la Frmkhrt ». M-

Tfrteid dnigcber AfeUieklen- md ligeilMr-YanlMk

Der ArcUtekU»- oad Ini^eur-Verein zu Hambarg, welcher durch die X[[[. Abj^eordneten-Versammlanff io Stoltgart

ftr di« nftchiteii »Mi Jahn nun Vonut des Verbuid«» b«nifiNX iit, Int ia saintr VcrMtpmlong ud 8. Oktober 1884 fftr das

Mhr deo Tontaad dea Verdi» gMeliMitig «nin Yontaad daa ftfteiidaa «niftUt.

Hamborg, 10. Oktober 1884.

Der Vorstand des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hamburg.
utiB HRtter» r. AlidifM «rar«

VI. fienenü-Vmainmliiiig das Verbandes deutscher Architekten- und biganlattr-Varaliia zu 8tirtt|Ril

Vom 24. bis 28. Aogost 1884.

III. Die Ausstellung. (Schloss.)

citaus am umfanRreich&ten — obgleich bei weitem

nicht so umfaiitrreK'h niiii v.ii|>i,ii,,jii,'. svie da-i bei

einer systematiäclien Vurttcreiiuuy; liaitn erzielt

worden können — war naiOrlich die .\ussii llnii^' ii r

schwäbischen brzw. Stuttgarter Arch;iiktiri uos-

gefallen, die in zwei verschiedenen AbllieilunKf i> .
i iiiiT»eit8

ihar« Aafnahmen nod VeröffeaUiebaogeo von Boudeokmaien
dea Landes, aaderencita Eotwerfe nid Zetebmugeii aua dar

Gcfenwart eutbieH.

Aas der ernen „hiitoriiehen" Abtheilniig «ind neben
den trefflichen D.irsleIiangon der BurgHohentwiel, die

ans dem Anfang des 17 Jahrh. stammen, und von keinem

Gerin«eren als ilein au^ l,ii!iki''< (iesihirhto drr ilr^ui^cliii-n

Renaissance rübiiilu'li>t ticknm reo Meister lleiiii-iL:h Scliirk-

bardt heirolircn. lirMHulfir.- die im Besitz der K«!. lechuiw 'ifii

Hochschule iMtiinDir Original • ZcictinungOD ßeis-
bartli's vom Stuttgarter Lustliause hervor zu heben.

Je kürzer der Zeitraum ist, seit wclohom die Aufnifrk<!.tTnk^il

der liaukOeatler ekh wiederum dcu Werken der dcut^cUt;ll

ReaaifltaiiGe saKeweadet hat, in de»lo iiaoaenderem Uchte
aaina «naerar OeoeratioB daa Verdieoat elnea Ihanaa er-

sc-!iGinenf der tor wheia 40 Jahren oietit riloi« den Waith
Jenes dem Abbniche geweihten Wunderwerkes deutscher Bau-

kunst /II srhflt^rri -ssui-ie. soiideru durch Einsri/v-n seiner

ganzen Krafl für «nm' wüi(iii.;e ttud vollst&iidige .^al.iaiuiic des

Donkmals auch dafür jc^ir^t luu, dass dasselbe den Nach-
kommen wcnitrstcns iiiciit g.Tnz verloren gegangen ist. Eine

soll bc Thiit wQrde dankenswertb it.-' Ucinen, auch wenn diese

ans mehren hundort BlAttcrn bestehende .Vuftmbnie — viel-

leicht die sorgfältigste und eingehendste, diu Je einem deutschen

Bandenkmale gewidmet «erden kt — nidA gana anf der

Habe dea Werks st&ode. ta Ihrer ndt oberraachendem V«r>

attndnits der Form und aefebneriaeber Mebterschaft bewirkten

Oatebfllhniag Ist sie geradem bewnndemngswftrdig und die

Stuttgarter Ho'li^'-hnlc kann dieso Zfir'inui'i^.^n wdij! ats ilir

kostbarstes Besitzlimm bf-lrachten. K.i-.^ u iter ilen Stut''jarter

Archiiekten von je!>er VL'r;t;iniliii<s iiiicl N. u'tiuc iür den in

ihrer Stadl allerdings lu truitlichcu Leistungen vertretenen

Stil der deutschen Renaissance vorhanden war, bewies übrigens

noch eine andere aus den 20er Jahren d. Jhrli. stammende
Autn.ilimfi des Rat h ti aiise> iii i>?iniT ursprQni(lichen Ge-
stalt. Wie wir die Hufrmin^ auf tnii dereinsfiges Wieder-

Iviicbcn dos Lusthatises iiorb nidi! a'jfgegeben haben,

so muctiten wir au dieser steile aucii die dringende Mahnung
nicht unterlassen, dass tn.in bei der nächsten konstruktiven

Herstellung iles Balhhnoseit eine Wiederherstellung seiner

alten ktknstlerischen Erscheinung, wie sie jene AufDahme BDS

abertteiert bat, ins Ange faneu mOge. Die Stadt Stottport

«Arde dadoreb mit verbsltnitamiTaig geringen Keaten eiaen

neuen Anzielmngspunkt gewinnen. —
Von alteren monamentalen Profanbanten dea Landes

Württcmbor!? w.ircn fiTn-r ii i Ii din S /hlftsscr in Ludwigs-
hiir:.' Ulli 11 u bcn hc i ;ii , soivif in Wur/hach uud KisslejiK
vctticto!! — meist in alten Kuiffer.-tii'üei), wt-li li" rrkeiini'u

Uelsen, wie viel von dem elieiruUigen ülanz jener Bauten hent

schon verwischt ist. Den kirchlichen Baulenkmaleu Schwabens
gehörten weniger zahirciclie. meist nur auf Kinzelheiteo er-

streckte Beitrage an, unter denen wir nur die im Zu«anlllMin>

hange mit einem Reataaratione-Projekt dea Bnnnitb Bernar
vorgeführte Aafaabma der Kkstarkirdie in Alpirsb«eb,
sowie die alteren Anfnahmeo der dem 18. Jahrhnidatt an-
gchörinen, noch wenis bekannten ohersrhwabist'hen Klostw

i
kirr)ieii zu Wi bl i ii L,'e ii in 1 Zwii-f.uieii iie-iiien wollen.

I Predidi ijiuii zu ilii->er .Vbl ln-iluuij i.uiili diu vou l'rof. He\cr
in der Aula des IVilyiei imiLirsis veranstaltete Ausstelkin? de*

I

Thurm-ModelLs sowie der vers^^hiedcncn älteren und des neuen

Thnrm-Risses vom Ulraor Mtlnstor zu recfnicn. ii r u wir

sclion bei Gelegenheil des Vortrages von Hrti v. Egle ge-

dacht baten. —
In der awcileo, dem aelbstitändigen Schaffen der Gegen"

wart fBwIdiMiliBn Ahthaimif trennisttea «ir mit Bedanera
dneneilB die Werbe darMtertti, für Sinttgan tonmiffahaiiden

Meister, deren znm blrin«ten TheD verbffeotliebte Eittwilrfe

ijet)eu den wirldiehen .\ti?''flhrungcn zu sehen, die nutwflrtiuen

Ariitiiteklcn siv-herlii'b auü höchste interossirt haben würde,

andererseits eine imifassendere Dirstcllung de?j"u:.; n (lehiots,

auf welchem liie itiu:r(jre Stuttgarter Schule d u di zumeist ihre

Das lahr 1000 und die Kunslgeschichte.

^owold in kuu*lgtucijif iulici«."t llaii-il «im .nirh in

Vortra^ii'n u\ieT Kuu8tf(f8cbicbtK an rmvi r^riiiiu niid tccb-

iiisclieu Ilocbschiilen wird gelehrt, dias gii;iü Lhdv. dts

10. Jahrhunderts der Glikulie aUgcneili vprl>reilet gewesen rei, es

werde um das Jahr lOOO n. Chr. der WeiuuiUtreaiig statt Üntlen.

Es wird dioem Qiaiiben tia bedeaMBder BiniMS auf dia Bntwicke-
lui3g de« ebendlBadiBiten KnlmlebenB ngeeehritbaa; namenili^
Mlät man aas ihm die Tbattadia ab, dass nnnitlelbar nach Ab-
ianf dea lO. Mhifennderls — «be nach der BrlOsung joa der

anf der Uenacbbeit laitcndeo Todefforcht — eberaU eine be-

senden rrg« Baulhatigkelt sieh entfaltet habe. Weim nun auch
Otte in seiner .Geschichte der roiDauischeii Kauktinat in Detitscta-

Ux)d* (S. 148) l>ereiu di« allgemeine Vetbreitong eine« der-

rtifsn ddliaitiicbeQ Glauben«, wenigatens for Deulscblaod, l>e-

Btrmtet und ein* lihBraUe Eiuwirku^ desselben anf die Kunst-
|

«ntfaltUDg im 10. Jahrhundert leugnet — besonders weil di«

Anfange xo der im iie^inn des II. Jahrhunderts herrschenden
liaulusl schon in dem Ictxten Viertel des 10. Jahrhundert liegen

— so ist doch die Berechtigung jener Lehre bisher kaum an- .

ff-rttlbar pewMMi, w>>il namentlirh die V(>rlreier der Kircbenge-
BL-hirlite sie »eibrt'ili't niid <iie ijlinKi u tlietoriker bdchstens

gelegentbrh euiinal Hedenken dagegen geauf^iert hshen.
|

Eiu mibiilhrlicher . Beweis für die üaltkisii.ki it der raiuen I

Anitabme ist noch nicht lange geoug erbracht, um bereits Frachie
|

gflriiccn i-tt haben uitil s- in»» kiirxe Erwülniuni; un dieser Stell«

nli!'i tl lu-itf ersrheiueu / i i.i^-i'u. ]> li idc. ^i di ilm ausxil-

iiiliMii i;.-ht natürlich hitT uiclst »li ia viwiu AntMie Dr. E.

V I. i<'ki ij's io deo voQ d(>T historischen KommiMioo der K^l.

AkuU^Que der Wissenschaften heraus eegebeneo ,Korschimgen
zur deotscben Geschichte" Jalirgang 1668 mit der Ueberschrifl:

,Die Legende von der Erwnrtnngdea Welinutergangas
und der Wiederkabr CbriatI im Jahr* lOOa* Ba atotst

eldi diaasr Anfiats auf eine Al>hmdhmf daa IraaaflalsebBn Ga-
kbrtan Rsoo t Ro b I e r e s in derKmm poSHqm «t BU&rvin (Mn. S9
des Jahres 1876): „La iryfnde rfe Fm mW und Algt dieser Ua-
iiditlich ihrer urkundlichen Fonchnngen sasschliefslieh anf
Frankreich bnschr&aiueo ErArtMtioi(«ti das BewelsaaMriat
hinzu, welches «ich aus den neueren deutschen Urkunden-
Sammlungen gewinnen lasHt.

Allerdings bleibt es Qbafrascbsud, „dass eine Vorstelhini^

welche das 10. Jahrhundert fan nügemeiDen sar nicht Kekannt
hat, und welche nur in gani vereinzelten Kreisen deaselben

vornber gehend vorbaadeo gewesen sein mag, gp&terbin in der ge-

schiefatlicheu Tradition eine so herror r«^nde R<>deutung fUr die

Gescbicbte dp8 1'). Jahrhunderts gewinnen komm». Nachdem nun
aber die mndem» Foncbunfr hienibcr Lii hl verbreitet bstt»,

werden such die KunsiListonker Mcht meiir nrnbin köout^n, d4'ii

in ibieo Baoe entstandenen Schaden wieder hanostKUeo, bexw.

ibreo Ban danuMih an vartiidorn. 0. S.
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Kraft fiitfaltct hat — des Wühohausbaiics. Was in der

AubhiolliJiii; vorlmndcD war. gab zoncist mehr ein Bild von

• liT ziiluUiiüii 1 liaiii,'kfit einzelner Pertönlichkeilcn &U einen

l"ebtilili< k \(r.i ili ii licitrcbunRen ULd Loistungeu der Sclmlc.

IiurniTliir; um nach beiden Kicb(ungcn hin wciiin'-'i iiJ'

Einiges ausgebtclll. So an Entwürfen zu Stattxarter Mviiu*

ineatalbauteu das neue, in der Fa^ade dem \Volffeubattcler

Nenbwi verwandte Bibliotbck-GebOatle voa Ober-Brtb. v. Lan-
dauer and die IIc»Iacbcr Kirdie VOQ Stdtbrth. Wolff.

Einige Triuchler'täte BantfiD «ana weDigMCOS in Photo-

graphien bczw. Aqaarellai vertrelca, wie «in aokiica auch

(las Innere der Leios'hcben Jobaiiniskirchc voiftlhrte. I^stzteres

rOhitc von dem z. Z. nndi Stuttgart zurückgekehrten Archi-

jtkioii ilfs NViiiiri Nordbabnhofcs Th. lloffroann her, dir

«iiiu ln ü iKirli cim> Ansicht vom VestüiOl jenes Uahnliotea

uiiil einen ultfiou Kü:Lkarrni/-KiiU\m I /niii llamburKcr flath-

bausc BUi'gestelli hatte. — Als Euiwüt fe zu neueren ilffi^mlicben

Bauten sind ferner noch diejenij;en der Gam.-Bavii >)) llolch

and Schneider, sowie des Reg.-Bm«tr. Märkliu zu Kasernen

in Stuttgart und Heilbromi, bezw. in Ulm und in Ludwigsburg,

owie ferner die von Wittmann u. Stahl in einer Itcibe

fiMtraflUcher Feder- bcnr. T^udiächnungen daigcstellic

Sammlaug «ttrucmbcrgiscbcr HeH«, P^ge* and VltUUtM^
Iceits-Anstallen zu nennen, wckhe seinendt tite die Dcrlfner

Hygiene- Ausstellung !if.t'i'frtiii;t ^il^l.:•ll i^t.

Von den am I'nhu rlmikmu wirkemiou Lehrern war

Prof. Kob. Kuinliiird niii fin-tii Kuiikurienz-Kutwurt' für

die Gedächtnisskircbe in bpeiur, »owic imt mclireii Knuvürfmi

zu kleinereu Kirchen, villenartigon Wolitilniii^^ctu ucd (irab-

denkmälem, endlich mit einein Vorschlage zur Ucstauration

des Hathhauses in Heillironn am reichsten, jedoch nkbt so

l^ftdüicli vertreten, nie er «a dutcii andere von ilun anage-

Wnte Beaten liltte sein itOoneo. — I>raf. GöDer, denen
Entwflrfe bei glänzender Oiistdlang ein sehr eigenartiges,

jedoch an das Gesuchte elreifendM Gepr&ge tragen, hatte

sein lii/ftrrf's Projekt znm ncichtagsbauso (mit 2 neben ein-

ander licgetidfiii Ku{j{jcl!i), mehre Entwüil'e zu Bubuliuicu der

Gottliardbahn und zu Wohtibiiusern, sowie einen solchen zu

dem Pavillon Haugleitncr der Stul^fjarter Ausstellan^ von 1881

uu-igc-ilellt — l'nil. 1 Ii) ; 1 i n i! (' r liatle siL-li dainU beciiOgt

eine Anzahl seiner bekannten, meisterbalt dargeüteiiten Reisc-

aldzzen, sow ie der in seinem Unterricht bearbeiteten verdienst-

voUcn Entwürfe tonofoluea, welche die selbitaiandige ktkost-

leriselie AnalrildnDgr eines IUHistmitti««& Ifativa anitrelien.

Das Büd tiner reichen künstlcrisrficii Tlutißkeit auf den

ver8chied«>iibten Geliielen gewährte die AusitflluiiK der durch

ihr PM.jekt zum Heichstagshausc und alu liodaklcurc der

Qewcrbehalle bekannten Architekten Eisenlohr <v Weigle.
' Neben jener Arbeit gehörten ihr der preisgekrönte Entwurf

n einem Aus&ichtstbnmi flta' Ileilbronn, ü^twürfe zu einer

QmfUtapelle, zu meinen Denkmälern und zu zablreicben konst-

«emrlilklMn AneMIwnnMn an — fast tinuntüd) an^rediende
Lelatnngen von fHaeiher Erfindung und kOiMierlkbem GeprSge.
— Von feinem künstlerischen Sinne zeugten auch die Arbeiten,

welche llofbauinsp. Bayer ans seiner amtlichen ThAtigkeit

niituetbc:]! li.iiir die Herstellung der RenaissaLce- Purtale an

der Sülm küL/.li i /u üitiiteart, eine Aussiclitabrütke und ein

Pavillon am Scidnsh /u 1 riedrichshafen und verschiedene

kleinere Garten-Arcbitekluren u. s. w. — sowie die ansschllefs-

lieb dem knnstgewerblicben Gebiete angehörigen ucd fast

alnuntUcb im Auftrage der kgl. GieHMvei in Yi'asscraltiDgen

Ml0etotü|ten EotirOlfe Paul Lauser'i n kleiucten Bauten

taiv. BaatlwUenf Oefen, BAnlcen a. a. «. in Eitemgnn.

ESoe Anzalii von EnlwitfifeB »t kiUicdiMlnii Kfrdien von
.T. Morlock erinnerte dagegen an eine heule lieieita alwr-

wundenc Auffassung mittelalterli(4ier Bauweise.

Vof. Stuttgarter Architekten «aren nolien lluizo l'eior,

der jedoch nur Keiseskizzen vorgelohrt hatte, endticti noch

Lambert AStabl zu nennen. Hr. Lambert, anscheinend

ein in franzAsisdier Sdinle gebildeter Schweizer Boukflnstler,

hatte von etgenen Arbeiten dnige Konknrrenz-EntwOrfe. Aqua-

Teäe und Beieediiaen eoirie ein lon ihm in Qemeinecbait mit

Hm.RjrchnerbenmsgegdieneeWerlCnvlK'AtlMfwreen Ali«««*'

ausgestellt. Seiner Gemeinschaft mit Ilrn. Stahl gehören eine

Aufnahme der Miukmnn di S. liiinjio, mehre Entwürfe zu

Wohnhäusern, >.u kini>igettcrbiichcn Arbeiten, sowie einige

Federzeichnungen zu ein m in Vorbereitung begriffenen neuen

ar.-hitektoniwhcm Jourt il hl N i. i stigcn schwäbischen Ar-

ciiitcktcn hatten sieh nur liolbauni>>]-. De l'a.v in Si^nmringcn

mit einem Entwurf zum l'nibau der ileidioger Kirche, zu einem

iOrsUicb iivbeazollemiichen Mu&eum, soikie Oberbrtb. Ad.

Gnanth Ja NOnibetg mit docm Eatvorfe zur Wiederlicr-

stellung desKirt-bbrunnens InHetlbronabetbciltgt — Arbdten

'i

im Stile italienisclier I'rr.li-I!! imi^sance bezw. deutscher II»''-

I
naissunce, die in iijrer inaafhMill aliKewoaenen Haltung und
in il;rcr feinen kün^tleri:-l^le^ Diireiiiiildun,!,' zu (ieiii Werth-

I

M.listi'ii L'ciivi'teu, \v;is ui der Areliiiektur- Abtheilun^' dieser

I Au>slcilunL' ütH'rliuupt (jehaten \vurde, \S';r kot;nen uniera

. Bcriclit Ober die letztere kaum nUrdigcr scblicisen aU mit

f ibrcr ErwAhnung. —
In der Abtheilung für das Ingenicurwescn war

die Zahl der Aassicller eine geringe r was aber au^estclll ur,

bot das höchste In'ereb-e.

Die hervor ra^eude BcthciliBung Hamburgs ist ce-

leccntluli des Iler^dits Ober den Vortrag des Ilm, Oberin^'.

¥. Andreas Meyer (in Ni. 77 d. Bl.) schon naher erwähnt
' worden. Znmichst den Hamburger Plänen und Photograpbieen

war der Entwurf zur Korrektion der IJnterweser von

OberbaudirelctorFranzius-Bremen aasgestellt, über wclcben

,
WM gwtiftngte Oanrtelhtn« bereti» im Jarg. 1868 d. BL

I

Ka 58 u. 54 encbieoen ist, eo dass hier nnr Eiuelbeitsa

nachzutragen bleiben. Davon miigen erwttbnt werden die

zahlreichen graphischen Darstellungen der Wassetmcssunge»,

weiche ill-.iii-s(ind.ire ni;ere,>in"n.

Die Ge-^ lnMn:lii;keits - .Me-,suni,'e:i ^in i zwischen der

grofsen Weserbrfn ke und der Kaiserlu lieke in liremen triittel^

Obcrflaehen-Scbwniimer auf eine Länge von etwa tun) • bei

möglicbsl windstillem Wetter ausgeführt worden. Die Weser
ist daselbst in zwei Arme: die grofse und die kleine Weser

I

gctbdib. In der grofsen Weser sind stets drei, in der klciactl

Weser ateta 2 Schwimmer neben einander von beatiauatco
' Punkten ans abgelateen worden. Ans den ermittelten Ober-

fläciicn-Gescbwin<ligkeiten v sind die betrefTendcn mittleren

Geschwindigkeiten i m des ganzen Protils nach der Bazinscheu
r

Eortnel: t-w =
, i ; ^ „ C ]i

' bcrv-cimet.

K
Die Gpv liwinijgkciieu, Vuerschnittsgröfsen (für jeden

Plujsarm mittlerei Profil) imd Wassermengen sind als Ordi-

nalen über den zugehörigen Wasserständen (Abszissen) auf-

getragen. Aus den einzelnen Ordinatenpanktcn sind stetige

Kurveu koustruirt. Bei den geringeren Höhen ist tbnnlich^

> bei steigendem und bei fallendem Wasser gemessen, bei den

1 grOlseren UAheo naist zur Zeit der bocfasten Anachweltaug.

I Noch sonst maaehe der Eittutennuen am diaaem iBlar<

! essanten Projekt möchten wir unscrn Licsem nieder gehen,

würde der Itaum nns dies nicht verbieten.

In den iiürhsteit Reihen tritt nns Ref:.- und Baurath

Lange-Wasbinßton mit zahlreichen Lii btiiauseti und Pijo-

tograjibicen vonHau u er k ou aus de n V c re i n i ^'t cu St aatc is

Nordamerikas cutKL'gen. Bei dem aulsergewuhulidjen Inter-

esse, welches dieser Theil der Ausstellung bietet, werden wir

in einem besonderen Artikel auf dieselbe näher eingehen.

Als 4. Grop]»e stellten sich ArbdMu aus dem württcm-
bergiscben Eisenbababan dar; aamenüieh inseressiren

dabei die geognoatiiefaen Profile enäaag der aehwiUiehaB
Bahnlinien, sowie mannicbfache Detailpläne über Brücken und
Uocbbauteu, sowie Tracirungen von Oberbaurath v. Seblier-
holz aUbk'estellt. I'iri liübsrhes BeisiMcl für den Sfcinbau,

welcher bei lirtifkeii-Konstruktiuneii in \\ ürttembcrg melir und
iiitbr vcrdieute Beaclituuj: lindet, bicttt der Loutlinger Viadukt

an der Uoheuzollem-Ualm. Aufmerksamkeit erregt sodann
das Üott in Eisen konstruirte Montagogorüst des eiiSfnw
AigM'Viadukts an der BabnUnie Kiss^ig-Waagea.

Dan Stadtbanamt Heilbronn legt Pllne Uber die

dortige Wasservcrsorgungs-Anlagc auF. Ilauratb II oeh eisen
gab die Studie für einen Schiffalinskanal dureh WOrtiemb«»!^

und vom \stniteinb. Verein für iiankutnie i.st ein aiitDUTaiihirtes

I

Heft, hftr. <lie Kunkurri'n/iikine iflr die Douaubruckt* bei
1

(' e r n a voda von (i;id er t /, - linkare.^t aufgelegt. Zu erwähnen

I

ist &chtii'l^>lieh noch eine prächtig gearbeitete lielicfkarte
I von Stuttgart und Umgebung im Miuifsstab 1 :i>5Ubezw.

1 : 2500, welche den Fremden namentlich als willkommene Ge-
legenheit aar Orieutirung aber die topographische Lage itg
Stadt diente, tnwie ein in TfaAtigkeit beimdlieher Koanot-
fentilator ihr Wasserbetrieb, System Sdflflbr A WakkCTi
ausgestellt voa E. Möhrlin, Stuttgait. Als Betriebskosten

für denselben werden angegeben pro Stande :i Pfg. bei 200'
Wasserverbranch und irioö ''™ l.iisiuiiLr (M'Mlell .ND 1 1.

Der .Anordnung der Ausstellung und der sorgfältigen

Sichtung der aassastdlendea QegenatSodc ist volle Ancrkcnsong
1 zu zollen. C. Sch. and

Digitized by Google



No. K}. 49$

bdw Mr. WldMilnaii, 8ell«165, Jihrg. 18M «im.
uMtar.tnt BäiKAÜog di«M Itagidinmiuut, iMoiw» iS»

MWMarlrocbeo die ganae StNBbrM« duiclwluu 9t
l M, an einem Beiipiels («elebe« der Korrekdon der Ober»
Idint III sein sdieint), die Untbonlichlceit der Benataaog

der Onudaeb««IIeii far diesen «pesiellen /.weck naclizoweiMO.

Ohne die dortigen Recbnungi-Urgobnisio einer b^sko
kau icb darcb allgemeine BetrachtongeD

PluMreguiirung mittels Grund«chw«llen.

iteigend« BMmi C

FluasreguliruDK durch Orundsohwellen.
II ItUoao. — HStaa IitS.

rieh Hut der gute SUa u
•iKer Btdl«; der miim V«tMir der Staulcurre oacb oben kt
latentflieh, «ihmdAnaVw vor den flacher geneigteo Ro|>fB JB

fßtu aUmihlieh steigt, somit einen bei weitem gflDitigerai V«r<
Itnf ninmt Und iwar liegt dtir Omnd bierfilr üt dem grdfiWMi
Siofsferiait (iMtaUehe BiehtoMOadenng der WaNtrOdw)
welchen da wimr batai Aannf gtgn die aleflMw Vfmi
erleidet.

Ea >ei hipr aurh da'aof
bingewirien, welrhoo KititldM
das snf;. tnMf Walter «elbat
in (rröfiercr Tief« auf die Ge-
Btaltiinf des Waaspmpiegela
Imt. Dil' liber den 'i'Vnijdjirpn

Kolken '/ uuil li Iri ilictii'n

schwaflifn nnd dutiiT .-• -h id-

lichen fieRiil«' \ in ) -n
bis 1 : X dnrficti haap-.snrh-

llrbiii mSi(irsv«>i;ii»t <i«'9 Indien
Wansers an diti fnleemicn
Btt'ilcn Rrtcicen xiu;j^i i(n<n

ecin. K» folpi alsn wi. diTiina,

dasi dnr WasMTtiM' t;( 1 um lo
gflnslicor airh ir:i.hjldi'ii wird,

je flarhpr tii'h der vordere
ROfkeu der Ivhrtliiitifrori ee-
Haltet nnd das« es das Ziel

jeder Korrektion aein muss,
daam dar Natar gegebene
Uar la Bade bafladUebe Bei-
aptel nadwihwi.

BeMuhMt ana m dia
Anlage der GrandscbvaOa*
in der Ober-Weier, weldM
aAmmtlicbderUolerseit«, statt

wie erforderlich, der Ohersetta
der KOpfe sich auscblieben^
so erl<euDt man, das« ibre An-
ordnung cioe IlerabmindemDg
dfs Stofiverlusie«, ein günsti-

gel (»verleiten des Waisen
Ober die srbadlichvu Krhöhnn-
gen nicht bi^wlrken kann, dase
im Gegen! til i I die aus Spar-
larokrils -H'irksiihien aimge-
fillirle Nrn,'uiiif der Knp'linie
vonl:liMhi Kfgpn Krliöbimg
der Getcbwindigkeit oioe Ver-
grörierung de» .Slofiiverlastei

Sur Folg« bat, «Ibo keineswega
itatthaft sein dnrtte. |)ic sog.

fOr den Schiffer so schwer zu
Oborwindenden ScbhiKO werden
hei dieser Anlage unausbleib-

lich Min. Da nnn eine völlige

DankhaMMW der Kolke in

Bflha dar MeaUen Flutaohle

ra der Uelierzengiing, dass die betr. spezielle Korrektion aller-

diogs die ^'i wiiusühte Wirkung herb«i xu führen nicht im Stande
und oiitidi-stens al* unvollendet anzusehen ist, aber nicht weil

11 lu-r h a II ]i t d'irfhj;«'hf-mir (iriiudschwellpn anK<'wfn:i"t Bind,

gcudi -II wi :! mall dicsi lln ii lui verkehrter Sleür uucidt-gt hat.

iu-v Nachweis dü'-iM Fihauptiing, »owu' ilif iiihtn;o.^rt der
VL'rwi.'uduiJK di.T (triiudscbwL'Ueu im allKemeiiieu erhellt aui der
SetrarhluiiK dis iiu aiißr-icoeencD Artikel initgetbeital Pnfli%
WcIcIh's ctil-iirechiiid erijauzt hier reiirnjuzirt ist.

Vetj;it'i(ht man dii> S{u\;hcd[fn, welche TOD den drei K6|ita
-•1, H uüd C hiTiur gerufen werden, <<,3H, 0,274 und (),5l> 10
findet man, dass der Kopf .1, welcher 0,32 », d. b. 4 bis 6 Mal
höber Ober der ideellen Floiaoble liegt, als die beiden be-
nachbarten Kdpfa aiaaa 1^ hia 8,1 Mal faiiiitarait Staa tervor
rait, als dieee.

Dia Qiaai^ diaaer anlUlaadsa Butlmiiiim mm Ib dar
haaMdaw« QaataltnBg dar Kdpia Hagau aad anai^ da dta

Bfla daa OBMrwMaeia vm der aicbi» Mgaadea ErkOtang^ die
daa Obarwaaaara aber tob den JedeaBaligen Keplb adlM ab-
bftngt, Ton der Aubildong des vorderen RAdräna deMllbcn.

Die Tergleidinng der drei K«pfe A, B uaA G disaar

liakt battülgt dieaan ScUnas. Bai daat udi alien alail an*

I

<0',0

«bmU lia
Ideal einer Korrektio« IM^'

mebt in den Bereich dar 1^
möglichkeit fallen dOrftl^ tat

es nach Obigem tot allan
Dingen erforderUeb, den vor*
deren Abhang dar Rtekn
flach zu gestalten, wogegon
ein steilej-er Abfall am hia>

tcrcn Racken erfaebliehar

L'ebeistäude nicht lai OeCtlga
haben d-irfte.

Ki scheint dies aus fol-

gender Helrachtuag ru er-

helliii:

,Ihi' [fi''iidliuiK fnrtichrei-

tendiMi Kiid.'ii des liirekl !lic-

fsenden Wassers mit der mitt-

leren (Jeicbwiudigkeit I ' tbeileu

diese fiewegime den unter

ihnen bclii silii hi-u F;iJ'-'u des

sogen, to.ili'ii \\ .issers erst all-

mrthlich, etwa der Linie it-e-f

entsprechend, mit, wobei letstere die Uescbwindigkeiten ri o, vt

annehmen und ihr StoCi gigaa die Wand die beragian Uebal-
stAode im Oefolge liat.

Wahiead data« bOdet sich eine NacbatrflaMng et ei e^ Mi^
Milte in dar BMU aUUlendea Wand kein «rhabttdEaB Bndanba
findet, erat bei dar Wiadertnhr dar Bamgaag (e«) oad daa An-

' jmsa die Waad t-d flndet elM naehtSauige Wiilaiaf «of
Waasenpiegel stattden
Diese Benachtheiligimg «fad Jedoek
da aia am

~

le
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vird, wenn mAa
l'alsptiaiAr«

V als

bcxeicbn^t.

Jeden lalls il^t

erticbtlicb , liMt

die UM d«r ter-

tiÄrcQ BewegiiDR

rataprii)(t«ti(lcD

Macbtheil)< genu-

ger liDd, alü die-

jenigen, welche

aiiB lipr Bt'kuu-

daien onUteher, iIms mau
also letitprfn Euuii'hsl out-

Kcßcu &rbfiUea musi, falle

SiMnaiDDkeita - Ilarkticbtea

eine gleiikteiUgo Bektmi>f-

tag

Min mideD, alt ilte tau RntjOt vvt-

Qtgea eine derartige Anlagp wilrdn auch der Vorwurf ent-

falleo, welchen Hr. Prof. ScbliL-iiiiiif? der Ober-VVe»er-KorrpWtioQ

macht, indem er auf die Inkoospfju^nc hindeutet, durch die

Orandwebre den Wtiserspiege) bftld Benkeo. bald aber beben au
mllen.

fhircb die in der HaupUUzze im Priuzip in verTielfacht<>o

Linien auKedeutete Anlage dörftc somit das Ziel, wie der projek-

tirte Wasaersptefrel es anfieht, weit eher erreicht wurden, all

durch die be.stehende, d« durch uratoro eine iteile Staokurve
(jpBchaffeü, aUo die Tiefen des Waiserspiegel» gehoben, dlUfecen

durch das der steileren Statikurvu entsprechfudo UUkin CMlIlt
die Hohen dej WaaicrspicgeJs ermaiiigl werden.

Lcidef Bind die genaueren Unterlagen, camentlicfa Sitnatioa

und Querprofile der fraglichen Stell* — «oi dtan eine Wider-
legung oder Beitätignng dieser Au>chWillll| «tall Mnben mQut«
— nicht allgemein luginglieb, ei dlilte flr dk Bnitegang der
ao wichtigen Frage der Fluamgolinilff JeiMb «W «CMBtUdMr
RBdeutong lein, so erfahren, ak dta Hg» d«r flnudidiMlIflD ia
dieser Hmtielit twi AnfaiaUaiig dei Pnnekti einer Prflfong unter-

togn midMI {it, eveot «elebe Orfln» tat die bestehende Ao-
IMCigebend gewesen «ind und ob endlich die bier aUer^
ir Inf Grufid i«br nangelbafter Unterlagen henror |^
BadwkMi durch di« AMfolinflg ihca fieaUit|iui(

Mam tubn. Ton BorriM, flieg.
~ "

T«nnisektM.
Sto EtanrafhOM^Mv dw iMhalMbsi BboüuHdmls In

Oh* dlaliwcniMlefaingderBerilacrTecbnitcben Hoch-

I dm für tie enkliteieD Neohn , nh dem sich erst die

ibttelefalictie Vereiciguog der frflberen Ban- und Gewerbe-

Akudemie volUiebt, duich eine der Bedeutung dieser Lehranstalt

•BnpRcfacsde Feier begangen wurden muss, ist wohl als teltist-

Tgarttftodlicfa in «achten und es wird gewiss nicht nur den

(•gwnvlrtigca Studirenden dieser Anstalt, sondern auch allen

frOber« Asgehdrigen der beiden Akademien am Herzen liegen,

dasB diese I'eitr so gliniend und würdig als möglich ausfalle.

Hieran ist jedoch in ctstor Linie eine zahlreiche Betheiligong

der „alten Hc-tren" e rfnrdeilirh, vnn denen vielp mit pfialirber

S)>anniing eine nlVi'tjt;. AullordLiiiUK tu jener Feier bisher

remisst babt'U werden. \V»e es fcheiut, rUlbrt die Verzrigprung

einer solchen AiifTnrderung, die tiir das Geliogeu de:^ l'Vslea

leicht TerbäBjfBiMvoll werden kann, von dem I'mstauiie her, dass

man a%f die Anwesenheit S. M. des Kaisers bei dem KinweihuiiRSj-

Akte w»um irgend möglich nicht ver/iehten will, dass hiä i<jlgl

{«doch in dieser Beziehung ken.e Zu.-apc lur einen hettinimten

Tau «irlaogc neideu konnie. M..n Ihul M ueidiniz^, d&js lUr die

Feier die am Voiaheud mit eii:> m S M. dem Kaiser darge-

brachten Fackelzuge begit^uei) soii, der 3. JS'ciit;iiit>er iu vorlauAge

Aussicht genommen sei. Am Kinweibungstage selbst toll ein

Auszog zu Wagen nach Chailouenburg, am Abend ein Fest-

btmner* in der Flora, am Tage dtiMf «Im Sachfeier im
Zoologiidin Qarteo »tattfadwi. — UAp m ta «iieintlig«i>

SiodireiidtB dar Bhu- naä OcMriM-AkaMadr, «ar ianar kaui,
aiaatv^laa flr jaoe Zaft tich ftd an nadua Mebent

Bto Kim»t»<W«rtW»tilHÜ> Itt FnakAllt H., efn unter

dar lirftang des .\rcbilekteu Lutbmer sttibcudes Institut des

lüttekiattttclwii Kunstgewerbe- Vereius bat am I. Oktober d. J.

dia eisten fant' .fahre ihres Bestehens zurückgelegt und beginnt

Orr sweite« Lustrum in nicht unwesentlich erweiterter Oettalt,

wozu der auf 20 000 M erhöhte Staalsbeitrag die Mittel bietet.

Diu Schule heatpfat jetzt aus der Vorschule, mit Abend- und
Sonntags- rntcrricbt, die in einem neuerworbenen Gebüude unter-

gebracht ist, und (i Abendklasscn (3 Elemenur-Parallelklassen,

2 Mittelklassen und 1 Oberklasse) sowie 4 Sonnisüflchissen mit

zuaauimen 270 Scbulern enthalt. Als neue LebrkniUe rind die

Architekten Hai mh tili er und Ltithi (»oriifeB, vi>u »i h lu ti der

erstere durch Seine riihhk.iiionpn aus (..enua Tnskanu ^u-h

vorlbeilhaft bekaont gem^bt bat, wabiieiid der ile in Fräbk-

fürt als tüchtige Kraft im dekorativen Fiielie- eintn veniieDten

Ruf «enie(«t. 7.n den bither einBerirhu ten Km hk.iisaen für

Mobei- und tier.iili/ieiehuer (Dir. !.iithi;;r-i i, lur Miller (Maler

Jos. NNulujiii i ) lind Modelleure (Btloh. Kliineiki wird mit 1. Nov.

eine Ih re Kliib^e ; nr Metrtlltii ai lieituiiü Im /.ilreten, für welche

eb j;eli;iigi II isr, (ieti ZiseJiiur Willi. Widtmuuii im gewinucu,

der iuh Miwubl irfiber in Rom als in seinem letzten Domizil

MflucLeu -JLii eiuen der begabtesten jüngeren Meister dieses

Faches bekannt gemacht hat. FQr dio Kiurichtuog einer fünften

Fachklassc fur Uolnknlptur schweben noch Yerbandlungen, die aber

«btafaUa bis amm I. Not. ilwaa AbiddaM la findea

iD Furage kommenden Bauten eine öffentliche Prei&bewarbui)(

ausgesrhriel^eo, dflf «i «ft taUnMiar BatbattigHqK gann lieht

teblen wird.

Ks sind die rd. 7:! ™ kiipen Fronten zwistheu Hurg- und
Reiliger (n'iststr&i'se nebst den an^reDltKtvden rd. 21), S imd 32
bezw. 37 und 14'" messenden Fronten an beiden Straf^eu, die

derart brliunt wsjrduii sulku, düs sich aui der Xordaeitc der

Strufne mindtistcns 3, auf der Sadseite 2—3 durch Rraodmaoent
getreoDte litioser ergeben. Letzter« sollen Ober dem Keller nur
4 Geschosse enthalten, von denen Erd- aadJL ObaqMcfcoW
dem grölseren Tbeil des Kellers) gana - * - -

beidaa «taamao Gaaehaiai
sotlan. '/m ankahan tat <

praktische VenparthmoK dar Httoaer, wia efaia Ihrar bafoimglra
IjAge enuprecbende ktaattariacbe, jedoch ia tabvoUan QMuaa
(ehaltene Autbildung. Mittelalterliche Stilformen sind aoi^
Bchloaaen; fttr jede der beiden Grundstock - Reihen ist eine ein-

heitlich wirkende Architektur zu wählen, die jedoch nicht streng

symmetrisch zu »ein braucht.

Ist die damit gestellte Aiifgalie an sich liAclitt verlockend

(Qr den Kriiadiingstrieb des Architekten, so aind auch di« Be-
dingungen der I'reisbewerbung soleiio, dass wir eine Betbeiligung

an ihr nur in jeder Hinsicht empfehlen können. Die KutwOrfe

(in 1 : l.öU) sind ohne Bezeichnung des Verfasiers bis zum 8. Ja-

nuar ISSh einznreichen. Dn.s Preisrichter • .\tDt » ird von den
Hm. 8tdtbrtb. BlankeusteiD, Arch VVallof, Ur b Prof Ende, Och.

ReK.-Rth. a. D. Sitnon und Brth Ni'^.iiaii!* geulit; es sollen drei

Preise von 4*W, -"l'"' md JiH'K .// nur VertbeiltinR i^langen

nnd es soll Ubeidies der (lesellschutt daa Heebt yintehtli, weitere

Entwürfe zu einem Preise von je Kmh .// «nnikuiiten — F.iue

Verpflichtung den Verfassern der iirenigektoDteii be^w, zur Aus-

fahrung gewählten Plane die Ausführung zu übertragen, ist die

Geaelhcbaift dagegen

VtMtMwtittmag flir Sntwflift sa aloar «vasg. KtrolM
aniMwiOin iMi KflUs fn HBBBOTar. Qatar BenifBaluaa

auf dia BakaBBlBiachung im AtisdgeMatt erwfthaeo irir hier, daaa

dia AhHefiiniBg der in 1 : 200 darsuHellendea Eatwfirfe Blitta

Januar 1S^'>6 zu erfolgen bat. Ueber die Ertheilaiic dar baidaa
Preise %on bezw. 1 200 und (iOü .// enUcbeidea dia Rit. Baü
und Dabo ia Banaovar, Graka in Oinabdiclt.

Konkurrt^iiztMi.

Preiabewcrbucg für Entwürfe zur Bebaauag der Kalser-
Wühelmstrafse in Boriin xwisohen Btirg- nnd Heiliger

Qelststralae. Unser uuf S, 823 d Ul. au»ge?.iirf>cbet!er \Vui;t.i h,

dass duicb Hcrauzieliiin^ ituhlreiiher kuubUeriirlicr Kr-:ilie eiue

mOglichat vielseitice Lnäun^ der buuiieheu AiifKubea ar.frehtrebt

werden möge, welche die Hebsuuni» der neuen Kaiser- Wilhelinsir.

darbietet, scheint verwirklicht zu »trüen: unter Utan 'X Oktober
d. J. hat die Baufresclltchaft für die Entwarfe zu den zunächst

BrnaBBl: Rai^-Bnatr. Facha Ia AUenalein aam
EiaeBb,-BaB- and Betr.-Insp. — Betr.-Insp. Mattbieaaen ia

Fleaaborg anm Eiaenb.-B«tr.-Iosp., Bahninsp. Petersen in Fleoa-

bnrg zum Kisenb.-Baii- ii Betr.-lu«p. — Die Reg.-Bfbr. Friedr.

Pfannschmidt uns Si hUden, Emil Kresain aus MOtzlitz beC

Brandeubur)( a. II., Bruno Lad i seh aus Calltes und Max Borg-
mann aus Berlin zu Reg.-Bmstrn.

Dem Reg.- und Bith. Bessert-Ketielbcck ist die Stelle

eines Mitgliedes d. k^l. Eiseob.-Direktion (rechtsrbeiu.) in Köln
und d. Kisenb-Bau- u. Betr.-Insp Fuchs die Stelle eines st.lricl.

HUfsarb. b. d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Alleostein Qbcrtrag. worden.

Saohsen. Der tecbo. Hilfsarb. gppr, 7iv Ttip. Paul liich.

Herrmann ist als Ing.-Aisist. II. Kl. beim Abt^l.-lu^>.Hi'.^. Plauen

II. d. tcfhn. Uiifsarb. Em»t Albtn Frit/.srhe als Hauiiigenieur-

Assistent beim Sekt.-Bür. Weida der .Meliltbcuer-Wei iA<«r Bahn
aneesleUt — Ing-Assis( u S.kt,- Vorst, beim Hau der IWbeln-

Mui;< lu i i.scb.itcc I Habt, : -i Paul Dressier ii<t zum Sikt.-Ing.

beim gen. li^ihiibau u. ! in i^. -Assist. .Ahred llolekamii ztim

log.-Asiist- 1. Kl. hi'iiii M: j;piliareitu der (it'nerAl liirekuon in

I)veBden beiiudpri. Ii,« -i ün Aisist. Job. Alir. Tbeoph. Borue

•

niuuu u. der hii;.- Asi^iHt. l Kl. Gnst. Oaw. Kllahlar aiad M-
willig aus dem lheu.-.t gtsclueden.

«« »tm»t Tescb« In BMa. nr di* B*daküia wmuwwcWcb K. a Fillscb, BmDb. Iltwfc: W. Umm»»t Ha(buckSra«fc«r*i, l>Mla.
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Zur ÄuefQhrung ger.ehmister Entwurf von Graf Gluaeppe Sacconl.
i^fh <l<>m OrKIDal-Mt'drIt.)

piE ^NTWÜRFE DER ENGEREN j^ONKURRENZ ZUM j^ATIONAL-pENKMAL FÖR

jCÖNIG yiCTOR pMANUEL II. IN j^OM.

r. Mruter, X)lu«r. Auitall. Barllo. W Murxr Uufbar bd rucke rr I . Btrllu.
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lafealtl Oto SiMrti Au miiiikii Kenknrrni* am du Nillaoal - Dnknul
State VIclir taMll a U ttam. - KUMßkht MMhodMi nr Pt«taa( t««

Bm»- nd Ifaaili rtllwi llmilillwi. (Ht^hliua.) - Bcttni ur Pn«* ««r Htlrarh-
tniiK 4ttRli Otwrilclit uni dordi üdtullckt, mit •peiWUsr lUitlulcbUaliipa siif

OIwrlMiUlJt- üikI MmkablartU In OniiAM«(*lOTlra. (ScIiliMiL) — Am ZMtUal-

Annm». (II) — mogm ttm ImWM>M W«llbl«^iUcbtr. — Zar Plan Ib«
Hiidam rr*i«tuic« niftli itwirnniiBwiiftiftn mA Bwttnatnin— —mh-
th«llaai;«s ••T«r«l*»a; AraUtoklai-TnviB n Btrfla. — T*riiil«etl«(!
Di« ElaavilnuipMer ilrr T«diaUeh«a IIiKliwbul* la Barlia. — Von <1rr Rtnrhiil»
dar Rladl B^arannl*- — Koakarrcaiaa. — Partaaal-Mtcbrl'-hiin

Dia Entwarf« der engeren Kenkerrenz um das National - Denkmal fOr Kttniii Victor EnMumol II. in Rmi.

ndcm wir aof den in Nr. &7 a. 68 o. BI. ztm Ab-
druck gduglfls Baricht nmuea rörnücheB Mkr
arbdlMi nu dn Anfidl der engeren PMbilie-

«erbaiig des NatioDal-Denkmala fOr König Tictor

EnuiDiiel D Terweisen, veröffentlichen wir nach-

trftglicb tmh 2 nach PliuloRraphien der Original -Zeichnung
bezw. des Origioal - Modells berftcstellte Abbildangcn de*

Mittelbaoes aas dem Entwürfe von Brano Schmitz und der

Gesammt - ErBchdnong des EiUwurfi von conte Gieseope
Sacconi. Der letztere Pinn ist bekanntlich znr AasfObning ge-

wAhlt worden nnd es war in Anssicht Rpnominen, schon am
2. Oktober d. J., dem Jalirc$iage dns römischen Plebiszits

Ar die fäotatleilMog der Stadt io das KAaignicfa Italieo die

Mertidie OnmdBteinlegnng » ToltaidNii. m icheint,

bat die io Italien berrscbeode, heftige Chol«n-Epidemie Ver-

nlaasiing gegeben, dieses Vorhabe Mea an laüeB und die

Feierücbkeit aof einen spAtcrea Zeitpunkt zn TerschialMi:

«eiüigitai» i« ma bii jetit tawae Naclirieht n QmM §^
koninen, dm dinollw itittgvfaidHi bilw. Jt$K m ib
ttbrigen Absiebt der Regicmng ist, die so Inge wtiDgMte
Ansfiithmng des Denkmals nusroebr nach Krtften n be-

schlennigen, beweist wohl ntn Seilten die Tbatsacbe, daas be>

rcita im Angnst d. J. eine bc4><jndere Prdsbewerbnng fttr das

inncrhalli des Sacconi'sflien Entwurfs erforderliche Reiter-

Standbild des Königs ansgeschrieben worden ist. Dasselbe

soll 8 " Höhe erhalten und aof einem 12 " hohen Unterbao

aufgestellt werden. Die bis zom 28. Februar 1865 einzn-

liefemden Modelle sind in baibor Grölae zu halten. Dem
Si«nr iit die Anaftbraog seioM EDtvatft nigwiehert, lAhnnd
ttu cfm AmM dv DlclM bnl« EmS dto beit^ Tw-
faaiflr GcM-EntMiilldigiiiigaD wo Je 8000 Law erialten wDeii.

BnlieltHciie HeMm ar PrOfung ven Bau- aad Kaaslrairtioiis-Malerialeiii

Der dritte Verhandlni«?8tafi galt fast unssphliefslicb den

Prüfungs-Melhoden fQr nntOrliche und kflnstlichc

Steine, sowie denen der hy dran lischenUindemitteL

„Etwas aii£Mr der Tagesordnung Ug «ia Antrag des ProC
Biiha-Wiaa ha», die Sivittoluog der BakrfutrgkeU der

~ ATerklil^OMteiae, dw demito fa Uogerer,
aine beim Tnnnelbaa bertekiielMjgeBdar

Die npetieltere Darcbarbeitang daa Oageai
Beschluiacs: daas die OeaMlN mA T

'

ihre Bohr- betw. GewinnaDgafMtii^lMit
dar Kommissioo sugewiesen. —

FQr die BesprMJiung der PrOfimgs-Hetboden der nalOriichen

Sleioe ward eine Gliederung ders«ibaa in die bsidSB Gropipaa:
allansteiM al« W«rkt(Mne for Uocb- odarTlafliaii* uad «Piaalar-
und Scbodfrmttflri»!" bBschlosära.

K&cbdem alsdann bpaotra^t war, dasB die PrOfimg sowohl an

WOrfnln als an ] i ^umatiBchcn Stfirketi ausgeführt werde — wpil

letstere dit M j i l-keil bicl«ii, ein i;cuaaerci Bild des Arbeit«-

Wf»ngp» jt« erhalten, aU e» bei den WOrfeln ertielhar sei —
wurden folRvudf Kcaoluüouen aujfenoniinen:

a; iSteioe, «elriie al« Ilausleioe beim Bocb- oder Tiefbau
verwendet werden, sollen auf Oruckfestigkei t fcpprflft werden
und xwar iu \V ti r f e 1 for m mit gebot>elten DriKMichen ohne
ZwiiK'henla^en xwiücheii l>ruckplatten liegend, TO« denaa aiaa
nach alleu ^ileo bLa frei bewcf;ticb sein muis

b; Die Druckfestigkeit ti il h ruwh der VerwenduDgswf isc

aeokrecbt oder parallel sum Ldigci oder nach beiden Uicfatongea

drei Probestflcken.'

der

ge-

c) Die Probestoehe aollaii mdglicbst grob, enupreelteDd

Fealigkeit des Steina aad dar MaxiBalkraft der Haictmie

aicbt^'"VSmCT«Mf Dniektolilbalt tM kd
^lahaa aawokl fai traamaa, ala

I Znitaiide gcackekea md awar an je drei
•) Ea aoU staia das apadf. Oewicht (Oeniekt d

Einheit) der Steioe enaittelt werdsL
Die DarcbfObmng und VerweHbnag der Prafong prisma-

tiscber SUlcke, dann die Ausmittelung von Methoden tor Prafung
Äär Steine auf Frostbeatandigkeit und WiderstandsfAhig-
Iteit gegen die Einfiflsae der Atmosphärilien wird der

Kommission sngewieaen und dabei bestimmt, dass die PrDfong

amf Fnelbestftodigkeit nur durch wirkliebes Gefrieren-
laaaea der nasten Steine Torgenommen werden soll. —

Die PrQfnüK« - Metbode der Pft»«ter- und Schotter-
st eine wird der Kommission zur lierathunK zugewiesen, nach-

dem von einer Seite besonders auf die Zähigkeit des Materials

bingedeotet war, welche durch den Qootienten
"^^^^gjf^T^

gegeben sei. —
Zti der PrOfung kflestlicher Steina wird nach litDger«a

Vpr}jii:;iL-,;jj,i:i:::, die «ich insbesondere ^virh auf Korm und OröCie

der l'robekörper besogea (ob heraus gt^sduuttene WOrfsl, ob ein-

aelne Steine oder mehre durch schwaeha MrtatfnpH TCr>

hündene Steine), beschlossen wie folgt:

i; Ziegel sind nach der Methode des Professor Tetmajer
r xKrle.törmigeD Stücken zu prüfen, die durch Aufeinanderlegen
;r zweier halben Steine erhalten werden, welche durch eine

scttwacbe MArtelscbicht aus reinem Portlaud-Zeaeat an Terbtodaa

und aa ihren Dmcicflicbeo darcb Ueberaiehen mit einer eben
solchen Mörtelscfaicht su appretiren sind.

b) Es ist das spesif. Gewicht (Gew. d. TekoL'EbA.) der
Steine sa beetimmeo.

c) Zar Koalrole dar <Makförmigkeit daa Hataiali lit die

PoroaiUt der auia« aa ermitteln. Daau sind

Mi aorBAttignng

d) Dia PrtUiag anf Druekfesti^Mt ist sowoU bei

als bei waasetgesAttigtem Zustande dar Steine auasnf&brea.

e) Ein Gebalt der Steine an Kalk nnd Schwefelkiea
soll durch mehrstOiidigea Einwirken gespaoolar Mamtfe bestinuat

werden
f) Die Bestimmung des Gehalts an wasserlöslichen

Salzen und der Wetterbesttndigkeit Oberbaopt wird der
Knromission flherwiesen : ebenso die ftiialiiliag MB PaeliaiJllüa

freu flber daa Verh&ltiiisD der P«r«alllt d«? Maaae aar
I'orotitAt der Oberflilcbe.

g) Rei ifestimtiiunx der f)ruckfe8tigkeit h< llim im Minimum
sechs I'robeatacke verwendet werden uni iwar sowohl in

trockenem als auch in wusergejiättigt^n] Z .^u^ade.

f) Die Prflfung «oo Pflastermaterial aus kOnstlicbenSteineB

wird zusammen mit der des Pflastermaterials aus natarllAan
Steinen an die Rooiaitsion zur Erwftgnng Oberwiesen —

Zu Kr. 17 des ProKrxLüi:i? die Prüfung der hydraulischen
Bindemittel betreffen :, winJr die Festsetzung einer ein-
heitlichen Notnenk 1 .1 1 u r jKti-:'.;^' n'.',. wiiuBLljfnswcrth er-

klärt, die Aufstellung eiot-fj- wliiier. dr-r h-inirDminn uberlassen.

riie Verhandlungen flber di<' fr U iiif^flMi n selbst be-

wegten sich durchaus auf der basii einer zwischen den speziell

Inleressirten dieser Gruppe vorher gepflogenen freien Besprechung
und fahrten aar Annahme folgender BescblQaie grO&tentbeils mit

Einslimmigknt.

1) Die fiastfaniBBi des spesUscban QaaMli alaas hgfdia»-

lisckaa iWndaMlWiala q)iakte> aeli t

*

sdieB Vohuaaaiaiaia erfUgaa.

2) Zar Bsstimang dss Ve
Biodemittela bi efngerfitteHem Zdataada iai

Litergefils mit 10» H«he cn benntsen.

S) Die Kommission wird beauftragt, nach entaprecbend
scharfen, abgekflnten Methoden aar PaallaiMaag dar Tehua-
besiandigkeit der hrdnwi. MadaBriWal bat LaA- mA Waaear-
Erhärtung so fbnchen.

4) Die Feinheit der Mahlung h) drsul. Bindemittel soll mittela

eines Siebes mit 000 und :>0(K) Ms-iches pro v» t*"*-**'"*
kontrolirt werden. Die Kcmmiaaion wird craocikl| Yaeaddiga
ober die Drahtdicke der Siebe vorzubereiten.

5i Die Abbiadimgs-Terhaltnisse der bydraul. Pm ieinfnel

sollen mittels einer 'iix> f schweren Norrnalnsde! mit ) " V^ier-

Schnittsflärhe i-i:ihi':Lj'. L liuatrolirt werden, - i it' cm h-.i.i'n-J.

Bindemittel ah rix^ch, balb l&ngsam oder langsam bindend lu be-

zeichnen : fiitBcbeidet dar Eriiilrtungs-Anliang des tn NormsJ-
Kousisteuz angemachten Zement bexw. hydrauL Kalkbreies, -

Jedes hydraul. Hindemittel kann als ab;i'Vmien luieLihni-t

werdra, sobald die KrbiirtiiDg so weit fortgt^aiiinlUin im, daä&

die Normalnadel am Kuchen keinen Eindruck binterlisst —
Zur BeRtimmung der Nonnal-Konsiztenz dient ein nach dem
Prinzip der Normalnadel koustruirtcr Konsiatenamesaer mit 330
Uewicht und 1 Scbafidurclunesser. — Es ist wQnscbeoswertli,

dass von der Nonasl-KoasiBtcna ansgehend, Abbinde-VersudM»
auch mit beharao WaMenoHtien Fall tOr Fall
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kydfwi. Bindemittel hU dordi PMtof
lit Sud «rnittdt «ndad. Dm

« IN«

noiMl» Sildinitga-Verhaltnin wird io Gewicbtttbeileo («1:8
UM mliillt

7} Die gewObnliche QualitAtsprobAiitdieZagprobe;
ih «M mittel« des dettiscben Zerreiiiiiiii|»>Appftrtts ut Probe-

Urpern eiobcitlicber Fonn ood AbmenuDgeo aasKefOhrL Der
Btachqn^rachDitt der ProbekOrper bat 5<r» su betran»-

8) Die maarggebende, wertiib«itiBm«iid« Fwli||k«il»-

?robe iit die Druckprobe; li« wM M WMU* nft 80w"
•eMTtflinittÄflachB vorgenoiniDe^c.

!•) .Srttnmtliehc Probekörper der SandfeBti/^keit filr Zuj und
Drurk Bind in gleicher Kowisteuz und in derjenigen Dichte su

ereeujfoii, die die üewicbtsaiobeit der trockenen Mörtel »ubsUni
bpi konstanter Ri\tnmarbeit ergicbt. — r)ie Kommiiisina wird er-

sucli- ' i[i tiMr:r Lilen Hairmapparai tu konstniiren, die normale
Mfirti ikni Maii und die Kioheit der riaminarbeit fett la stellen.

I
I LI' inth; he Proltekörppr mOssen die ersten 24 Standen

in eiuem mit ^'' uaerdampf (jestitliptcn Räume an der Laft —
die librigp Zeit Ii 'j' mittell>ar lur Vornahme (ie.r Probe unter

Waaaer aufbewahrt werdmi. Das 'Watter ist alle b Tage lO
nDeoem.

11) Zur Erhebung der Zog- und i >ri.. kfestii;k«>ft des Normal-
nOrtels lind in joder Alteraklaiae sechs l'robekörpor nöthig. Die

Dorcbscboitts-Zifrer aus den rier böcbtteo der gewoaoeoeo Re-
uUit« iit iIb die maarsgebend* aaiiiwbeo.

13) F«r akmntlkbe b/ditd. Kodanftld «ifd die 38 Tag-
pnbe als die maallHMifeiaai MgMMiaMk — IN*
trird eingeJadea, am
aiUelua. —

Ein Antrag, die Probuagen aocb auf HUebUDgen ron
1 Theil Zement tu </t Tbeil KalkbfdrKt, > 6 Tbeilen
Sand obligatoriscb eintufohren, wurde gegen eine starke Mim-
ritiU abgelehnt D^gleicben ein Antrag die Probungen auf
Miacbungcn mit höherem SaBdaniMa als 1:8 bis rar

Grenz« der Leistuogsflbigkeil des ZieMOta anssudeboen.
Zn 7) ward ein Ex«nplar der gegenwirtig in England ge-

brftucblicnai Normalform vorgelegt und aar Annahme empfohlen,

weil sie wegen cweckm&fsigerer (lestaltncg, als die dentsrhe

Normalform höhere Festigkeits-Zahlen liefere. Die Versammlung
lehnte es ans dem Gnjnde, da«B über Arbeiten mit dieser Form
noch zu geringe KrfahruuKeu vorliegen und daas mit Kinfrlhrung

derBclboD bei uDt der Werth eines grofsen Theii* der bisher

gewonnenen Resultate in Krai^ natellt seio wUrde, ab, sich Ober
die Einführung dieser Form sofort «-blttssig su machen. Erwft-

fngen darüber wurden der Kominission empfohlen.

Zu 10) worden ia I4Uck»tcbt auf die vielfadie Verwendaog
der Romanzemeatesu Luftmörtel Proben auf Lu ftorhärtung
^geregt. Die Vers&mtniunif war der .^nticht, das6 Luitproben

nur bei sehr schwarh hydraul. Kalken i rlVirdf rj /h siein mnrhten,

dass hei allen anderen hjdraul. Bindemitteln die WaswrprübtiU
Wllkommen ausreichend seien.

Kid Antrag, die Kommissibn sei zn beauftragen, die rer-

•chiidMMil kjwwL Bindemittel auch auf ihren Widerstand
jA^Bn^bnattaDg su uotafmdMa, taod dagegen eissiimmig

ViA rfnoBi iBiimii nf dl* HlcMiWt dir Btitiaavag
l«r AatfiAbigkeit verscbied«a«r &dfaiil.BladaHMe] «Im
4it vciltra Terfolgting dieser Aufgab« darKbaddHioii mgmimm.

Znr Anrigmg der Frage, was als VoratfeUand aososebeo

aal, baaeUleftt die Versammlang, daas dar Nomalsaiid besteben

solle: lur Hälfte aus Sand von der Korngröba^ die ein Sieb von
64 Maschen pro i"" passirt und dann anf eiam Siebe von 121

Maachen pro liegen bleibt, aur andern H&lfto laa SaAd, dar
ab Sieb von 121 Maschen pro passirt und auf dan m
von 225 Maschen pro liegen bleibt. ^ Die so

Sande der einseinen Stationen solJen durch spesielle Probaa in

Vergleich tu eiaaader nimebt (KoefBaienteB baaiimmt) werdeo.
Die DrabtstArke dar Sßb« fcat m setasB bWbt dar Kannaisifen
Obertassen.

Zo den No. 19) und ÜO) des r.n:L'r!i;:;[ii5
,

hittr. die Prüfung

hydrauL Findmnittcl mit Kiicksicht aut s pei i < 1
1

f Verwendurgs-

swedre wird beschlossen, diesellwn der Kodjli.es j l au weilereu

Erwägungen au Oberweueo. Dazu wird der Wunsch ausge-

sprochen, daas Zementröbren auf WidenitandtfUiigiceit gegen
inneren nnd tnfseren Dradc untersucht und Prafangsmethoaen
dafSr geschaffen werden möchten. Ferner wurde die Aufstellong

von PrAfangsmetboden fikr Enaitt^nng der Adh&sions-Festig-
k«it bfdlMlI. «^«•»1n—.l.iTi

Den > iii'olicnii, sowie in Xo. 82 mitgetbeiltan Ergeb-

nigson der iMuuolictier Koiifereuz rni>g€a ciaige Glossen an-

fgll&net werden.

ist erBichtüch, dass die Berathong«n zti einer grofsen

Ansah] wichtiger Beschlüsse gefülut haben, dass aber selir

nele darunter so geartet sind, dass eine rasche Uebersetznng

derselben in die Wirklichkeit nicht erwartet werden darf.

Schon deshalb nidit, «al cnt noch die KoiiBtnktiao ton
geeigneten, dm

forderlich ist, und diese Aufgabe — nebst vielen andern —
der eingesetzten iK>.rmancntcn KommiBsion überwiesen isU
Schwierigkeiten werden sich inshc-sondero reiclilirh bei der
(Or Metail-PrOfungeiJ vorgesehenen Konstrukiioii eicies „Nomnal-
Scblagwerks" and nur wenig geringere liei der Konstroktion

von Apparaten f&r Dnickprobungen von Steinen nnd bydranJ.

nindemitleln, sowie für Erzielnng gleicbmSliriger Dichte der
Probekitrper crgtben. Verh&ltniasm&läig leicht dagegen wird
man zu der fOr PrOfnog hydranliscber Bindemittel vorgs-
icUafaaen Kaoatrakiioa diea iiiebtigiaQ Appants iHfmaMiii,

fBittda deaaao die Xouiatwis um MOrtalii bealinaac nerden
soll, atls dem Gmndo, dass in der vom Prof. Tetm^er gescliaffe-

ncQ Nonnal-Nadel (zur Besümmnng der Abbiodemt) ein un-
mittelbar zu benutzendes Vorbild schon vorliegt. Weiterhin ist

der Kommission in Form von Wonschcn eine Krihc von Auf-
gaben zugewiesen, von denen man erwarten darf, dass f nnf

lange Zeit aberbaupt noch ungelöst bleiben werden. Wir
rechnen dahin namentlich den oben milgelbeJIten Antrup
Rziha's betr. die Ermittelung der l3ohr- betw. Gewinnuogs-
Festigkeit der Gesteine, die PrOfongs-Metboden f&r BansteiDe

aaf Fnatp und WetterbesUndiglMit, ftr 8ti»IiMBbaii*Material

auf AboBtzung, fttr Ziegel midi mehren twlcr douenigen
Richtungen, die oben ad a— f mitgetheilt sind, f&r hydraal.

Bindemittel auf Adh&sionskraft nnd noch manches Andere.

Aber wenn man auch Ober die vorläufig noch bestehenden

Locken In deu Pro fungs- Methoden biu^cg siebt nnd annimmt,

dass sich die Abmndung der Metluiden zu einem gcsiOilossenon

Ganzen im Laufe der Zeit von selbst ergeben wird, so bleibt

als Grund, der dn«r raschen Elnfabmng tnancher von den
beschlossenen Prflfnngs- Methoden sich hemmend enlg^en
stellt, der besteben, daas diese Methoden einen Broch mit

fieUMb aagBlebien Anaicditen bedeuten and aianNiüicli

den Anaicbtea grobar Ibeiae der Bnnprnxft snrider hatei,

bc^w. nnf deren besondere Zwecke kaum ausreichend ROck*

sicüt uehmeu. Dies erklüit sich ans der von uns bereits

im Anfangs-Artikel nuigcthcilten Zusammensetzung der Ver-

sammlung, in der die Haupraxis nur in i)ngciiOgnn<icr Wei.so

zur Vetretung gelangt war. Nur deshalb vormoehte die

Konferenz hinsichtlich des Eisenbabu-Matertais Prfifangs-

Methodi» zn dekreüren, welche nach ihrer Art nnd ihrer

Motivimng zn den von den Eisenbahn-Verwaltuii||en biabcr

geforderten Prtiflnngen einen nicht zu vermittelnden OagBMiti
scbaffen. Zur BtgiiBndniif dieaet Aamfnda wird es cenllfent

dehA Mmuweisen aaf die mir etwa 5 laluren an Grand
langer Berathnngcn im Verein dentscber Eisenbahn-Verwal-

tungen erfolgte Erledigung der Materialprfifnngs-Frage in

dem Sinne, dass die Prüfung auf Zugfestigkeit und Kon-

traktion gosckiehen soil. Diese PrOfungswcise hat die Mon-
chencr Konferenz ohne anf vereinzelte Einwendungen /u

hören, einfach zu den Todten geworfen ; mau wird es ab-

warten mOssen, wie die Kibenbalm-Vcrwaliungen diesen Be-
schluss anfnehinen werden. In jedem Falle wftre es nach
unserer Ansicht zweckmillsiger gewesen, bei Beschl&ssen von
ao einschneidender Bedentnqg wie diaini, alle Intcioaairten

g^ehmafsig zum Wort ni verhdiiui nnd mar vorher aehon;
die beschlossene nachtrlkglicfae Zuziehung der Eisenbahn-Verwal-

tungen zu der permanenten Kommission erscheint uns nicht

aosreicbond, das Tocgikoamene TeratanoiBB gani ariodar gut
zu machen.

Da sich annehmen Usst, dass bis zur Anstragoiig diaaer

Sache zwischen den Pittfiingiaiiatalten and den Eiseababi-

Venrahong^ von berataiaa Vertratara der ktatereo nodh
iM HHarid lor Frage balgdHRuM «ndn «tai, kannen
wir die betr. BeseMuae auf aidi beniben (aaaen, wollen fn-

dessen zu erwähnen nicht verabsäumen, dass die Debatte Chi r

EiseoprOfung in stenographischen Uenchlen vollstiiiKiiiK' aüi •

genommen ist und diese Berichte vom Vorsitzenden der

Konferenz, Hrrn. Professor Bauschinger • Mfincbcn gegen
Kosten-Erstattung beziehbar sind.

Die Gediir einer gewitacn Eiinaeitiglwit dar AuSuKsg

bezOglidi der Prtfiiiiia-lIelfaodaB wn Strafsenbau-Material

zn schweben. Vtit besweUeln, data dn Strafsenban-
Tcehnikerdem(jnoüentenDruckfföt!gkeit ; Zugfestigkeit einen

enisi heidenden Werth beilegen wird, sondern meinen, dass

man beim Strafsenbaa-Material er^t recht Ursache hat, dem
pnnzi]iiel]en Standpunkte za genOgen, dos Material mögUciist

m einer Weise zn prflfen, die der wirklichen Inanspmcb-
nähme desselben entspricht Letztere kommt auf eine Kom-
bination von stoasender Wirkung mit acfaieifender bioana^

fftr daran Arhaüaliriafnng der oben
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tifl^kh ooch dura SpedaSitra des StrafscDbaaiienai koq>-
tlre, tebdiit oiu dringend Botbwflodig za sein.

Iliasichtlich der Ittt hydnuiUKhc niuJemittel becchloise-

ucu I't ufuiig8-McÜtod«o stehen wir tiichi uu, eine dorduius
gfinstigo Ausicbt zu äufiieru, in so fem maa an die Sache von

dem Standpankte aus heran tritt: ^dam die PiUfongs-Methode
so geartet sein t>oll . um eine mögiichst tiefe Einsicht in

den iibsolaten Werth des geprüften Materials ui liefern", eine

Forderung, welche dicyeui^c einschlielst, dass von der Probe
alle EinflAiM imüTidMUar, kdntor and niilklMir Nitar fm
«biliMi iNndea. Di6M «r AoNbannpiNiN dar Tcchno-
logn wie «Kh der FroduMMo «ntaprechenden Forde-
mogen erfDUen die oben ed 1 — 13 mitgeibeüten Be-
schlösse durchaus, wobei freiUch der umfanftreiche Apparat
nicht 70 Ohers«heii Lst, der dazu ^fordert wird. Aufser Zag-
ond Drui'kfesligkeiLs-Appurat ein Nadelapparat zur üestimmang
der Abbiiuiezeit, ein Kousistenzmesfier nnd ein Apimxat (viel-

leicht sogar mehre) nr Bfaeugng tSatt Iwwtimiiitfln ffimihtfnir

der Probekörper.

Von einem zweiten Standpunkte aus, wildNr derjenige des

BM(«ehBikU8 iit, nird man ato yoMrowneiiBte FMaagt-
MalMto 4tr IvdnnUKiMO Bindemittd di^enige tneeben, bei

welcher das Kodemittel in einer Art und Weiae geprobt
wird, die sich mOs:Ud)st eng ao seine Verweadangs-
wciso im Bauwesen aDlebnt. Da man in der Praxis,

rm die ä&uübescLuffeoheit, den Wasserantbeil des Mörtels

und Anderes betrifft , niemals Ober gewisse weit ana-

einander liegende Grenzen der Genauigkeit hinaus kommt
da immer nur grobe Anaftbenisgen an das Ziel möglichster

Genauigkeit crrei<^bar sind, so kann man berechtigter Weise
von der Pr&fangis-Metiiode verlangen, dass sie auf diese that-

aAcblicbeo VerfaMtzkiaie BadHicht nehme, inabesoodere ra
weil gefaendB TeifciiMraogflD vuiMlde, weD loiHt ResidtatB

moidit werden, die aicfa von dem bei der gewöhnlichen Be-
handlangs- und Verwenduufisweise des Mörtels eriangteo zu
erheblich entferrj'jr., l;c wissermaafsen nur Zerrbilder sind.

Es ist ersicluiich, dass die von der Müccbeiier Konferenz

Kcfaäüten Bo^schlQsse den letzt aogcdeateten Gesichtspunkt

einfach bei Seil« geschoben und das Prttfiangswesen der

hydraulischen Bindemittel so stark verfeinert haben, dass

dasselbe nur noch einer in Laboratorien fUiig

ist. Die BaapraxiB wird m dHMMtbea faroerbin einfach

Atetand nafamaD mlwaa, «m «§ aidit faliiigt, ftr aie

anter Benutzung der bestehenden Nonnen neue zu schaffen,

in welchen den Beschlossen der MOnchener Konferenz so weit

Rechnung getragen ist, dass die Möglichkeit offen bleibt, die

in der Banpraxis erlangten Etprobungs-Beeoltate dorcb die

in Laboratorien nnd Prtiam^BtailioilW MlMgUn iNttldllfUg

zu kontroUiren.
Dass die durch die Beschllksse der MOnchener Konferenz

thntsAcblich erfolgte Monopolisiruog des Prttfangswesens eineD

Fortschritt bilden, können wir kaum zugeben. Ganz abge»

sehen von dar nicht Ideinaa Gefahr, data dasselbe farnarUik

dar OeiUir amgaMttt tat, eloaeUlfeii akademi-
schen Behandlongsweise zu verfallen, möchten wir auf die

immensen Fortschritte hinweisen, welche die Zemenl/abrikatioa

und die Zement-Benutzung in der Baupraxis den seit 1878
bestehenden deutschen PrQfuues-Noroiei» verdankt, Normen,
welche durch die MOnchener Beschlösse auf einen ganz
minimalen Werth iterab gedrückt erscheinen. H&tten diese

Nonnen nicht bestanden, h&tten nicht noch ihnen zahlreiche

Laien Prflfiingeo aoageföhrt, besondere Seiten des Materiala

entdeckt, die nbrBntion auf diese aufmerksam gemactat oad
AbbQlfa «Rwugao, ao beflada sidi die deutsche Zeaunt»
InfaNtria beirta waimebainlleh iildit In der Lage, mit 8tob
von sich aageo zu können, in der Qualität ihrer Leistungen

alle anderen Länder oberäOgelt zu haben. Sicher darf man
die Fraj,'C aufwerfeir, ob bei etwaiger Monopolisiruog des

l'rQfuugii»ei>eu^ in Laboratoiien and Piüiuiigsbtationcn ein

derartiges Resultat erreichbar gewesen w&reV
Einzelne der Beschlösse ad 1 — 12 würden zu lüugoren

Auseinandersetzangen Gelegenheit bieten; wir geben darOber
fort, weil das Thema ohnebin in nAchster Zeit weitere £r>
örterungen er&hren wird. Nur sei hier i:ocb spadell

hervor gehoben; Ala der Vereia deitscber Zeaent-Fabrikaaten
in aafnar Mitni Oenewd-Tawaimnliing beadtkiai, die Dnusk-
ftatigkrits-Probeals wertbbeütimmende einzufOhren, haben sich

sofort Stimmen erhoben, welche diesem Beschlüsse egoistische

Motive nnter^cboben und behaupteten, dass derselbe aosschtiefs-

Uch gegen tüe Verfechter der Schlackeiiznsfttze gerichtet sei.

Auf der MOnchener Konferenz erfreute die ^.Schlai keupartci"

sich einer sehr wirksamen Vertretung, üuler itirer KQhruog
sind die oben mitgetheilten Beschlösse gefasst worden, von

denen dte Ko. 8 da maafsgebeade, wertbbeaiimende
Prob« dto DradqmilM fonehnibtl Wa an?

—B.—

Bsitrag zur Frage der Beleuchtung durch Oberlicht und durch Seitenlictit, mit spezieller RilcUicbtnahme auf

nd SiHenkablnettt In
**—

—

(BahloH.)

Wau tm, wie daigalem die Zöae daa
iranddeick TaigrtllianMf oder VerUeinening Aet ]

sfeitMiabiMflUweidaBlaDD, so fragt es sich, wo daaidbe «i
ricfatlgataa Magt? JA flaobe, daa« die La^e derselben an der

obersün Ckwae dar BiinwiMi oder h

sorOck,

I, a» atabt, wenn

_ ''ihnea;

Bildwaad aae «ddiar gute Augen die Bilder iMih ält DentUch-

keit sabee, flbendbnitao oder ^anz seitwärts treten, um das

Blendlicht so vermeiden, wobei freilich das F<<1<! verzerrt mcheint.

Dies ist ein üebelstand von Oberlicht-Anla^itJij , dar uidcagca im
riabtte StaUaeg daa BaebacbMia au den «baialan Bildara

doNb TorasberaeigeB der Bilder

in deren Nike die richtige ist

Mao erwlg? fiftmlich erstens, dass ein Verschieben nach nolen bis

SQ der von Magnus gegebenen Orenx« von 2,6 Ober Fobbodea
gleichbedeutend ist mit einer Veminderung des Lichteffekts im
gansen; ein so beleuchteter Saal wOrde oamentlicb an trflben

Tagen nnbrauchbar sein, lumal das Tageslicht, bevor es auf den
Bildwandflichen in Wirksankeit tritt, bereits beim Durchdringen

der (doppeliMl Glasdecke de« Oberliehts grollM InlensiUkts - Ver-

luste (50 — 75 Prot.) erleidet. Zweitens ist es natOrlicb, grul"»«

Bilder hoch, kleine tief aofiub&Dgea. Die uDU-r«>ii Bilder erhalten

dann bei einer Oberlieht-Anlage das wenif^ste Licht ; sie sind aber

aus beliebiger N&he betrachtbar, werden aUo mirh )»; pwnOgeiid

groftem Oberlicht von il.r..':. krummeu Fiii; bi u[Li -.( lii'u Ii ge-

nOgeod Lieht refleVtireu. Dag Blendlicht gslaui^i bei den uoteren

Bildern nicht in das .Auge des Kescbauers, weLU derselbe C8 ver-

meidet, ffiaii. nahe heran zu treten and nun von unten nach oben
zu sehen. t r, um die lief hängenden Hilder lu betrachte u,

üabt) an diu iJ^iud, und erhebt dann ohne biteUucge-AeoderuLg i

den Blick lu de.'i Iii ili .'ii Ii : Miittlrone, so wird er geblendet '

von der .Spiegelung; t-r mm» lurtick JrHten, um aua dem B«yoicb der

von den ebenen Flacbentbeilchen reficktirten i>traUen so kommen,
lo einer nüttkiren Standweite wird er alsdaao die Bilder der Mittel-

HM ent arheoiMO kflaoen, ebne iefalendet m wairiaa, da das

BlendUebt atak jctst etwas oberhalb der Mittekone nahe der Unter-

haste dar flbaeaiaaZeae baiadet.— THtt er wdtar

aetbweadig«
auffallend«! Liebt-

Dieses, mmm w Mii—w ^i
Tamftbenaigea ven^dart die Itttenaillt

strahlen. Weaa iodeaa anf den oberan

Bildern der Licht-Effekt gröfser als unten war ao wird demlbe
nach dem Neigen des Bildes noch eheu so grea aeia btanao, ala
unten, «eU eine Neigung um einen Winkel von etwa 15 * gleieb*

bodcuteod ist mit einer VerminderuQg von 16 * der obersten Lieh^
Einfallswinkel. Das gäbe beim riede'aciieaOberUebtelaeBadablkB
der Intensität von 0,GI auf o,43' (s. ¥ig, S), im Vamiaieb wan
die Inteoaitat unten nur 0,31 betrtgt.

Es ist deshalb gut, dass das Licht- Maximum mo;>lictist in

die Oberkante der Bildwand, also in Höhe von etwa 5.tJ5 über
FufshoJen fallt

Blondlicht liaSt Steh bei kciaei Saal -Anlage, ia der viele

Bilder auf einer Wand hangen soUen, vt-rmeiden, weon die Be-
Icuchtuuf? durch Oberlicht geschieht. Doch ermöglicht die Ober-
licht .Anlage die Gewinnung der gröl'sten FUcben sum Auf-
hängea von Bildern; bei Seiten-Beleuchtung gingt« die Fpest^rwaiKl

fast gans verloren, wenn nicht das Retlexlicht von der dem Fenster

gegenOber lic^ndeu Wand dafür aorgt«. dass wenigsteas einiges

L ;:ht auf die ooch nutzbaren Wanditieila llllt. nanWIBrtlrh gQt
oies fUr sweifenstrige Seiteskabioette.

2) Beleuchtung durch Seitenlicht

Der Lichteffekt auf dem Flächenelemeat einer Wand einea

durch nur ein Fenster seitlich beleuchteten Raumes wird analog

dem Oberlicht hervor gebracht durch eine Strahlen - Pyramide,

die bei Fenstern mit kreisförmigem Sturz theilweiue kL'gel-

förmig begrenit int O'gpn rli«? r thcrlirht tiodet sich ein Unter-

schied. Di^' I r tuli Ji. n 1 r jiij
;
ij

i
: bildet Uicbt für jcdeu

Punkt der Wände die ganze Fensterotlnung, loodern ea gilt dies

nur für die F'unkte der Winde, welche in, resp unter der Schnitt-

linie einer durch die Oberkante der FeBSterbrCtattutg gelegten

horicontalen Ebene fallen. Für alle höher als diese Schnittlmie

liegenden Punkt« ist die Basis der Lichtpjraraida kleiner als

mSS«»'— «ssieM'
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die Fensteröffnung * Hui erhilt die Pyramide filr irgend einen
Punkt, indeni man durch deoielben (oberhalb Jener Schnittlinie) eine

boritontale Ebrae legt. .Te hnhfr piu soldier Punkt also üb«r
Fulsb^i le ij i L'!, i:m Bo kleiner ist die Buig der ihn beleuchtenden
Pyramide direkter Strahlen, so da«3 t. B. fhorizootaler Fenstertturs
Tortos gesellt) iu der Schnittlinie der liori^iont&lcbene durch den
Fensterston mit den Wanden die direkte Lichtwirkong = » wird

Die horiionule Begreniun^ hat ihren Grund darin, das« natürlicher-

weise ke>ia direkter Lichtstrahl aus dem Freien hei indifferentem

1 irht unter fewöbnlichen Verhältnissen durch ein Seitenfeuster von
unten nach oben (eben kann, tjt w«2rdeo demitach b«i volikommuu
nnbeechrAnktem, nicht durch Btume oder in der N&be stehende
Hiuaer gehinderten Liditeinfall boriEOntale Strahlen noch mUgM^
dn, keÜDeaweg« aber solche, die Ton onten nach oben (;cricktet

M. Auf jeder d«r drei BUdwinde einca einfettri^ Genuüde-
fcilliwli «od« aieli fimiar, wi* bnm Obariidtt, j« eine horl-
•atml« mi «Im Tflrtik*!« lalMiitMi'Folw« finden. Die

Mf. 101

Bilder erfi.u Jirl:i !:>.n Stc lUllR,

geatört wird, wenn man in

der lum guten Betrachten der
d. h. gerade vor deuBelbeu Stellung

ninunt. I>ie Hinter wand iU)eraeichn«tUCll<lMnidltdiirahBicod'

linear«» BfKrPOsuni: lür-krrr T ktr'i

«legten BoriaonMMm alt den Winden; dia «nder« Qwt l

der Hinlenrwd in dar dnnh die Feutenate nonnai nc Wi
letiGhteten Vertikal-Ebene. FOr die beiden SellMVtade tat i

nnalog wie beim Oberlicht betcchenbw; tie fUt an w nihw
•a das Fenster je grölker dasselbe ist

Die HeUigkeita-Abnabme auf den Seitenwinden ist bei einer

Raamtiefe ton 6—6 and der gewöbulvcben Fensterbreite = 'h
bis Vt der Kabinetbreit« auf 'den der Uinterwand nahe beiind-
licbeti Tbeilra eine sehr betrftehtliche; auch anf der Hinter-
wand ijt eine schnelle Abn^me der Intensittt su beobachten.
Die lotensititt wird auf allen WItuden toq der horizontalen

Polare aus von unten nach oben gerini^er; d. h. die hoher
b&ngeiid«3, dem Jäeschauer entfernteren Bilder werden weniger
beleuchttit, als die nahe hnugeoden. Es sind also die Waud-
fitchen hiw filr den Zveck der G«maideaufhtogttiu weit weniger
glekhmtlUf nn4 gut Hlffliffllitt, iln dto ämA Otorildhil nig-
Ech ist.

I I > I I Das neuerdings übliche
Schragstellen der SeitPn-

wände TerheHsert im Verein
mit dem Ketlexlicbt voa
Wand aufwand den Effekt;

doch ist die Abnahme der
Licht-Intensitat hiutou gugen
die Beleuchtaog nahe dem
FeoiMr inuur «ine auffal-

tohtM iddit antnlerDiinoritiOB der Kabinete
QodMiUfri«lf«rtchwendpng(Fig.IOj,wakk»mir durcheioe

' m Ffg 11 nngaatlMn, fannsden «erden kflnnln.

Bei solchen HUunla bs»
ätst hingegen die BalanA-

Aus Zentral -Amerika. (II.)

Is der auf S. S4d o. Bl. in seinem weaentlichston Tbelle
abgedruckte Brief eines deatschen, nach Zcntral-Antfäka
verschlagenen Fachgenotsen in unsere H&nde gelangte,

der ober die s. Z. in AusfOhning begriffenen und geplanten tech-
nischen Untemebmiingen dieses schAnen, bisher noch so wenig
erscblo88euen Gtbieu sich verbreitete, sahen wir selbstverstAnd-
lieh voraue, dass die Veröffentlichung dieses Schreibens io so
manchem deutscbea Techniker, dessen Aussichten im Vaierlaode
hoffnungslos sind, den Wnnseb enieagen wflrde, Nriheres Ober
die dortigen Verblllnisse und iuslwsondere über die Möglichkeit,
dOTt BeschMtigung III finden, lu erfahren. Wir waudteo ims
daher an den Verf i5, u . i der Bitte, diese Verhüütoisse zum
Gegenstände eines zaciteu Bericbu zu machen tiod fnsbes. die
Mittel and Wege, dort AnknOpfunptpunkte zu gewinnen, dadurch
SU erUuteru, dass er über die Art Mittheil ung mache, wie er
seibat nach seiner neuen Ileimalh und iu seinen gegenwärtigen
Wirkungskreis gelangt »ei. Iii, Liat hat unserer Bitte in liebeua-
wflrdigster Weise entsprochen und wir beeilen uns, sein vom
8. Siftembtr iaotendea Schreiben — sugluich als Antwort auf
din wIm ^ÜWMilt W ou anangenen Anfragna — in id-
fHonn der BiMipiMdw nadi wfeder su geben.

Den WOnschen rhrea Schreibens vom 17. Juli d. J. ent-
sprechend Terbreite ich mich im Nachfolgenden »auüchBt über
das Thema. ,Wie ich nach Zeulral-Anjerika und dorteu zu einer
Stelle kam, sowie üim die Aiuaiehteu deutscher Techniker io
SEaOtral- Amerika."

Die nur^^^^alhobeku^ KotUi^ der jOngeren deutschen

'itcawi

gieicbfliAüiig^n^^M^Bgf

licht nachtbeilig aas, und zwar s&daM BUkD die tief

Bilder schon nicht gut aus solcher IMImI
beim überlicht no'-h i'-ni'üfh in.

Wollte man n-f tinvji'Lliirc BlliiwLunll.'il;!

elsfenitrigcr Kabi:ii hiiiHi; urlL^h der i

der der Oberlichtf i'i: i;t.';i fii, ;-o i

höhe t)etracbUich grofs werden.

Der obere Thdl der üinterwand ist im allgemeinen su wenig
beleuchtet agd beltetigt durch Blendlicht ca sehr, um ibu gut
benutzbar erscheinen zu lassen; diäs gilt auch fOr die in der

a&ha der Hinterwand bcfindliciien oberen Tbeile der Seitenw&ade,

welche weder vom direkten noch vom indirekten (von Wand-
bezw. Fu&bodentiachea leHektirten; Lichtstrahlen Mareichend gut
beleuchtet werden. Es darf ein Seitenkabinet nicht sn tief sein,

weaa sidi nicht die Baumbreite und Hobe und damit vor allem
die Femtnihwiln ud Höhe in eottpnckeiider Weise mgrtlbMa
soUea; l«deiiUto tat die Famerbniie abnraU et«u «rötar iln

p, wir S WtaiU '

'

Mtt btliein, Seftadidit wf^ar gut Ar
ist, als OberllchL BetrScfatUcb geOhrdet, besw. g«-

se&wldit wird endlich die Wirksamkeit jedes Seitenlichts Ober-

haopt durch in der Nthe befindliche den Liehteinfall hemmcode
Biume oder Iliaser.

Hinsichtlich der BildgrOfse ist su bemerken, daas sAr
grofse Bilder des Bleodlichts wegen niemals an der Rinterwand
eines einfeostrigenSeitenlicht-KaUneta aufgeh&ngt werden kOnnen,

seibat kleinere raOssen an der Hinterwand schon io mittlerer

Höhe mit Uebemeiguog gebUngt werden und zwar mit stirkarer

als beim Oberlicht die oben htiogenden Bilder.

Die voran gestellten Betrachtungen über das Ober, and
St ht sind aicht mit der Betrachtung des direkten Lichte«

iu erschöpfen. Die erlangten Kesuliate werden im grofsen und
ganzen zutreffend »ein; doch wird das allgemeine Verhalten

oei Lichts mehr oder weniger beeintlusst durch den Hinzutritt

des indirekten Lichts (IleHexlicht), dessen liedeutung nicht unter-

schätzt werden darf. Dasselbe kann, wenn es nicht durch di«

Aniagc selbst d ::r>ier, fast gar nicht refiektirender FuXj-

boden) unwirksam gt riidi ht wird, eine sehr ausgleichende, den
Effekt verstArkeude uud tu sturude Rolle sji.i'li IlL baUj hier

camentlich im Sinne, diukd luau neuHtüngs in (ieninidegÄlcnen den
Ful'slKideii so dunkel wie möglich zu machen pllegt, um den KttVkt

der Bildwand rtslaliv zu steigern , obwohl gerade er ge4:iguei tsi,

wenn man ihn sa einigem Reflektiren befUügt, die Helligkeit im
allgemetneD ru beaaemi doch ist andereraeiu su vermeiden, durch
SU helle ?.< 1 viga des FiUndmi A^gn (* - -

-

beUatigcu. ich glaub« elnar aHabnilbB Am

loh, anohdem ich die OemaU»-
AMIniinng wlnmn7 an d«n Skoqitaren In hiesigen Iduaeoi
ging, sich nicht unangenehm berflhrt ftlhlien in den helleren

Skiilpttuen-RAumeo, abgesehen davon, dass das Auge in einem
Sktüpturen-S&al ebenso empfindlich ist, wie in einem Gemildesanl
and dort vtelleicht dunkler PuTsboden besser am Plats wtre. £!
gans dankler Ful'sboden eines Gemildesaals hilit

Eindruck vermehren, der durch die AbschwAchuug«
ehe es in den Saal tritt, bereits bedingt ist

Man pllegt, um die vertikal anf den FuTibodem fiüleoden
Strahlen abzuhalten, eine Zenith-Abblendung ansulegen, and
^ eher mit Recht. Die vertikalen und angeoihert vert&alea

andererseits waren mir Veranlassung, mich mit einem seit Jahren
hier lebendeo Landsmaoa in Verbindung au setsen. Als Re-
gieruuga Ueologe der Republik Hondaras hat dieser Herr nidt
nur genaue Kenntnisa von Land und L«iuceo, sondern ioabesoodere
auch schiilzenswertbe Verbindungen mit den maal'sgebenden und
daj stets schwankende StaatsschifT leiteudeu Per^önlicbkeitno.

Nach längeren brietlicheo und mündlichen -rhiLi^nufceu mit

demselben trat ich endlich, vertrauend auf seine thatkraftige

rnterstütimng, im September vorigea Jahres die Kcisu in die

neue Welt an. In den an meiner Roare gelegenen grofaeren

und bedeuleudereu SUidteu der T'i i h;, wii: Xi Vi :k, i .ricinnati,

New-Orluuw, nahm ich je eiuige iage AuleuthaJt, um, so»«u
das in der JCOrsd der Zeit möglich war, wenigstens einen llOch-

tigtiu Eindmek von Land und Leuten und einen allgemeinen
Ueliarlillcik Ober das Wesen der Technik der .Yankees" su gewinnen.
Iu Hondaras angelangt, fand ich all das, was man mir suvor Ober
Land vüA XUa» baridita^ in voUam Ueibnin lMBtllf|ti iab mr
eatattekt vnn dar Schftnheit 4m Laadaa, voa mImii «Mwniedei
der Ausbeatoog harrenden Sehltasn, amr — Ick üai katan Bn>
sch&ftigung. Auf Besckifkigang bei Privat-, b, B. EtaealMhB-
Gesellschaften ist hier vorerst nicht lu rechnen : in dar Kagierungs-
maschine aber war die Hauptwelle gebrochen, d. h. der ^rftsident

hatte infolge politischer Inttkoen, ausgebend von dem Gewalt-
haber der Kachbar-RepnUik Qoatemala, mit Hinterlassung leerer

Staatskassen das Weite gesucht. Die I^oostruktion der Ma-
schine, Einselsong eines neuen Präsidenten usw. erforderte, wie
hierzulande üblich, Monate, während welcher Zeit ich die schönste
Mufse hatte, als ehrsamer Ackerbauer nnd Goldgräber in der

Stille eines tropisciien Unralds midi aber die Wtdt, mich aeÜMk
muA aabw im Um Uer BrndtaUgtag m hkIm^ aa
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der HMplaacbe Mch, weil in dem Fabboden
die horisonuIeEbeDen-Bicbtang vorhemcht,
in lid Mllwt oder ustlienid ig >icb selbM

vom tübbodm amtck geworfea; m ga-

iHin alH «adar ib «nkt tfainiiiailii.

äoSi iii waetatitw tt<^' wf 4h B0£
winde; lia rial flbaiflauig usd deahalb

»nmuchlkftw. AtMlh belikatigen sie eof

ihrem Wcm sanFuftbodeo du Auge, ein

OebelkUMi te darch duoklen Fabbodeo
nicht beseitigt wird. Lege lud Grabe
(Flg. 12) der Zenith-Abblendiiog benimmt
sich hierdurch, weoo dieselbe auberhalb des

Stalee liegen soll uod durch Annahme eines

genOgead groben Wertbes d«r Dlfferecx

coe^ — cos a fOr den unterstcu Bildwand-
^- poakt. IHe »chrSg auf den Boden fillenden

Strahlen, welche natxhar werden kDaneu zur gröberen UelliKkcit

der unteren Bildwand- Partieca, die, wie gexfigt, stets die

schlechtest beleucht^Q siad, werden auf diese Weise nicht gauz

abgeblendet Hieraua ergicli' si'!) die Form des Mansarden-
dachs. (Fig. 12.)

Die Ton mir getogeneu Schlüsse fifH^D ferner «ueh um des-

w;)'li-n nnr slg anuälhernd richtige, '^uil >.'iii Si-Kin.iicrH wii.'i:;isi r

Umütind Eofh nicht ia Betracht fteKutv'u »ini^'u k;j:jLi(r_ Ja uIkt

denselben biibir k eine poeitivi'n Ilc*^i.'.f.u: \ Hicp :; Ich meiue

die Al>i«;h\>.^rhiing der LichtinlengiUt Uurc.h das iii&a. Dieselbe

wird je BLii ii der ili : Strahlen gegen die Glaslliche

eis« verschiedene sein; im allKeitieineD wird vielleiclit von den
sehr stark geneig:ten Strahles weniger Licht durch dm du
diinfeo, als von den steiler oder gans vertikal aoAUtodW.
S» «M also die Lichtintensitat in BUdertilen woU aieM glUB
nck tu siiiCKbeo ^ant^ppMittu aicli riHitw. mbIhb ^mb

alle Strahlen mit gleich grorser speeUbdMT lal—ttlt in dal
Saal gelangen, weil die Wegeeumme, «ikihi ab am Schiitsdach

vertikal MikMMar SMhl dindi bald« (

gleidi aip «M tojanigaa,
Saab fartilakr SliaU iBrtak an laiM htt^ Oigobar
41» dhwdudaiaanaB ünaaalrMagrtftaB la alaaai gewisMa Tar*
h&ltniia in dar Wegealfcnge, die sie in dem hindernden Medtna,
dem Glaa, rarOck l^en.

AalWdem kommt noch der Verlast an Licht in Betracht,

welcher durch ein Anfwirtsspiegeln (in den Haara snrOck
gerichtetes) der Lichtstrahlen von beiden Olasdecken sich eifiaht
Danach w&re s. B. su bestimmen, wie die Otasplatten liegen mSaaaa:
ob mit der maitgeichliffenen Seite nach oben oder tuten nsw.

Die Betrachtung scheint nicht so gans einfach, sumal anch
Htrahlen, w«lche von der sweiten (horiiontalen) Glasdecke oaeb
dem Schuudach reflektirt werden, von dort entweder in den
Raum oder »um zweiten Mal anf die horiiontale Decke iiirück

f;ehcn küaneu und so fcirl.

Lohneod wtlrden Versuche darüber sein, welchen Einflu»«

da& Glas auf die Intensität (ibt. Kinstweilen hoffe ici mit meiner

Itieiuen Abhandlung; die AutTassuni; der Sachlage eia Weni^p«
gebessert »u haben, zumal dadurch, dass ich bekannte Sit" r

Physik und die Kechnuiig buiaii zu« und somit eine feste Basis

far die Photometrie des ArchiteJtteo gewam
Zorn Schluss bemerke ich noch. Nicht die Fliabeitlichkeit,

sonderu die Gleichraursigkeit der Beleuchtung scheint mir oberstes

Pniizi|i dir Gem^degaierien sd sein; erstere ist vielleicht nur
als eines der fbßfimiua aar IMaagani dar QMdmOM^ük aa
betfaciiteo.

R. Ments, Reg.-Baufnhrer.

Zur Beriebtlcii^ de» No. S} Gcuflca: da» gfoüm UMiBliebea niirlutab«a
iltr Flruva MMpnibH kWae (trtMbbctn tm TnMs»

St *M asMa^Mas 8UU .iaiDUckaaibva«<Mi*MsalHta.v»>>iiia>
. »i».«, ,,."•»*

• ••Hl'* .ÜiMnwertb-

• « • • jMm»^amr .•ia»iia>iMii9

I wsMbajnti

•^1 •*» -h'

Dai> Wellldach, «akbes sich mit grober Entschiedenheit

Bahn bricht und die Beachtung immer weiterer technischer Kreise

auf sich sieht, hat eine Konstniktion geseitigt, die sich fast voll-

siAndig von dem statwadan FacaMiaan kalM aad aatar den
Namen ttä tragendea adar haBHrtaa Datk baiaUa viaHhA ana-
gtffährt worden ist

Diese« Dacii besteht im wesentlichen aus einer Anzahl nach

demselben Radius geboKener Wellbleche, die je nach der SpauD-
weite mit 120—250 ="» Ueberlage zu einem Bogen vereinigt

werden, so dass die einxtilnen Bleche von 2 bezw. ä Niecreiben

sBsammen gehalten werden.

Je utch UedOrfniss treten noch Zugstangen hinzu, welche

den Horisontalschnb aubonehmen haben und event da, wo bei

gnifaer I.änne der Zagstange ein Durcliliäügen derselben zu er-

w.iriui a'.rl.;, llauKtitangen.

J t.ii l:',-i( h lii.Ut-t zugleich 'l'ra^kiiüsljukuuü .iud Kiudfckuug,

woduM lj • lu ^Tofscr lUumgewiuu sich crKiebt. Gans abgesehen

davon, dass die runde Form gegenüber der Drdecksgestalt oder

gegenober dem Mansarden-Dach bei gleicher Höbe an sich schon

einen wesentlich "
~

das caaiaa Kaaatniklinaa>i

Bindwn «ad PfeUen

gröfseren (luerschnilt ergiebt, so erhellt klar aas
istraktions-Priusip, daaa durch das WeffiOl vwn
Mao aia dareha&aafc Mar Baas anidt «M.

Einiges üiier bombirte Wellblechdächer.

Ebenso steUt sich durch dia "iff^tiwc eine wenn aodl
wenig bedeutende GewidttsdUTanaa aa gnaaten des bombirten

Dacbei heraus und fernar aeldnaC aidi diaaaa Dach noch dadurch
aus, dass die Anbringung einer Laterne sehr leicht und einfach

bewerkstelligt werden kann. Danach ist das bombirte Dach eine

ganz vonfl^liehe Koiistniktioo stir Oeberdachung toq Werkstitten,

Schuppen, Hjimiseu und ähnlichen Bauten.

ludess ist doch nicht zu vfirkenneo, dass die ganse Kon-
struktion in ihrer jetzi^u Gestalt noch an einem Fehler leidet,

der ihre Haltbarkeit auf dk Dauer in Frage stcUti es bild«t

uamlich die .\uflugerung einen wunden Punkt dieaea Daches.
Die bei^efiiitteu Skiiueu eriantem die bis jetst vorwiegend Qblichen

.\rteu dieser Auflagerung.
Die in Fi^. 1, 2 und 3 dargeatelltec Auflaj^erungcn ver-

wenden Faijoneisen, welche in bestimmten Eutfi i m: i.i .» durch
gubseiserue Schuhe seätützt aiud. Die Schuhe D<;hujt-u die Zug-
Stangeu auf und sind mit dem Mauerwerk verankert. In Fig. I

ist (locli besondere Ruckeicht auf die Taog«utiai - äpanonn^ge-
nommen, welche (als die weteaaa fHUaia) «aa
am besten au&eoommea wird,

na ia Fil. 4

la

und

Jahna kaai
«iedar in Gaa|> Anf Veranlaasong des
ward awiaa Enananag snm Ingeniero M GoNern»
lair die Departements Copäo, Gracias uod Intiboci -
bdUa* hia auf weiteres — sugewirsen. Im Lauf der komnMiden
Wocha werde ich einem Rul der Ref^ianug folgend, auf etwa

3 IMaaala nach der Hauptstadt Tegucigalpa abersiedeln, um
4ia gagaowirtig im (jang befindlichcB Vorarbeitaa fte dia Waaaar>
varaargnag genannter Stadt su Mlaa^ aia Ar Hich aihr ahü«*
voller und vortbeiUtafier Auftrag.

Was nun die Aussichten fOr deutsehe KoUagaa Uar aa Linda
betrifft, bo ist darfiher folgeiidea zu sagen:

Vor Hinigeu Moi.alen traute der Prädident der Republik bei

mir au, ob uh ihm nicht 3 4 lugeuieui'e bezeichoeu könne, wo-
bei «r hlnxu ftlgte, daiMi er in erster Linie Deutsche bevorzuKi'n

wOrde. Ich habe darauf auswiichcud geantwortet, weil mir die

au/!E'ublicklichcn Verhaltoisse nicht so j;enuitead gefestigt er-

scheißen, tim eine mir etwa erwachsende Verantwortung Ober-
ui ':.:iniL M können, (tanz Zentral-Ammka ist n&mlich gegen-
wart]g in eiuiT poliiischeu Krisis, den (ieburtswehen einer T^oion

der fünf s. Z. u(..it'ti:r fii^ru.! ];i ,4i;.,:ikcu, begrififen. V,'l-iiIi-:i sich

die Uolfuungeu dt-r i'auiuUii, uaa a^ltn .\n8cbeio hat, im Laufe

der nncbsten Monate eriülieu, wird die I'uioo unter der Leitung

des Jim in- und Aualanü im bedien Ruf stehenden ExprAsideoten

,
8otO| aar Thataache, dann gehen diese bislang fast

MhBaea and reichen LAnder einer blähenden Za.-

ond dann ist ai&ch

hait _ .

iaadaa ia dar Bhai^daBi maiAaa. aich «1—

d> • aaialU- uai aieh Mac k

kungskrabt
HnkSato

aaalbhAngin Zukunft su grOndea. Za
iah la haiaarias panOnÜcheo Besiahangan;

ich mit einem seiaer ersten politiscfaea FrwoMe,
einem KhranBaan wie es vielleicht in gaas Zaatral-Aaariha)
jedenfalla abar tu Hondura« keinen «weiten giabt, ^ inaigala

Freundschaft — Bricht d«r Taf dar Maas Aera Zentral-Affle>

rikas an, daaa haaa ich taaltl aaaähBaa, so manchem meinar
ehemaligen Leideosgenoisen mr Erlangung eines besseren 6e-
adiidn DebOlflich su sein.

Im Itbrigen prdte sich ein jeder, ob er den WiUea und die
ICraft habe, ein wenn noch viälaicht innliebes, aber doch ba>
quemes und behagliches Leben, wie wir es in der Heimath ge-
wöhnt sind, mit einem au Kntbehruugeu reichen zu yertiMUcben,
nni) komme ein jeder hierher mit dem \'ursau „Amerikaner"
m ttin, sich keiner ehrlichen Arbeit su schämen, nicht nur
seinen Monatagehalt io blankes Silber-p<»os einzustreichen, sou-

dem durch private Thaügkeit aller .\rt, wozu hier in lloilc und
Folie (lelegenheit geboten ist, das so und so vielfache des ge-

nannten Ciehalts weiter zu verdienen. — Bezaxlich etwaiger
Diplome und Zeugnisse füge ich an, daüs »olche von der Regie-
rung beritv. i.htsi onerkanut werden; auf Grund meines Baumeister-

Zeugnisse» L:u wurde ich z. Ii. hier als ^lui/efiitr^i lU ta lUi'ulilii n"

anstandslos inkorporirt und es wurden tnir iliJurch alle gesetz-

licheu Bechte eines logeoicun> und i<eidmes&era verliehea.

Namentlich letiteres ist wichtig; denn mit der Vermeuung von
OrnndstOcken, welche hier den Terli&ltnissen angemessen, infserst

lacbiebt, wird ahl aahr badautendes (jeld verdient,

heut« genug. Malaaii nVbsten Bwicht hoffe ich

KaciLiat.
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Fl«. «.

Die KoottniktiMi Fig. 6, ntoh im Mnifp« dar Fig. 4
konstnürt, krankt tn deaaeOMt FtUw. Sia Mrt deo weitern
Ueb^tud mit lidi, iam di» DMbrindMlnilf adiou ober dam
AuÜMcr uifhOrt uod Letsteres i ocb mit Zink- oder
BUfededtt werden miua, um va aamoit dem dtrunter
Mwterwerk den Eiofltutea der Wiiwrung tu enuieben.

Bei gleichfönnig mtheilier, mheoder Lut «Ordeo oameDtlich
die KoBBtrubtioDen 1, 3, 3 ihren Zweck Tolliliiidig erfalleo. In-
dtitivu er weisen sie (ich tli weniger iweckenUprecbend, wenn
e i u s e i t i g e HelMtung in Rflckgicbt gezogen wird. Diese einseifige
lielsBiuDg wird durch den Wicddruck reprfeseDtirt. Sie ist von
um »0 weniger /u UDterachatiBDdLT Wirkung, alü ihr Kintreten
ttDd .•Vufhürcn rucJtwei»e gpschieht,

iän Blick auf die LHifoioiatioosFigur eim» Bogeiu b«i eio-

s«itl{rcr BotaBtung fahrt zu folgender Betrachtung:
Hie Tangeaio in den Kidpunkten TerAndert eich, woraua

sich ergieht, ilaas die Auiiager-EtseD in Fig. 1, 2, 3 auf Toraion
beaniprucbt worden , wahrend die in Fi^. 4 u. 5 SOgßS0UMSIl
Blecbwinkel dem Abbiegen WtJtrBt&Qd leisten boUcq.

Gesetzt nun den Fall, die betr. AuflaKer-Risen seien so stark,

um dieser Toreinn zu widerstehen , ao bleibt die weitere Bean-
spruehnng der N it tk

;
fc, welche auf .Absprengen beansprucht

aind, oder e« wird ciul- Vcrbieguag des Blech«t tun die vordere
Kaote des Auflager-Bisens entstehen wollen.

Diese Beaoeipruchuogen wechseln den Sinn andauernd, da
<lus roeistentheil^ 1

1

i
:- -' eiie Auftreten und NachliisBcii des Windes,

das IIiDSchlagen um-.h uidentt Richtimgeo zuerst eine pldudicb«
Beauspruchung und ein eben so plützlichea ZurückschuellHn — wo-
durch eine Kraft in umgekehrtem Sinne frei wird — hervor rufen.

Im Laufe der Zeit wird diese wediidteil%e I

ZeretftruDg des Materials bewirken, die U
*M, «b aHrch die Wöhier'scben Versuch« i

aAoB M Sdiwioguogs - Beanspruchung kWHUtirt woiiaa iM»

idelMM aMMtnulüM MMMBimeliMl dio FMiigUt da«

Es erbellt ans dem bisher Gesagte, dass die Voraussetninir

einer steifen Auflager -Konstruktion bei gewissenhafter statischer

Berechnung eine Haterial-ADb&ufimg an den Auflagern o&eb min-

destens drei verschiedeneu lUchiungen ergiebt.

Zunttchat mm Air dat Auflafar-Eisen auf Torsion oder Ver-

biegung gerediaet «wdan: amHaM darf wegen der wechselnden

Beanspruchung mir alt anem wesentlich geringem Festig-

keits-Koelfisknteo garadhnet werden und endlichnassen die Niete

kr&ftiger gewählt werden, da tu der Zugspanonqc im Folg* daa
N'ernieieus noch eine andere tritt, hervor gemüBl dinrtk daa Tai^
bieguogs- Bestreben io Folge der Deformatioa

Da wo auf difst! sekund&ruu Spannungen keine Rticksicbt

genommen ist, wird unfeblbar eine alimahliche Zerstörung der

KoBstmktioB an den wichtigsten Punkten, an den AuHagem tuit-

steben, usd ««nn auch bei rechtseitigem Bemerken dieser

Störungen ein Lfuglücksfall vermieden werden kann, so wird doch

die Dauor dieser Konstraktion gegeoOber derjenigen mit Bioder-

anordnnng wescallich verringert werden.

Die Anwetenheit ie* rtrehmomeuts an den .\uliagem t>ei

einseitiger Belastung kann nicht bestritten werden, da aus

sKmmtlicben AaflagernnRen hervor geht, daju die Kon&tmktioa
als bogenträger ohne tielcnkv zu betrachten sei, eine Anord-

nung, die »cbuu bezüglich ihrer siaiiscbca Üurchsicbtigkeit be-

deutende Schwierigkeiten bietet

Diese Schwierigkeiten sinken wesentlich herab, wenn ein

Bogen mit 2 Gelenken angewendet wird

Die Maziaal HooMoie bleibeo in baidea F«Uao diaaalbea,
- Wall'

Ii
abensowaBig veriBdam akh dtoAaUagetdnieka aad dar

' laehnb; fnaer veraehwiadaa la diaaem Fall dia ib.»

1 ^dmomente, daher ein Tortions- oder Verbiegnngs-

as den Auflagern nicht stattfindet

Mit dem WoaiUI diaaar Beanspruchung Hand in Haad
gebend, verscbwiodat dia Noibweudigkeit der oben erwihntaa

Materid-Anhäufungen, wodurch eine tbatsichliche Erspar-
niss an Gewicht eintreten wird. Diese Erspamiss wird nament-

lich bei gröfseren Konstruktionen eine bedeutende sein, da das

bestehende Torsioosmoment mit dem Quadrate der halben Spann-
weite wichst, wie durch Rechnung cachgcwiesea werden kasti.

Von der AiisfObiang dieser Rechnung, äowie von der iL»-

tischen ßegrflndung der entwickelten Amichten soll hier Ab&taüd
genommen werden, da dieseUven su langwieriger Natar sind, um
iu den Kähmen einer kurseu BetracbtiUlg sich xu filgea la-

dessen mag ein kurter Hinweis auf da Uaa^mg dar Mr.
Ufit«<»ucliuugea bter Pitts fiadeiL

Aus den allgemeiBaD

Moawatengleidiung

Ii t

ergeben sich durch Eiufahrung der aj Eii: '.i-cln Q Kreisbedingungeu

OleichuBgen, welche integrirt und nach Bestimmung rlwr Inte-

gratiouB- Konstanten andere Gleichungen ergeben, au^ ^ jlu sich

die Grorspn Momentes J/i des ilorizontaischub«, der Auiiager-

drOcke mi I Ii r Anfangs- und Kudmomente algetn^ch bestimmeu

.

Die Ausdrücke fur die Maximal-Momente werden in der be-

kannten Wehe dkirch DitTerention fest ge^stellt und fl&hlt afaM
Vergleichuug dauu <u deu hier entwickelten Anaichten-

Dit ji^ ilvi jche DurchfObrbarkeit der Idee, Gelenlcpuukte

eininfilläreii, uuterliegt keinen lU grobcu Schwierigkeiten und
es wird tameutlich bei den Autiagerungen 1, 2, sehr leicht

«ein, den Holsen, der dieZugstange faast, als Drehtapien aossubilden.

Zur Frage Uber Bildung freiwilliger Unfall 'Ben

Durch den Omsland bedingt, dass mit dem 9. Novümber die i

Frist sur Anbringung von Antrügen auf Bildung freiwilliger Un- I

fall - Berufsgenoasentchafteo ablauft, auch mit dem 1. Decbr. die

Krankenkassen eingerichtet sein mOssen, irebietet sich die Erörte-
rung mehrerer Fragen von prinzipieller 'Wichligkaiti valcha rm-
oehmlich auf die Zugehörigkeit uud die BefiigBiM WH AaaMlIa
aus diesen 6eou9seni>r.haften sich beziehen.

Dass jeder Unternehmer eiucs veraicherongspflichtigen Indn-
|

striesweigeji zum heitritte zu einer Unfall - Bcnifagenoeseuachaft

venpflichtet ist. kann nach Ii. -G. vom (i. Juli s < i'::.rr.i

rechtlichen Bedenken nicht unterliegen. Iu sofern nach § 1 das

Baogeschäft unter die versicberurgapriichtigen Gewerbe fällt, ist

jeder Unterut^hmer in diesem zum lieitnit verpilichtet imd Icann nach
dem Zusammenhange zwischen §§ 2'J, 'H es auch nicht tweifel-

kaft sein, dass der sogen- äcbarwerker gleichfalls verticberungs-

ptlicbtig wird, weil als selbatftndiger Unicmcbnier im Sinne des

Gesetze« jeder gilt, för dessen Rerhnnng der Betrieb erfolgt. Ist

er aber vemicherungsptlichtig, ao steht sein Kecht aufser Zweifel,

Mitglied einer Berufsgesosseoscbait zu werden. Der Zu«anuucu-
hang swiscben § 12 und 15 schUebt die Möglichkeit aus, dass
innerhalb deaselbeoBcairla awei Bemfcgenoaieoscbaftoi desselben

fagenossenschafien und Berufs -KranktnlniMfl.

Lndustrietweiges baaiahaii kflaaaa tedwdi wird weiter die Be-

fugniss beseitigt, UateciiainBeia daa BaUrÜt in freiwillig gebU-

deten ßerufsgenosseuschaften cu versagai, und folgeweise die

Befugoiss au« der Scharwerker tum Beitritte begritndet Dies

bleibt sich gleich bei den freiwillig 12) und den behördlich

(§ 15) gebildeten Berufogenossenscbuten. Krstere verdienen aber

in sofern für den Grofs - ünternehmer den Vorzug, weil in dem
Statut Beslimmui-gL'u vorgesehen werden können, welche zur

Durchfahning der Erfabruagsgrundeäue geprtlfter und wohl aus-

^ li liJ [ir Geirerktmeister auch die laienhafteren Genossen ver-

pilichteu. Eine Handhabe hierzu bietet die aus ^ 17 mit 5' 78

sich ergebende Bvfugniss des Vorataudes, Vorschrifteu zu erla&äen,

Ober die vou dtsn Mitgliedern tur Verbatung von UatiUlen in ihren

Betrieben tu treffenden Einrichtuogeu , sowie Uber dos iu den

Betriebe« von den Versicherleo zur Verhütung von Unfällen zu

beobachtende VorhaJteu, und das Zuwiderhandeln hiergegcu mit

Kiuschatzung bis zum doppeltiu Betrage dea höchsten Uefabren-

tarifs, Ir-zw. mit Geldsirateu ftlr jeden Unterlaunngsfall tu be-

drohen. In sofern nun nach § U fOr je 20 beaw. 100 beschäftigt«

^beiter eine Stimme in der Generalversammlung aogeoidaat at,

wild d<« Grofs-Untemehmer steta im Stande sein, aeioa InleraaaaB
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XU wabnm and eich vor Narbi in i' >' - ii scbiiticn, lo du«« ihm
gegCDltber die Zogfhiirigkeit de« St b«-* i rkPT"! unnarhthpitig hlpilil.

W&breod für die emt* HilduDfl dir iT,j,,,üii>ngchafi Ispine

andere Vonchrifl, all der Üetdilau der (ipoeral Ver«animlLing

and die BetUUigong de« Statuts, welche hfiäp dem RinHusse des

Reicbi VersichernDjieaiDtet , betw. BundetraihoB uutcrliegpti, gf-

troffen wurde, pnthaln'n die §§ 81 ff. die (iriinds;iup, unier

welchen VerioderuuKen in den Bettande, towic di-r Auutritt

gntattetitt, wftbrend die 35 ff. die Annteldepflicht : i . 'Sf[.

di« Aii«eigepflic.hl einer mÄnderten Betriebsart begniiidi ii. r>a-

iiarli rrsclieiiit es nicht zulfkssif;, das» sowohl ciDroluc ludiisfrii'-

zvpigc aus ciDer gebildeten tieBosarn&cbsi't auMcbciden, uro ent-

weder in eiae «otoe einratraten, oder eine aelbatjt&odige neue
tu bilden, alt udi 4lM aiurioo Untemehner nach iliran Be-

Itebm ibreo Austritt MwUea kdwiw. Denn mit dem Ver-

ichcnuga-Zwutia «lid teBiillilttud die Zugehörigkeit zu einer,

•ei et frcMUdM, Mi M bahOrMkhca teafMMOHHMkaft
bedingt. Olmr Ztm§ iM dm ClwcfeKlilMMMk Er
btgiut adl in Aaluga und odat «n* ah dir BfaNliiiliioc

dwwilwa. Daher kann anek nur letstmt die BilbfoiM tain

AoMritto rsditfertigeo. So lange der Venicbeningwwang t>i>stebt,

licatiaiiBt die ZngeMrigIceit lich durch die Art de« IjeiHe)>e3

und nach den flUr die Induttriexweige ionerhalb des Betirkes

errichteten Oenonenachaften. In diese wird der Unlemehmer
flberwieaen. Zwar kann liei Zweifeln, ob die eise oder die andere
tutritft, Iwischen den betheiligten Genossenschaften darüber rer-

handelt und die Entscheidung der Behörde angerufen werden,
allein eben nur um den Streitpunkt au beaeitigen; der Unter-

iwhiner lelbet muss deia Heirhliisac ticb fflgeo. Ebenso ist,

abgesehen von der Einstellung des Hetriebes, der Austritt hpzw.

Uebertritt eines tJutcniebmcia an gleiche Uruodsaue f;e!<'indi-n

und derjenige eines ganzen lodustriesweiges von Bescblüe^l n ili i

Generalversammliuig abhängig. Gerade diese KrwAgungggrflnde
laasen deshalb es als geboten erscheinen , dass I odnstriesweige,

welche, wie das Baugewerbe »elhttutindige (lenosiaenaehaften au
bilden vennOgeo, einmflthig vnu dem Kecbto der freiwilligen

Bildung Uebnu^ machan, weil nur hierdurch sie io all« Theile

kiftliiil%—diir WriM ihn IMmmmd ud diq|MigM 9um Bt^

rtifsstande* xu wahren vermoKen, zumal wenn sie in der Organi-
natioQ sorgsam Torgebeo und deo Umstand oicht aufiMr Acht
lassen, sich d« BeiMid« dOM haulhrln DiMblmiHlidliM
zu t>cdii>Den.

Der unverkennbare Zusammenhang de« ünfallvfrsichernriKv

Gesetzes tnit dem Krankenka*seD-G«sptr, weicher Damentlich aus

R-0. vom ti. Juli 1884 !i 7 sii i: i r, lasst es als eine weitere

im Auge zu behaltende tordurnn^ r'-rheineo, die nach R-fl. vom
15. Juni IHK3 7U bildenden Krui k< tikasscn möglichst der Abgren-
zung der rnfall-Gfluosienfdiatu äi aüänipatseo. r>ie Ermöglichuag
dessen crgiobt sieb aus § 18, welrber anordnet, dasti anf Bildung
von Beruf» Kra&keükasscn Liagewirkt werde, »dcbe die in einer

tnatioimten Berufsart beacbkftfgteo Pertooen aofnehmeo. loso-

fnrn nur 100 beachlfUgt« Arbeiter cur Errichtung einer selbst-

tt&odigen Krankenkaaae erforderiich sind, wird in Bangewerbe

«ddt« 'nikwkdb ^dtor ffiimlgMi iiBhen, gleicUUk Miete
bilden, um auf dioia Weise ea ao emOglUeiMO, daaa naek gleiebMi
Grundsatsen, die Kasaeorerwaltuaf flir alle diejesigea erfolgt,

welche, sei es als Versidberer oder als Veraicherte einer Unfall-

BenifsgenoBseoschaft angehöre!]. Dies eraebeint noch um so mehr
geboten durch die aas § 46 sich ergebende Refiigui^s der ßildang
von Krankenkaasen-Verbinden innerhalb des Bezirks einer höberea
Aufaichubehörde, welche im wesflBtlicheD der R.-G. Tom 6 Juli

1S84 § SO getrotTeiu n Befugnias enlapricht, lontuigSTerblnde in

gleichem Umfange so bilden, um auf diese Weise spUer einmal
eine Uebereinstimmnng heider herbei fDbreo sn können, was nn»
möglich wird, soSald die Kr&Dkenkasieu, atidcrs ab^egreazt, Be-
rufsgenossen anderer iDdustriezwcige in sieb auruehmen. Die
T)urch/flhrung bezw. Krlangung dessf-n wirr! aber leicht, wenn dahin

gewirkt wird, dass man bei der ti ul ln klicL behördlicherseits

vorsunehmeitden Kinrichtung der (Jrtskrankenkassen besondere
Bernft-Krankenkaasen för die Angehörigen des Baugewerbes im
Rahmen der Unfallgenosienscbaft des Betirks bildet, auf welche
WOnscho die Gemeindebebi^rden am SO leichter eingehen werden,

ala darana ihnen nicht nur keine h'achtheile eolMaben, rielmehr

Mfw VMtMla aniMtaaa. H.

Mittheilungen

Arohitokten-Veredn zu Berlin. Hauptversammlung am
6 Oktober 18U4. Voraitsendar: Br. Dr.H«bcMilti MlNMOd
72 Mitglieder und 8 Gaste.

Der Hr. \'or9it2ende begrilAt dit AlMMada Mm BmiDB
d«r regelmafaigeu hktuuogen dal MMtr^HaMalHM nnd macht
dwBBlAai MhtMImg «oo du lAUieichM BtaMüdlM wd Zth
MBdtuiKCB ite die BiUtodwir. ÜMer den leteienB tat lubeioa-
dere «Im Aoawahl von Werken aus der Hinterlassenschaft

dM gtlten Begea" an erwlhneo, welche von der Familie dea-

selben dem Verein ObenitaMB tiad oad in Zakuft an Thafl

als Andenken den Siefeni dar Schltdwt » KoBlmrniweB un§t-
Itlndigt werden sollen.

Kar die nichsten Schinkel • Konknrrenxen wird im Hochbau
auf den Vorschlag von Hm. Wallot der Kntwurf tu einer forst-

lichen Sommer • Reaidena und im Wasaerban auf den Vorschlag

»n Hrn. Hobrecht der Entwurf zu einem Nordfcanal fTir Berlin

aur Bearbeitung gestellt.

Mit der von dem Vorstände f(ir zwcckraäfsig erachteten Wahl
einer Kommission, welche demnächst die Wahlen der s&mmt-

iicben Kanmissioucu des Vereins vorbereiieo soll, erklärt sich

l:i \ erssnmlung eioverstanden. Dieser Kommission gehören die

Ilra, Buckmaun, Gottbeiner, llonsielle, KlMchkc, Knoblauch, KQll,

K. Reimer, Skuboviua lud Weruekinck an. Die von derselben

Torgeschlageoen Mitglieder fllr die Vortrags- und Yergcugungs-

Kommiation werden gew&hiL
llr. Wallot referirt Ober 2 eiogegaofene KoDkurrenz- Knt-

w :rfe au einer Kansel, von welchen der iu si lir jui rkcnneua-

werther Weise beurtbeilten Arbeit de« Hrn. Dilbi Vcrcias-

Andenken ti'.fTx.ium ist

In den Vtinu sind die Hru. isaecktr, Lucae, Müller und
Both ala einheimische Mitglieder atifgenommen. —

VersADisluog am 18. Oktober 1B84. Votaitiender: Hr.

r>r. Bobrecht; mmand 164 Mitglieder und 7 Otate.

Der Hr. VwiÜMadc tbeiU mit, data eins der Uiesten und
«•tdituteolliM» MiliMar «m dar Gek. Ob.-Brth. a. D.

B. Wiabe, in IS. Ohlate er. mtm 80. Mwrutag gefeiert

Wka. «I ndlebMH diwwllii« i tummmm Werke aabet einerm Wbl V»llot eBlmrflMB alOwilin oad ikMiilM Adrcase

dibiinidit fnMden sefeo. — Hr. Otzen sprieht

„aber monumentale Malerei'.

Es darf als eine TbalsaclM beseiehnet werden, dass nichst

der Poesie uitd Musik die Malerei am unmittelbarssaa auf daa

menachlidie EmpfindurgiTermrigeD einwirkt, ond dass dieselbe

ilialiiaaildliin in Verbindung mit der Architektur, welche ftlr sieh

aUakl dm grofaen Publikum nicht immer ganz verstAudlich ist,

ewissennaafaen eine Erkl&rungaspracbe für den gedanklichen In-

nalt dea Bauwerks bildet. In diesem Sinne bedeckten sich schon

die gewaltigen Banten der alten Kgypier mit einer Fülle von

Hieroglyphen. Ein ähnlicher Gebrauch wurde von der Malerei

in den Zeiten des klmiarhea Altertboma und wmtarhin im Mittel-
|

lus Vereinen.

aller gemacht, welches Ictilero eine Schule der S)'mboUk warde.
Die Durchbildung derselben tiat sich die Kirche mit Bewuastaein
und in einem Umfangei, von welchem das ietaige Zeitalter aich

kaum noch eisen richtigen Begriff mackea kaaa, aagal^gea hIi
lauen ; freilich begiecaie sie aaeb daa Gebiet la aefcr baKtaimtw
Weise und daldala fcaiaa «UlkMkte üabatMkiaikHW dar einmal
gesogenen Qnobh. «ddM fckvarlidt dorck iMcktiwwM Hegeln,
sondern nmalhlMB dnrdi die Traditioa annvEkit aikillaB Mfai

werden. Einntboailicb iat bei der aittdaltaclieken Haleral di»
Ungebundenhelt, mit welcher kirchliche und profane Darstellungea
mit einander vermischt sind. Aber auch in der modernen Zeit

emptiadat man das Bedflrfniu, den gelstigto Inhalt *ea Banten
mittflb der Mgan. nonomentalen Xularai aar AaMtenaag an
bringen, au vertiefen und sn verbreiten.

Von besonderer Wichtigkeit sind hierbei dar Stil und die

Technik, letalere allerdioga in geringerem MaCie, da sie ledig-

lich ein Mittel snrEnielung der Monnmentalitit ist

üeberraschend einfarb ist die Technik der alten hiatoriaclien

Völker, wthreod dieaelbe im Laufe der Zeit sich vielaeitigeT

und schwieriger auÄbiidet» Wesentlicher für den Begriff monu-
mentaler Malerei i^t il -: lurch die Formen-Sprache und durch
die Konseptiou bedingte Stil deraelben, nud es darf vielleicht

behauptet werden, dass die Monumenialittt in um sr ) > 'n-rL^n

(irade erzielt wiH, je m^hr das Bestrehen vorbanden ist, die

Erscheinungen zu eymbolisiren, je mehr eine archileklooische

Behandlting de« persönlichen Elementes betont wird. In dieser

Hinsicht sind die Leistungen der alten J''.gypt4>r ala gans beson-
ders monumentale zu beseichoeo; und ahulicie Wirkangem sind

auch in der griechischen, altchrisüicheo und mittelalterlichen

Kunsi erreichL Mit der Zunahme des icchoiftchca Koontma tritt

aber in der Malerei daa Bestreben auf, sich von dem archi-

teklonlacben Rahmen losaulösea tmd eigene Wege einsusehlagen.

Die Neuzeit, in welebar die TaMnaleiai wrksmdit, aetunnt die

Fähigkeit der monutteatateo Malerai bat nriotea an haben;
sie iat Jedaob In fiatttfoUar WriM kaailM, die abarkommenea
Reata dar Malann in kewaknn nad «iaHr hafsnitellen, und
wird Uafdorch naturgeadb an alnar WMamaAnbaie der baaOf*
lichM Tteknik gedrikngt. Hiardnrdi arittian lidi die ridlkabta
Versnebe in der Fresko- und SgiaStto-Malerei, in der Mosaik-
konst usw., durch welche man einen monumentalen Charakta
inm Attsdrock sn bringen bemttlit ist. Allerdings sind die bisher

erzielten Ergebnisse meistens nur wenig erfolgreich gewesen,
vielleicht weil man zu sehr faeatrebt war, sich der Technik der

Vergangenheit aninschliefsen. wihrend die Berfldtaiehtigung der
inneren Strtiktur der Bauwerke nicht genflgeod beachtet wurde.

Unter deo Beispielen einer pietAtvollen Nachabmnnt der

froheren monumentaleB Malerei nimmt die bekannte Kirche

St Godehard in Hildesheim eine bedeutungsvolle Stelle ein.

Dieselbe war vrr-m !'.b'ic.h iirsprflDglich in Innmi reich bemall;

leider sind jcdüi h kniuo Spuren erhaltmi gei l . eben, an welche

der mit der Auaachmtuitung der Kirche im Jahre 1861 beaa{'
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trej^te, verdienetTolle Maler Welter ankDOptVo konnte, Kr mussio
jsich albo u&cb Higeaem ErmeMen dem Geilt« und aiam der Ver-
^aogenheit anpaueo; und, wenn man berOckaiditi^ dau erat

seil Uicm m Vfrutithe durch eifrige Forschung *!ele Moinente be-

zUglicli der mouumPutalcQ Malerei klar oi^id, so darf

man wobl t)ehBiiptpr>, Ana derselbe TerbtltnkiiQialug cut gelungen

tat. Der einuche (Tnindgedaoke der Konsfpdoo ittattpMlMMlMr
Maivailit in groliartiier Weite dunb«etubrt.

ka «OB dieaer Leiitnog, aber nicht minder
Ml db dveh £atenw«in «oagefabrte inom
4>a DoMi h Br»BBtehw«lf. IM« Ltauf diamr

tmid» allvdiuiVMeBdich dnrdi dl« noch Torband jmd
ir MlflitB Hanrei erleichtert; dte Ocaammt-Daratellung
iB Ihrer Fnrm-Tolhmdnog ob BaatrrgOltiges Abbild

jene« erhabenen Lehrmittili, Ammb die Kiitbe «idb bediente,

SD ihren machtigen EinflauuifdiaGnAtter derUanen aoazuQben.
In volUtandigem QtmMwt m dieeen kirchUolNa Aua-

fBbniBgen eleht <ue neBgraiB|> bewirkte bexw. in der BetiMlIang
begriffene AuBachmOcItung TerKhiedeiwr Profanbauten — a. a.

Ratbbaua in Hannover, Kaiacrpfaix in Goslar — , Ober welche
ich der Herr Vortrageode, deaien Worte mit lebhaftem Beifall

aolgenommen wurden, weitere Mittb> ilungen TorbehAlt.

Hr. Ilobrecbt giebt im Anacblu^s m dra Vortrag dn
fiefflrcbtung Ausdruck, daas man bei der Schwärmerei tiir die

Leistungen der VergaBgenbeit letelit in dtn l-Vbler piTaihcu

könne, der Gegi-uwan nicht völlig gerecht r.n werdcu, womit im
Obrigen keineswegs geRoi?« fin »olle, dass er von den Werken
der modE'rnen ^!aJerel hi i lugLUommeu &ei. I)ie vou Hrn.
Otaeu gciaacbteü Mitthcilurgen regen tn einer gperiellen Kr-

örterung der P'rage an, in welcher Weise 2 Kücate ii-i 1 iiivü i ti

Werke suiaammen wirken sollen, um demtellien dea Charakter
der Monumentali tiit xu sichern. Die vorgeführten Bsispiele

ScbeioRo aber diese Frage fllr die heutige gciHiigü Auffassung
nicht voll8l:ujdig lu luseii, da sie die GedaDken auf ein Niveau

drangen, welche» der Gegenwart nirht mehr recht geläufig tat,

das sinnliche Ortheil in eiueu abstrakten (ieiiaiikcokreis

wird. Die grOfote und bedeutetid«te Lehtmeiäterio der

Malerei bleibe doch alMB die Natur, und es wOrde jedenfalls mit
~ '

begritlirt «wdcB, «bbb sich Herr Otzen entschlieben

I ia im wtMm ia Ansicht gestellten Vortm«« der
u BBter der sogaoaimtaB ,atilffoll«Bi*

TflrmlMktM.
Dto XbnralhiiBKBMar dar IMhailMIhn BMbMfeOIe

In Bwrila. Im Anschluss an die besgl. Xotis auf S. 49ii u. Hl.

wir beul« melden, dass niuderoisse verschiedener Art»I haben, du Programm der Feier wesentlich einsn>

I aw dUs sie nunmehr in den Rahmen eine« einsigen
Taget, Sonntags d. 2. NoTenber, eingepaut ist. DieFotei-
BebOide hat einem Fackelsoge in Berlin ebenso wie einOB eOB
der Bau- besw. Gewerbe- Akademie ausgebenden Aossuge ta

Wagen ihre Genehmigong versagen su mfissen geglaubt; voraus-

sichtlich wird letaterer jedoch vom Luttgarten ans stattfinden.

Im Obrigen verssrnmeln sich die Theflnehmer des Feste* am Vor-

mitiage im Neubau der Hi>chscho!c. Auf !2--l ITir nt die Kr-

öffnung» Feierlichkeit feHt gesetzt, welcher Se. Maj. der Kaiser

und die Mitglie<ier des Ke! F?Rti«e« ^leiwohneu werden; nach

ScbltiB.s derselben iindei ein [{i.rnltarh: durch da« Haua statt.

Um H l'hr Boll das FesteMen im S&albau des Zoologischen Gartens

begiuueu, an welches sich iim 8 Ohr ein dem Rektor dargebrachter

Fackeliug und eodana der Festkonmers tiinchlielaeo sollen.

— Der Erlau einer Öffentlichen Atiü< rJi r ni:: ; ur Betheiligung

der «liemaligen Btudirendea iatsnimehr wubJ in Kurse lu erwarten.

BS 4v BBaacindB itat tatm iniiiWB<ili*i>. DiB BBter

LgitaifdM OMtiM a SpBtaUr Mthaida 'AMlall «wd«
L 3. littw ImiWMiMl 144 ScbSiwB tancftt, «. «v. v«b 16

««•laB in WfBluwBBlttjabr. Zo MicbMÜs 1883
4' BBd BD OMCiB 1884 18 ScbflleT (7 Maurer und

16 SmaMrar) die Ahgangsprafung vor der anter dem Vorsits

dea Reg.- B. Bube, mcker aus Schleswig insammen tretenden

PrOfnngs Kommission. Durch Vermittlung der Direktion bOBOten
Allen geeignete Stellungen verschafft werden, ohne dan ihre

Zahl genOgt h&tte, um die von Behörden und Prirstea ausge-
sproebenen WOnscbe auf Erlangung von Uilfskräften icu erfllllen.

7 SchOler erbielten Stipendien und 5 wurden durch Prftmien

ausgeteichnet. Für die Au&stelliiDg von Schul- nnd Prüfungs-
Ar^ten, mit der sieb die Anitalt an dar bauaamibUsbaB Ans-
Stellung in Üranoscbweig betbeiiigt kott«, WUtb Ar dV UdUte
fNia, ii* iilbanie Medaille, m Tbcit.

Konkurrenzen.
Zu dar Preisbewerbtaj ;< tur Jintwörfo zu olnor ovang.

Kirotae In Msttanklrubea bei Melle is. 4!i<.<) bemerken wir

nach n&herer Einsicht des Progrummü nwb, data das bettiglirbe

Hauwwk im Aoschlnss an eineo von der iilteren abgebranut^m
Kirche noch erhaltenen Thurm vou ei ir.^i

'

• r gothiscber Stilform

EU errichten ist, dass also in üetretf der atiiiüttschen ilaltnog dos

Malerei lu rerateben sei, imd wie i

der Darstellung iii verbältco habe.

Herr Otxen hiüt es fi;r islir schwierig uri l raus bedenk-

lich, dem von dem Hrn. Vorredner angeregten (7> dankeDganji«,

durch welchen das mit Absicht in dem Vortracf l'^"^f
-' riinkt*

I
Gebiet unabsehbar erweitert werde, m wut zu folgvu, und bittet

ibai sn gestatten, an dieeerSelbstbeschrftnktmg fest halten sn dOrfra.

Herr Blankenstein hatte einige Fingerseige darflber, wie

monumentale Malerei tu behandeln sei, erwartet, da es ja eiw
bedattei^kbe Thatiadie sei, dau wir aar Zeit kaam mooomfmale

•ieii MBldiBt darflber Uar «wd«,
Bd WM Überhaupt „nonaMaMl* «i

laA^A «tWBB DBfwttcMwwa
dalteBBtaadh aldit der B«.

griff des aStflvoleB' erklärt sei. Das SHUsiren von Pflansea aad
leb«nden MFwaa i« im Onude genomiaen dsaselbe: ein Aof-

suchen der nrsprflnglichen Bildungsgesette des
Gegenstandes, ein Birfreien desselben von allen

ftufsere Einwirkungen herbai geMbrlnt dkscheinuDgen lüid

schrftnkungen. Die alt«i Eg/ptHt balipMweise wareo niebt

Stande, tu solcher Auffusong tu gelangen und griffen dalter zn

dem kflamerlichen Nothb^belfe, die geistige Ueberlegenbeh durch

grAfker«n Maaftsiab der Fignren anzudeuten Auch das MfttH-

alter vermochte den dargestellten Figuren noch nicht des

et araVteristisrhen geistigen Ausdruck zu geben und half sich mit

Spruchbändern, welche mit denselben in Verbindung gebracht

wiin!»'n. F-rst das Zeitalter der Rfn.ni France »rlAste die Malert
Miu 'iicseu ddrftigeu UOlfsmiiifUi iiud ,L^claij^.'if i.; ciuc- zwar

iili-nhiiri.'Ti, »Her doch vollstaiJiiJÄ riRiurii.'h-n \V;,-Hergäbe voa

['( Tb' v.i.';.. « ]; L-it' vielleicht am voüi iiiji'rali'ii :n ili'm Abendnuhi
von Leonardo da Vinci gelungen tut. Ita« Müuuiuentale eine«

Bildes luse sich meist nur erläutern mit ROcksicht auf die (fe-

sammlheit der betretTeudcn Aufgabe; doch m&cble es auch wohl

ni- ipli '1; lein, gewisse a'Igfmeine liegeJn lial Ir .'u i:iiiJ'n, l)pr

li> utigeu Maierei habe es an mooumcntaJeii Aiiigai»Hu i>uiier {i-

fehlt, nnd es sei dringend sn wOnschen, dus derselben sack io

dieaer HinsichlGelegenheit tu ausgiebigerThfttigfceit gegebai werd».

Die Diskuuion, an welcher sidi weiterhin u. a. noch Br.

Plflddemann betheiligte, konnte J>ei der Katar des Gegea-

an keinesn abachliiftlBdlB
'

abgebroebea.

Entwurfs, sowie li<>zt)gl. der Material-Wahl von
wisse Hedingungen geg<ii)en sind. Bei einem
Kirche von 18iN)— I&OO Sitaplitien soll die BMsnmme etnsekL

Orgel, Altar, Kaoanl, Taufaiein und GettOhl die Summr >'ia

I

176 (KX) UV nicnt übersteigen. Sehr anerkeanenswerth und ijr

Nachahmung m empfehleii sind die Vorschriften bejcilgl. KiDÜel«

riing der KntwQrfe; als rechtaeitig eingeliefert und konlnirreu-

1
f:Jjij' ii i m 1 1

1 h diejenigen Arbeiten gelter, welche entweder
bis cum lü. Januar dcui Kireh^nvorstaDde, oder bis tarn 10. Jt-

nuar der Post abergehec worden sind. Kbenso bflndige Besliw-

: muDgm sind hinsichtlich der FriHten für den Zusammentritt dsi

j

PreiBgericbts und d;- -
1 rknLidigiiiig des lirtbeils erlassen wordfn,

die auf spitteBtens 1 1 a.^e nach Ablauf des Abliefermitt'

Tage« beiw. h Tag«' i Tldli'icm Zuaammeotritt der

fest gpsetitt sind. Daa gaiut Konkurrenz Ausschrelben kann m
seiner k[i;i| |i->ü, aber klaren und alles Wesentliche berficksiläh

tigenden basBung als eio Mustur seiiier Art angesehen werdto.

Ia dar Konfcnrrnnz (Br Entwfirfo sn elsom Btaga-
AaylB fOr Finaa L Y. (8. 862) iat der erste Preis (600 M
dem Batwarfe mit dem Med« «8aaaMHid 1% Vert Arch. Lud-

wig A Holssaar Ja Lointa, dar StfaiW
~

ctuti". Verf. AHk. ^aaBBl ADraialav Ja Dreadaa n»
«Olta. Ott Pnb <100umtt- aadb der betr. sitl-

^ - - ientigen Xtuanwr

Tertheilung planA dMl|BB
Verf. Arch. K. FabraiiBBB ta DmdiB •«Motto „Planen

,

Ankauf empfoblen worden.

In der PralBboworbnng für Entwürfe zu Strafi«»-

Kaadolabam für Berlin (S. 364) sind die drei Preise

Arbeiten der rierren Sommerschub A Rümpel in Kretdes,

Kd. Döre in :viir:^r:ihe Mi Bttgaialler bi hMfeteta.B>
tagetprochea werdm

Personal - Nachrichten.
Donsohes Reich. Ernannt: Der bish. st^ind. flilfstfl'«''-

beim Ueichseisenb.-Amt, Rc^.-Ratb Emmerich, zum freh. Re(f

Baih und vortragenden llalh. ,

Praufaen. Versetat: Eia.-Maach.-Iu|>. Vockrodt, ww-

in GOttingen, als »tiod. HilÜMlk BB Im V|L SbMlb.*Brit«A*

(Hannover- Kassel) in Kssiel. t__^m.
Dem Reg.-ltmstr, Fl rieb, bish. in Wetslar ilt die

WahmebmuBg der Oeachaft« eines silndipa BilAarb. hsi

KgL SSmMkDt.'Aala n Dortmund Qfaacln||«i aafdlBi

Hienn eine IlltutratioDs-Beilage : Die EntwQrfe der engeren Konkurrenz zam National- Dookttil
König Vii tot I^mannel U. in Rom. -

KraalMiMmrlac na BtMl Tosak« i» Bwtta. rsr dl* »iiIiWi» \ K.K.O. Frlttcll, l>nHft< W. Mststr B«(bt«fe4f
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Ulnll: Vactaad d«lMh*r AnUitkim jn^t lacnknU'VmlDa. — Mit-

IhsllaBf V»r*la«ai Anfelukicn- ud lanailMr-Vwtla m Buavrw.

Vcraln n Hamksic. ~ Vcmltehti»: CnwirUni eis«« tmOlUcM Kirrtjthurma.

— AMffUtaacw ia QrtMiMataad. — ArcfelMklMi tat l«|Himi. — r«i*aaal>

Totaid icitwher AicUtekten- nd Iignteir'TwtiuL

Arbeitsplan für das Verbandsjahr 1884/85.

1. Normativ-Bettinmongen fOr Vertrftge zwlieben T«ehiilk«r mi Anftragfeber.
(Protokoll der XIII. Abfitordnetcn-Versammltinff in Stuttgart, Seite 6.)

Die ELinzelvcrcinc, welche zu dem Entwurf dc-8 An-Iiitckteo- aod lageoieor-Venias la Hamboiy vom Mttrz 1884
sich noch Rutochiüch äufseni wollen, haben ihre Mitttii^lu: L;t'ri bia nun IS. N<mpnbar 4mi MMlMdM TMÜMI taBrnbug,
Berlin nnd Hannover in (fetrenntea Ausfertj^fnügen zu uberbenden.* —

Der Hamburger Verein wird die aus den genannten 3 Yereinoi zmanunen gesetzte Kommission eiobemfen, welche

ttntcr Berttcloächtigaiig der bis nun 15. November eingegangenen Gntarhten den Entwnrf der KomialiT'BaBtioailiqgfla la
revidireo bat. — Der dorch die Kommission revidlrte Entwurf ist den Einzflvereioen *o frtlhzeitig ztmatellail, dus dMMibOB
die Intaaktinn i^vr Abgeordneten fttr die im Sommer 1B85 stattfindsade Versaramlong ermöglicht wird. —

2. Normen ffir das Entwerfen ron BrUekea- and Hochban-Konstrnktionen in Eisaa.
(Protokoll Seite ß bis 13 nnd 16.)

aus den Herren Frtnkel-Drasden, Winkl er-BorUn« Qarbar- Mönchen, Sehftffer-Danutadt, Weyraaeh-Stnttgart,
H&seler-Branoachwdg and KOpcbe-Dresden xm fßtnnMn Bearbeilang fiberwieMO. Herr Pr&nkel wird ersocht, die

Terhondhmgen einzoleiteo.

3. HornaUBadiagongaD fftr die Liaferang toq EiaaDkonatraktioaen fttr Bracken- aad Hochbau.
(PraWkoll Salta «—IS.)

Der zweite Kntwarf de* S&cbsischen Ingenieur- und .\r(fiiuktf n- Viri ins \cni 30. Juli 1884 ist den Eiczd-

vermiicn vor der letzten Abgeordneten - Versammlang zugegaugcu. llcr Irilialt des-scllien ist, soweit er sii-h auf die
LiefcrunRi-Bedingungen bezieht, von den Einzelvereinen zn prflfi'ii utiJ sind von denselben etwaige üexenvorsibl.l^ie bis

zau) 1. Jauoar lHti5 in getrennten Ansfertigoogen an den Sächsischen, den Äacbener und deu Badtschen N'ereio, mnie an

den Verbands-Vorstand einzusenden. —
Der Sftchsiscbe Verein wird den Eotwtirf der Normal-Bedingangen in Gemeinschaft mit dem .Aachener and dem Badiscben

Verein hiernach nmarbeiten nnd dem Vcrbands-Vorstandc znr VervielfiUtignng und Vertheilung an die Etnzelvereine bis znni

4. Apifl 1886 BültheilMi. In der VeiOieaUicbang sind die abweicbeiiden An»icbten der Einieiveniae als BeDerkaogen in

tlnalkfliBMr VotbttDdigfceit aBbaaelmieB. —
4. Errichtung eines Semper-Denkmals in Dresden. (Protokoll Seite 13.)

^'acbdem die bisberigen SaBunbucen nabem ein Driltd dar arfurdertidien Sninme ao^rinacbt haben, fordert dw
Tentaad in I^lgelebMog dei Beecbkneee iter XIE. Abgwrfaeten-Yenammlogg de ESaaeheireine n forHirfniden watteraa

BeitligeB anf^ Wddw ao die Sammelstelle in 1>rc<!den, z. H. des Herrn Baurath Oicse cinzn^codan ÜoA,

5. Typische Wohnhausformen. (Protokoll Seite IG.)

Der Ardrittdttaa* aad loganleatoTerein n OoiBOvar wM emcbt, Ober die iit der Bdiaadloog, die Avinhl and
den Umfang des einmaeodeoden MaierMa eiaa AMieinag aaanttcbeiten aad bti sam 1. Jtnnar 1885 den Tevort aar

VervielflUtigang nnd Vertbeihing an die EbudiereiBa ainraieBden.

«. Ra?i»l»n dar Terbaada-SUtaten. (Protola>0 Scita 17—93.)

Die aaa dn Herren F. Andr. Meyer (^nbaif), Qiaie (Dnade^ aad Sarrasin (Berlin) zusammen geeeMe
Kommission wird enaelit, <fie vm ibr abemommene BedaMon der bet. BaadiHliee der Abgeordoeten-Versammlang bis nun
1. Apufl n. J. beim Verbands-Vorstand einzureichen.

7. Festsetsang einer Bonorar>Morm fftr Ingenienr-Arbeitea. (Protokoll Seite 24.)

IMe Vereine zu Hannover nnd Frankfint a/M. iverdeo enacht, ihre VorachUge Ym zum 1. Februar n. J. dem Ter-

bands-Vorstand ziu* VerrielßUticptne uixi Vorthrilnnp; an die Einzelvereine einzusenden.

Indem wir gemAss § 2u dos Sutnts den Arboitsplan fbr da« Verbtodiüahr 1884/85 vortteheod zur Kenutniss der

Einzelvereine bringen, ersnchen wir die darin vorgeschriebenao Tenaoine ptaktlkk afaisdialtaB, an die redttacitiga ToibereMaiy
dar nAcbsten Abgeordneten-Versammlung zu ermöglichen.

ideht aAr hwdiSea''
Stuttgart beetimaiie Tenala de« 15. Oktober i«t bei der WNfertdttan Zeit

Hambarg, la Oktabar 1884.

Dar Vorstand:
ftrlia SaUar. P. AadcMa Megar.

Mlttheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur- Vcretn zu Ilaaaover. liaujit-

trertaomluiif! am (tkinber 16ä4. Vorsitzender Hr. Garbe.
WAhxtud der äorom^rferien sind ö Mitflieder, darUDlcr swei

Ehrenmitglieder de« Varcias gaatorbaa, alauieb: von Engarth,
k. k. Uofrath (otd Oeaerahilrektor-Stelhertreter der priv. «aterr.

Staataeisenbahn-fleeeMubaft au Wn, EhMBal«ii«d des Taraia«

osdMan by , ObanffienttafundMan by , ObwatHeutaiiaiit, BdBatlr der/apfilWlMii afCMEngi-
nmr» aa Leadoo, Rhreomiigifiad dee Venia«, Faast, Bag>-Baiii-

Mbrar «a Sudthageo, Merling, Ober-Beg.'Itath, Tdegiarina*
direktor lu Hannover, von Oertieo, kgL s>cha. gepr. Zivil-

Iifsoiear tu Braonachweig.

Hr. Geb. Bag.-Bath FnL Dr. Bahlmaaa aiebt dem Ten^
eine kune Lebeoabeecbieibeag der baide* daÜa gaadriedaaen
Ehrenmitglieder.

Charles Hanby wurde 1804 in England geboren und starb

am 81. Jali 1884, Seiaa enie Inidinag erbiete er b» |

FraukrfiL-h mii der Bestimmung Militlr zu wcrUciu. Kr gab je-

doch diese Laufbahn auf und trat als Lehrling in das Eisenwerk
der Horsley Comp, io Staffonlshire, wo er die Bekaimtscbaft von
Rennie nnd Teltord machte und im technischen Boreaa dee
leutereo arbettvte. bn Jahre 16S)2 ward« C. Manby Ingenlear-

aaT das flandamnlbr Maabv, aamr K^illaNajmci im
Fahrt «aaLauäiB aadi ntie madiie. 8|pnar wieder

t oherinileilal^ ialMie Haabf daa Baa eieei
! Ihr die Fvu VniaoBA BeniT, und wurde aladaaa

Manager des ChareatOD Eisenwerks in Paris, woselbst er eiserne

Dampfboote fhr die fraoxAiiache Ri^erung und fOr Private baotei

An dar Erweiternng der Crmsot- Eisenwerke betheiUgte sich

Manby; eine Zeit lang irar er auch in fransOiiscben Tabacks-
Staats-AnsUlteD ah Ober-Ingenieur thUig. IS29 wurde er bei

den Btau'ort Irvn Work* in SOd-Wales beschäftigt und blieb

dnt bis ItiSA. Dana war er in ainigan andaren Eiaenweikea

.
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ttilig, lieü >icb hodann wlbtUndig in London als Zinl-Ioi^niear

nieder und betrieb ala SpeiialitAt UeitaDK nnd Ventilation der

€!eb&ude. 1839 «ar Manhy Ix-reits lo bekaont, dasa er von

Brahma und Simpson lum Sckrttilr der Initt. nf Cinl Ktuiintert

TorKesciilaj^n und am 21. Juni I-' i ' aurh pinstimmig er-wilhit

wurde. Diese Stelle verwaltete er bis Hö7 mit ftrofaom Krfolg

tnd wurde soiiauu lum IImirary Secrfl'iry ernannt.

Maoby war aiilKer seiner bedeutenden Wirksamkeit ala

SekretAr der JnftiiMtvn auch Mitglied der wissenschaftlichen

KomniMion, welche unter Lesseps V'orsiti die Projekte zum
Sacz-Kanal leitete, sowie Mitglied der AutBtellun^-Kommigtion

für Ih'il. Ferner war er Mitglied der Koi/al SoeUUf und «ueb

die beiieulendeten eiiroiiliMhCB IHIMltwr-TtWi— hMttB iha

tum Mitglied«! erwählt

Aua dem aUdasn gefebeoen Lebena-Abria* Wilhelm
Eogertb« mag nur dasjenige hier reproduiirt «adm, «m

hatr. MittlMilung in No. 44 er. ergtoit

«riente loent da* MttmriuiMlwcrlt nnd Undlrla

raOir Jahn am Palnadaani aa Wiaa ud an

Von Toiaiaad dar eii ichriebenen Hnihbaaae Rlr Ar*
aa Baiiin tat daa Statut aar

rAidrittkt aufGoten
I jedocb aoaaoB noeuaaia daa wiener mj-

tachailnm, nm aich dem Stadium des Maacbinenbuies m widmen
aod erbielt bier nacb beendeten Stadien 1840 die Stelle eines

sn der Mechanik nnd der darstellenden Ocooctrie. ans :

Wirkungskreise er 1844 als Profes»or lllr Maanatnan- I

mn dag Jobanneam in Graz benifen wurde.
j

Im Jahre 1351 war E. bei der ersten Londoner Welt- i

anastellang als Preiaricbter und 1854 bei der MUnchener Aus-

itelloag in gleicher Weise tbfttig, 1859 war er Mitglied der
'

Hiaisterial-Kommisstoo for die Zoll-Revision und 1878 •beraler

Chef des Ingenieur-Bareaus der Wiener WdlanaataUmg aowie
|

gleichEeitig Gnippen-Pr&nident deraelben.
I

hl ticu leizrcü Jahren kränkelte Eogertb, vuraab ;o(ioi h noch
den KbrenpiRten als Vorstand des österr. Ingenieur- nnd Arcbi-

tekten-Ven ius und Qbemahm 1882 noch das Amt des Präsidenten

des tweitcQ österreichischen Ingenieur- und Architekten-Tages.
Der Verein ehrt dag Andenkeo dar gtatOtlWiaO lOltfiadCr

durch Erheben von den Sitzen. —
Der Magistrat der Kgl. Hes.-Slmit n.mnover bat den Verein

nm ein Gutachten über diejenigen I'unkte der Hann. Bauordnung
angcuLiüL^'ij, die der Abni.dfning beourlen; der Verein wählt zur

Berathung dieser AiigHlci^euheit eiuen Aussr.huss, bestehend aus

den Hrn. Hase, Bokeihr-rK. I nger, Kohler, iiehl, Sasse, Lebm-
;

beck, Buhse, Geb, Wall brecht, K. Fischer, Schwanenberg und
j

«imniitaMr, der ytrtnpnlMß Jtaa
dia FuUgau Mnanmu Baola Tar*

cMft^ mit abemoonäen bat, fragt bei tan Tania an, ob er
aoB mentgdtfii^en Stellen der Barsteo tarn Abwaacaen mit
Salcstnre rerpflirbtet sei; Materialien -Lieferangen sind in dem
Vertrag nicht einbegriffen. Die Ansichten der Mitglieder Ober

diaae Frage sind getheilt und ist eine Vereinigung nicht an
«laielen. —

lo die Ausschosse for die Verbandsarbeiten werden gewählt
für die Frage: Normal-Bedingungen fOr die Lieferung
von Eiseokonstruktiooeu die Hm. Schwering, Doleaalek,

Moller- Ureslaii, A. Krank, Frnb, Helmholt, Lauuhardt, Fuhrberg,

Tacke; ftir die Frage: GriiiKimUie für die FtezRhIung von
Ingenieur • Arbeiten die Hra. liii«eu, Taukä , SiircnRnlL,

H. Fischer, Gerke, nerbnlil, Itnlr-riins, Milllor-HreslA ;. Hsrkbausen.
S'jijiiuu wird ein A:;s8cbiiss vo:; T Miü^lieJern tnr <iie Vor-

bereitung fler Neuwahl des Vorsliindca und des Kxkursious-Aus-
schuisea für daa Jahr 1(<M5 gewählt, bestehend aus den HflL
Hase. Keck, Schuster, Köhler, Ilagou, Schwerin^ und Früh. —

Als neue Mitglieder werden in den Verein aufgenommen:
Asmus, Reg.-naumeister : F. Philipp, Keg.-Bauführer; Schwemann.
Beg.-BÜsufnbrer : K limiin, Heg.-BaufQhrer; E. Stöfsel, Architekt;

BÜiien, Architekt; von l.ancizolle, Reg. -Baumeister; Jaspers,

Beg.-Baudihrer ; J. Kunze, Reg.- Baufahrer; H. "
—

an der techo. Hocfascbule au Braunachweig- —
Hr. Bauratb Prot K«U*r hariAlal

Standbild der ,LiiertHekiifmt h Ihnie «on BaitlMldi, waksbea
bereitt In So. 48 4. M. Oafmtand alnar aaltallidlfM Mit-
theilnng war. Intawüinl aiad dia Voi^aidia dttam Ha jalat

Zeit
üotcr den egyptiaekan HBdamhen sind aoiufahren: daa

Staadbihl daa (Witt nadi Bandot 98,8 • hoch, die Reite der
bei UempUa anagegrabenen Statue Ramaes IL 17,6 bo^ die

UemnonalalHB ow die Gestalten vor dem Tempel tan limunbul
(liuend), erstere 19 a letstaie 20 hoch; diaa» eiiptiaehao
Bildwerke gewinnen freilich dadurch an Bedäntang, daaa ite aia

Monolithe hergestellt sind.

In Griechenlaad sind die Maafae kleiner. Die Pallas des
Phidias hatte 12", der Ze s 13" Höhe, die Athene Promacbos
in Hronzeguss wahrscheinlich 17 bis 20 Der dem Winddrucke
trotz seiner AusfOllung mit schweren Steinen etwa 50 Jahre nach
seiner Errichtung crlegene, aua Kronzeguas getertigtu Koloss von
Rhodos war nach Einifen 4Ü bis 43 nach Andern aber

Ober 80" hoi-h Kr kAin daher nicht Ober der Uafcneinfa
gestanden habeo, er bitte in diaaer StaUnng auch ina
«tiirzeü ni'iKseo, Int aiNT tiudalddiA JaMmndatta lai^F mm
Ufer gelfgen.

In Itom wiirdi-ti uainentlich in Ehren der Kaiser Koiossa.!-

Statuen in ßrnlji r /.ahl errichtet; unter ihnen ist wohl der Noro
des Henndonn, mit Höhe, eine der gTnlse.sleii gewp.^n.

Aua Japan wissen wir vou einem sitzenden Buddha- Bilde von
16,5" Höbe.

Aus neuerer Zeit sind au derartigen Werken zu er-
wähnen: Der steinerne Apcouin von Giovanni da Bologna 21 ™
hoch, die Bavaria in Milnrhen lf),H die Vierge du Pny von
Bonaasieux Ki™ hoch und der Hermann auf der GrotenburR voa
r. Bändel, mit dem Schwerte 28 hoch. Dem Werke Bartholdi'a
der Konstruktion nach nahe verwandt ist Cerani's St. Carlo Borro-
meo bei ArtHiA un Lago Maggiore. Dia Figttr aelbst ist 28,4 *
mit dem Postamente 86,10 hoch nnd baatekcaiaal^"" atarkcm
getriebenen KttpferUecbe, mildiae aMaia «iianar Binder «uid
KiaiBBan Uv nkht nn eiMa BlaaBgaatall, aoodem an aianna
Ui in Ae Sdwltarn raldhandanllianarUotiennlkehiagtiat Kur
dar radite, ftat waafaradit galobana Ann «iid dnrat einaa ina

Hanerwerit ateckenden Trtgar oaKistatat Dia Büaenthaile nnii
mit der Kupferhalle in BerOhnrag, oiiae dam sich dabei die M
Kupferbekleidnng eiserner Schiffe eintretenden nngOsatägaa
(lasse der Metalle auf einander gezeigt hUttn.

Ueber die technische Herstellung der

dOrften folgende MittheUungen interessiren.

Bartboldi wurde tuerst mit der Fertigung einer SUzie be-
auftragt, welche dann die Grundlage für ein Modell in '/< der
wahren Gröfie bildete. Dieses wurde sodann vom Ktlostler vier

Mal vergröfsert inr Hohe von •<,b und an diesem letitcn Mo-
delle nahm dersellie letzten perspekliviscben Korrekturen vor.

Ein noch gröfserea von Kilnsllerhand hergestelltes Modell wäre
zu thr .er eewnnien, schritt daher nun zur mechanischen
vierfarheri Verpröfseruüg der Theile mittels Ordinatennetz aus
[)r.ibii ti t;:i(i l'iinktir-Verfahren. Den fest gelegten Flftcheu näherte

man sich dann zunSchst mit einem Latlengerilsto an, auf welchem
weiter die Reun ieu 1 urmi'u lu (Ivpip.itz dargestellt wurden. So
schuf man das Mn leli, auf «eli-hes schlieiilich Uirnholi-Lehren
aus neben einander Ki st«'ll:ei; duunen Holzstiben aufgepasst wurden.
Difse ],<>hrf>n entsprechen den 3IW Stück Kupfertafelü, aus denen
dir tiiu/H I!ii[li' zusammen gesetzt ist, in jeder wunien ;iie llolt-

stabrhin lest mit einander verbunden, und man konnte aua
sum Treiben der 2,5 starken KopCertafelo auf den Himhola-
flacbeo dieser Lehren Obergehen, welche Arbeit in der Werkstatt fon
Gayet, Oanthier & Comp, in Paria anafefUhrt wurde. Weilar
baute man nun das 190* aehsrera, nach Eaffels Angaben kon>~

I, nm die 80* ' - - -
Kapfcr»

In lidHiier'Lage anHnitaD vmmb an Itam. IMai
n die Blecbrlnder In den Fe§an eif aAllifteBd Mf ein*
nanrbeUet, nnd dux«h Leattan van 2—8^ InUaB
Uadie verbunden.KoprerUedie verbunden. Die Lochong fOr die Kupfer-Vemietnng

dieser Streifen sind im lusnmmen gepastten Znataade vwgebohit,
die Vernietungen aber wegen der Zerlegung fOr den Transport
unvollständig gelassen.

Die Kosten für Gerippe, Modell and Kupfer haben 1 MilL Frcs.

betragen; fOr einen etwa gleichen Betrag stellen die Vereinigten

Staaten daa atainacnan Unterbea liar, ae daaa daa inaae BOd-
werk einaebliebliab den Tmaiporta Obar S HiBonan Ava.
kosten wird. —

Arohltokten und Ingenieur-Vereiii la BraaMB. Siuunf
am 6. Oktober. Vorsit):euder : Hr. Fmnnint; nmeiend 16 Mit»
glieder des Vereins und 2 (Jiiate.

r>er Vorsitzende macht einige Mittheiliingfii aber;

den Zusammenhang der Weser- Korrektion mit den
fdr Nerdweatdentaenlaud geplanten grefaen Wnaaer-

Btrafsen.
Letztere unter \'orlegung einer tlbersicbtlichen Karte koS

resumirend, spricht Hedner die Ansicht aus, dass die Kaualstredte
Kheiu-KlJiibilbjij wohl niübl als Verbindung des finnenlaiKb'S mit

der See eemtgen werde, da der Kigenbandel der Ktnshafen za
tUlbedeutend Bei und der KxfMirt soli-he ILifen aufsuchen mClSie,

welche ebentulla einen hohen Importverkehr iiul«uwci»en haben.

Eine grol'se Bedeutung wfirde die Kaoalanlage er-t erhslteiL,

die geplante Verbindung mit der Unterweser ebenfalls sur

iMMune. Es sei an erwarten, dass dann imattatUeh

veataiiacher Kohle Gewinn bringend werde, da Äe" jalal htaSg hi Ballnat die W4

und mü ttdnld* «if 4aa Anaae
billigeren FmebMKnn den Import naA
werdin. Es sei «eadt sweifelloe, dass schon der
EmsbftfoD-Unterweaer fttr den Verkehr von
Bedeutung sei: er ginnbe aber, dnaa diese Wassentraliw allria

anr Varliindung des iadnatrielien Binnaniaodea mit der See n'drt

genflge, sondern dass von Hannover anaialieod eine Verbindtiag

des mittelländischen Kanals, welcher bänantlich hei Bevergen
von dem Kanal Rhein-EmahAfen absnaifen and Ober Minden aal
Hannover nach Blagdebui« gefUft «man aaO, ndt dar Ualm>-

weser hergestellt werden mOsse.
Uedner (lihrt aus, daa« durch Korrektion der Weser tob

Bremen bis Verden und dorcb Kanaliajniaf der Aller uod(<«ias
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die crferdMlidie Waaterticfe tm S" ohH uamhlllaiMallUg
|

bohe Kosten cn errckben Mnn dOrfto. Wenn rar gnannerao Be>
ortbeilung des Projektt die erforderlicben KWellementa auch noch
sieht lonigee, to glaabe er doch mit Bestimmtheit annehoMn so 1

4flVfto, dau die WataeratrafM »wiic.ben Kronen and Hauofir
{

wie anndeutet, aefar wohl in ciiipr für die Schiffahrt beqaemen
Weise nersostellen sei. Allcrdioes betr&KO das Gefüle tod Hbd-
Over bis Bremen etwa fU) " \ davon brauche aber nor ein Theil

durch ScUeuseDaDla^ Oberwunden xu werden, indem ein erheb-

licher Theil des Gefillps für die Wauerabfohniog in den ainaelaan
IlaltutiKfU verbleiben biIWh«-, üo da» narh ItedMn IMliMllg Wit
etwa Ii Srhk'iiRcn Rns/nkdiiitiion sein werde.

ilpdiH r ^1 .st aut licr vnrEcIt'etf'i) l\arte Obeneugend nanh.

dass HrrDii'ii durch cini' snlrlii' WaHMTStraTse ansrhliffscn J an 1

den Illi>'iii-Wi'5Pr-KlKp-KaDa! f:;r den nhfrtiiilli Miii?(i(_-Iiurf; ^c\v
\

Sent'u Tbfil ii»-r Kibe, ja durch den l'Jaucngrhen Kanal »wischen
[

lagdt'hiir/; und Krandenbarg selbst für Berlin mi( Hamburg fQr
|

den Kx[iort und Iini>ort werdpn konkurriren kunnen, da die Lange '

der Wasserstrafst' »wischen Bremen "oii MaKdelmr« alsdann nur

etwa 25l>^'" lietrajten werde, während die Klbe vou Hamimr»; ha
Maffdeburf; etwa 276 lang sei, also letztere Kntf< rrinng etwa
20 mehr betrage. Die Wasserstrarse zwischen Bremen und
Magdeburg «erde aafserdem wegen der langen borisootaieo Hal-

toag swiaehea Hannorar und Magdeburg eine far die Schiffalitt

bifMM Mta» Dir MiWWitolB' iwiaäcn den Slidlen Bremen
and BuMw wwjb

^

^ngyjfl^^ tcm etoer

«nc kftm dinailM «bar aar «MMn, «Mi mA 4ar lÜMto»
Veaer-Elbe-Kanal rar AuMhnuf Inmwi) wd «m dneh Kor-
fekiion der Unter-WcMr Braam dtr DmehtafAflllu Ar See-
und Kinnenverkehr werde.

Nach Redners Ueberceugnng nOaste nicht nur das Binnen-

laod, welches jeut auf die Weierhifeo fOr den Export und Im-
pmt angewiesen sei, fQr die Korrektion der Unterweaer ia ebenen
Interesse mehr fördernd eintreten, sondern es mAsse, wenn der
IlhciD-Weicr-Klbe-Kanal und die Verbindung der Unterweaer mit

Hannover lur Ausfflhrung komme, gans SQuwestdeutacbland ein-

achliefslich der auf die Elbe oberhalb Magdeburg angennesenen '

Landstriche l>eutscblaDds und 80i;ar Böhmens der Korrektion der

Dnlerweser ein lebhafte» Interesse xuwendi'n. Petn dann wahr-

^cheiniich einueienden BedOrfniaa, das« auch Seeachiffo mit sehr t

urolham Tiefgang dMl dl* 8ladt Bnmo bIhw gelange«
kAnnen, vrerde doreh krUUge Baggerung In der obantan Stndn
der Dnterweser leicht entsprochen werden kAnnen. Radner acklielht

seine Bemerkungen, indem er noch hervor hebt, wie wesentlich

riehÄe loteressca die StAdte Hannover und Bremen sowohl in

Besag auf die prnjr'ktirien Wasserstraf^eu, als auch in Bciug auf
die Korrektion der I uierweser haben und wie auch fOr die Ijaad*
wirthschaft aus der Hemietlung der SchiffahrtsstraTse swiseben
Hannover tind Bremen durch die erleichterten Verkehrsverbalt-

nisse und die >föglicbkeit der Vcrbes'^oruni; der B«- und Ent-
waaseniogS-Anlagen wesentliche Vortheile entstehen werden. Der
als f3»8t anwesende Hr. lieg- u. Bauratfa Garbe aus Hannover
summte den .^nsf iihrun(;en des Vorsitzenden im allgemeinen bei

und betonte ferner noch die Ntttilichkeit de« pnyektirten Nord»
OHMlilMll OlB.

Architekten- u Ingoalenr-Voroln zu Hamburf?. V'er-

snrnüi.uüi; «iii Mil'.woch, den 1. Oktober Vor> Ilr K. A.
Meyer, anwesend 4(1 Mitglieder. Ausgestellt sind KnnlfurreM-
KulwOrfe fitr einen Kandelaber xu elektrischer Beleuchtung.

Aufgenommen ia dem Verein ist Hr. Arch. Ludwig Otte.

Hr. F. A. .Mever vartffaotlicht das Urtbeil de* PreiagericUi
in Betreff der Entsrflife llllr einea Kandelnber n eiektriiclMr

BetennhftMg HteMek iImI die SatuMfii aBafwlicht' und
.0. B." di db tailaB Lteugw lilridkia Der gleich-

TCfdrigMt bddw Arbdtm hBhtt oiUlt Jader kntt BewUMi
die Hüfte de« Mtigaeciaica PMbaa. Alt Verfcwer dar Aibaltts
ergeben sich die Hm. G. Thielen und B. Thiel«.

Hierauf folgt der Bericht der Um, Meyer nad Babenday
aber den Vertauf der Abgeordacten-Vcrsammlung in Stuttgart.

Im Hinweis ani die Wahl des Hamburger Vereins sum Ver*
bands-Vorort bringt Hr. Mever die VorstaniUwabl zur Sprarhc.

Da jetat schon verschiedene Fragen von Verbaods-N'iiratü'ul /.u er-

ledigen wkreOi die eigentliche Tbatigkeit derselben jedoch erst

am I. Jannar 1886 beginnt, sei in der letzten Vorstaodssitsnng

die Meinnog ausgesprochen worden, der Vereins-Vontand m6ge
bis dahin die Arb«-itcD des Verbands- Vorstandes flbernehmen.

Der Verein beschlieftt , dieee Angelegenbeit au vertagen und den
Vorstand zu beauftragen, dedaittia Yanchlige ihr die u:Ub<ite

Veraammluog foranberaileo. P. iL

Umwerfen eines batuflUligen KinihUMims. Beim Ab-
bruch alter Kirchen ist, wegen der in der Nthe beflndlichen

nnderweiten (iebtude, oder des baulichen /ustandes halber, oder

nua sonstigen Gründen, sehr oft das Abtragen des Thurm- Mauer-
werks mit Schwierigkeiten mhunden, so dass die Abbruchs-
Arbeiten nur langsam von atatten gehen. Ka dürfte daher
von allgemeinerem Interesse seiu, wenn hier ein Beispiel ans der
Praxis miigetheilt wird, woraus zu ersehen ist, wie man rascher

sum Ziel gelangen kann. Es betrifft den Abbruch der Kirche
SU Grobalalebea im Ilerzogthum Anhalt und sind dia

Terbthaiiae ia neben aiebender Skiase dargesteliu

Bei der Submission auf Verdingung der Abbrutlis Arl eilen

war ein auuth::ibure» Gebot nicht eingegangen und es musste in

Folge dessen die Aiiserhreibung wiederholt werden. Hierdurch

rückte der fflr den lieniDu des Neubaues in .\ii3sicbt KeiicD.iraene

Termin sehr nahe heran, so dagg die thunlichste liesohleumgung

der AbbrncbB-ArlHnten geboten war. Kacbdem daher der Abbruch
-des Si-biffi, nebst Thor und Treppenbaus-Anbanteo , sowie auch

des Thurmhtlms in der Oblirben Weise bewirkt war, so dass

das Thurm-Mauerwerk frei da stand, wurde der vom Schiff-Abbruch

entfallene Schutt abgefahren, die an Stelle des beseitigten Chon
lagernden Schuttmaaaan blieben dagegen liegen. Sodann wurden
die nördliche und lAdUeho ümftaemgemnuer dea Tboran

Tban bei a nod et«* W» aa eiaar Hftbe vaa SJ

Da aa dar Oatiatta bal e aiaa djOi

gawBlbto Ocboat baralla bealand, «ar dai
.aoMiende 18,4 haha Thnrm-Mänerwerit •ehUefklich

lü Weaten dnrch dia diaalbet befiodlicbe und gans
lasseoe Cmfasanngaaanar d, aowie durch die swei im Osten stehen

gebliebenen Eckpfeiler « oad F unterstaist. lo jedem dieser

bcidaaPteUar wnide amnalma Ende ein Bohrloch mit Djraamit-

ZBadschnur von gleicher Länge vernetzt Alt die

Schnuren abgebrannt waren, liel der Thurm in Folge der

K.\plo%ion genau iu der Richtung von Wnsien nai h i taten *e,'eu

ilie Chor- Srhutlinassen Einen .•\ni;eiiblirk haf.p man die

Krscheinnne, »Ia habe sieh i1m zusamini ii h .i r, Mauerwerk
in der Form A i k einfach umgelegt, dann kuh tiiiiu nur noch
einen formlosen Schutthaufen vor sich. Leicht konnte nun die

Gewinnung der noch brauchbaren Bruchsteine und die Abfuhr
des Schuttes bewirkt «erden.

Das Esperinivt «ar io glOcUkb gelungen, daaa auch nicht

eia »rt>tf»g^^toJtelMittma«aw^ Maaaa lattia «ad

Meiban, dMt htomad aitan 0
Spaavsag deai Dmweriba dea
eiKtaender Seufser entwand. Denn wenn die beiden Patnwea
nicht SU gleicher Zeil explodirlen und etwa die bei / spUer, ao
knnnia dar Thann gagan daa Schnlgcbftode fallen.

Baileaaüdt, am !& Xnni 1884.

F. Maurer, Kauiospektor.

Ansgrabnogon in Orleohenland. Wie die Allgem. Ztg.

ii; einer Mittheiluog aus Athen meldet, sind seitens der dortigen

„Arcbtologischen Gesellschaft" neuerdings gleichzeitig ao 3 ver-

schiedenen Punkten neue .Ausgrabungen vorgenommen worden,
welche eine reiche .Ausbeute ao Inschriften und Skulpturen ge-

liefert haben: am .ViklepiOS- Heiliijtbum zu Kpidauroa, iu

Klensis und am .Amphiareion zu Oropo». Die l)eideD ersten

Unternehmungen, iibei weil he wir s)iner eium&l etwas eingehender
hoffen berichten zu kmineii. sind uchnn Innjere Zeit im (ränge

und bis jetzt viin lie.sti in Frlolite liexleitet i;e*eseij: abgesehen
vou den wertbvolieti Kiufidjiindi-ii hat man niiiini' hr einen be-

deutsamen Einblick 11'. ilie ( reH4mmt--\al.i?e b-'idi r Statten ge-

woüueu, die zu den wii lilii;s!eü Heihg'.hiirnerij der hellenischen

Welt gehörten. Namentlii'h l'![;iJiiiin]s, dessen Hauten zum
l'heil von PolyWlet herruhreu und lu der Feiuheit ihrer Durch-

filhruDg mit dem Erecbtheion wetteifern, sind gans unerwartete

Ergebnisse ersielt worden; die mit dem Asklepios-Heiligthum

verbnndeaa Heihtitta alellt sich mehr und mehr als eine Anlage
beraaa, dia MA darckaua mit derjenigen einea anderen Luna-
badaa ta TaigMah aMilan

'

aa Atbanfttasp«! a« 8uion (Xn Kwanli) an dar
• van Auiha. Mach iMfcnMag dar Tidinaiwiwaii fall

ftat gestellt, daaa dar bahaandiefa daa Thaaeioam Attan
verwandte Tempel, voa dam aoch II Sinlen (derLaagaaila^

atahen ~ ein in Marmor aasgefflhrter Peripteros von 6 aa 18 Sloiail
— aber einem iilteren nur wenig kleineren Tempel aaa Farea
errichtet worden ist, dessen Architektur Glieiler io den Fnndameat*
Verbreiterungen fast siimmtlich erhalten sind. Die mit Relieft

BlAcka, «eiche hiahoc vor dar Oatfraat lagntaakr-, .
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siuJ als zu tiuem I rtea it^hörig erkaont worden, welchBr du
Innere drr Vorhalle Brhmflflrte uml man hofft mit llWff i1<>r nun-

mF.lir mich gefundenen wciitren l'latteu di'j-i , eiu. 'i ri Kru n.

wenn wich iu sehr besciUdigtem ZatUuide «-ieder zusamuiL'U

lldlen KU können.

Von der gröftten Wirbtigkeit ist die seitecB der griechischen

RegieroDg oDterDommeo«! UDtermichiin^ der Alcropdiis von
AtbCD. Durch die vor 2 .Jahren ausRcfohrte Bloslegung des

alten Blirgfelteas im Sndosten dt-B Parthenon ist eine so über-

ruebend« Ffllle der wcrÜivoUsti'U ali-atuscheu Dctjkmäicr zu Tage-

gefördert woideu, du8 man dem Fortgänge diewr Arbeiten, deren

technische Leitung den ArcbUekten de« deutwben arcbkologitcben

buütttU Hm. Dr. W. Dörpfeld Obortncnt ist, wtbrend u der

Spitfe dei gaosen DstenmuiMU itt GMMnral-Epboroi der grie-

cbitcben AlteithaiMr Bx. StkmatAkts alttef mr mit (robter

Spumung cstgagM idMB htntt. Benitt «ariMM. dftit In jOag-

•Mr Zeit Mb Mhndi Badmuier iwiiehm «r m§. pdM-
gbdMB Hnwr md itm Nihetenipel nebeo uUnuhin Imiiliilftiii,

eioen Bdief imd utderen ArcbitektnffiMlaD, 8 a«w FngMOle
itn der Bnutwebr des Niketempeh, dvontor niB Glfla rfn

EckstArk, geftindeti worden sind.

Arohltektea and Ingenieure. Wir erhielten aus Karlsruhe

LB. folgende Zuschrift:

,ln No. (1) d. Ul. erfAhrt die Krage d( r Ausführung der
Tbürme der l'ete r - Tau U - K i rch e « u (i ör) itr. in Zement-
Htain|ifbetOO eine nochmultKt« Krörtcruug, die iü Mcblicber
Beziebuag volle BeacLtuDg verdienr, indem lieton allerdlnga kein
ganz gpeignetfü Material tdr Kirthculhuruiu g*iu dflrfti». DagJ'gpn

mochte doch Ii bri dieser 'ielegeniieit Ober die Ingenieure
jiuni Ausdruck j^ci^tachte Ansicht zu einiiien liertenken ,^nl.'^s8

gelM-n. Iu der hur. UarleguDg ist n.itnlich Folgeudes gesagt:

,M«fi kauu es atledtalla verstehen, d»39 ein iDgecicur sircager

Observau^ der in jedem Bauwerk nur das technische Werk sieht

und daher keinem einen grundsftlslkbea Vorrang vor dem andern
amMckt^ die Tharme ctetr Kstednri» nod einen Kanatbau fQr

mekwertkig biUt, den Iiliiuii^ tük nr köbere Kotten bean-

nnakt, lialtidit nodi Ar «Ic^nr mä kadntaMr kllt« -& wdbMt am ak« weder kpniirin fcuniidet MCk gaoa w-
fCiMina ra ata, dan bfanMonn eise lolcke nrfkaiMoal|k«it
mnuknlkcii «od awitckes dtn den Verbände dtaMdiar Aidti-
tekten und Ingenieur-Vereine angebörigen Fadijffliomn In 10
schroffer Weise bedauerliche Gegensilze sii achaifen. Der Ingünenr
bat abeiMO wie der mit ihm die gleiche Vorbildung empfangende
Aickitskt die Obliegenbeit, bei seinen Arbeiten neben theoretiicbeo

und praktischen auch ftstbetiscbe ROck&icbtcn walten lU lassen

und es wird im eioseloeo Falle nur zu erwägen sein, welcher
derselben dem Zwecke des Pflu»erks cnlsjirechend die gröficre

Bedeutung sukommt.
Insofern die dei groiseü liauanlageu hAuliu; au den Ingenieur

heran tK^tcaden kuustleiiscbeu ..\ufgatieu 6eiu iu anderer Kii-h-

tnng fenhti'S Können Qberateigen, wird er bescheiden und klug
genug sein, dia auf dkfum OnMni arfakinnHl AfCkttakten su
iiatbe tn /.li'hen.

Mit Kt'cht wurde mun aber auch den Architekten tadeln,

der wPKt u lU r archiiekiouisr.hen AfissehmdrkiiDp eioes (tebätides

die mehr den [iraktiscben Zwecken dienenden 'I'heilp desselben
geriugscluitzig behandelte. Wenn nuu iu dieser lieziiihuug vOD
der eineu orter anderen .Seite Vei.HHil'je vorkommen, go trifl't die

Schuld duch immer nur den Eiuzeiueu und uicht die Gesammtbeit.
Nur durch einheitliches Zusammenwirken der beiden

im Verbände deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine ver-

ttatcmen Fachrichtungen kann Grorics und Krspriefalicbe» ^teiltet

irairden, uad «elbat im Bifer für die gute äache, der m Tor-

li«|Midan Fall« traiaaa fawM wird, aaiita diaacr Gcalcktapnnkt
oft fifldakkt aar dai UttkaO dar pnban lta«a ^t
AAt aataNiaii «acdao. F.

Wir 0>MB diaaar AnJbanuig adt dar Bäk» «faaa guten
I Rann; denn nach einer TSjikrigen Wirkianikeit dOrfan

Ufr «oU voraus aeueu, das« die tteuttdies Fachgeootsen nna
von einer GeringschiUxnng der Ingenieure und von der Absicht,

eine Spaltung swischen diesen und den An Intekien hervor <n
rufen, ohne weiteres frei sprechen werden. Wunu der Hr. Ver-

fasser der vorstehenden Zuachrift glaubte, dass wir die Aniagsung,
welche wir als bei einem Ingenieur obwaltend vermutbeten, dn
Ingenienren überhaupt untenichieben wollten, so ist dies wold
nur dadurch xu erklären, dass er die Beziehung des kleinen

Artikels in No. 70 au dem voraus gegangeueti Amkei aber den-

selben Oegwutaad in No. <)~ n. Hl. uicbt verfolgt bat.

Persotial - >achricbten.
BajaiB. bes.-Iug. Afitou itottmQller in Memmiogan lat

kt gleicher iiligenscbaft aum Ober- Bahnamt Manchen, der Betr.-

Ing. Karl Staub in i'Iger und der Abtb.-Ing. Hubert Gör Inger
in Kegensburg «icd in gleicher KigeDscbaft zur Genoral-Dirokt.

der kgl. bayer. Verkehrs -Anstalten i i'etr -..\hilieilg.) in Manchen
verset«». — lietr.-Ing. u. Vorst, der KiHeuliahnti.-Sekt. Vüsbihurg,

Ma.\ Schercr ist als lietr.-Ing. nach .MemmiDgeu lieriifeu. — Die

Betr-lug. Lieop. Kremser iu I'reuchthngeu, Job. linup in Sm-
bach, deorg Benkert in lugolsudt, Ad. Pfeiffer in Schweinfurt

und der Betr.» u. Kanal-Iog. Frans Meyer in Nürnberg sind lu

Baakrfct'lngaB. befördert. - Die Ingen.-Assist. Max Thenn in

Schwundorf, Alexander Panser in Ansbach, Gottfr. Wagner
in Kgcr, Job. Peril in Landshnt, NiVolaus Koerper in IsOm-
b«rg, Ileinr. Schnrr in Ingolstadt und Thotaas Baamgaertel
iu Mahldorf sind zu Abtheilga.-lugen., der Abthe)lgs.-Iog(!D. Wiih.
Schnltes io Wtirxl urg ist zum Poat- u. Bahnvenralter inOeir. 1 1. i.;a

und Ing.-Assist. Friedr. Schnitslein in Manchen mm l.i&ea-

balin-Oftizial beim Bahnamt München C. B. ernannt.

Preufaen. 1! mannt: Geh. Brth. a. vortr. Kalh ioi Minist,
d. ötfentl. Arb. Schröder lam Geh. Ob.-Brth., Iteg.- u. Brtk.
Junguickel xum Geb. Brtb. u. vortr. Rath im Minist d. ütttmÜL
Arb. — Die Reg.-Bfbr. Robert Brosche ans Bromberb
KAnneker aas Biarfacrgan bei Hildeahetm, Georg FitCBi
Beicheobaek in Sddaa« Man C«rtll ana ,

Kleiacrt ana Ukaa In r

Mnyaekei ia Hwdrimrg ist der
nnd dan Eiunk.-BiMi> undGkanklar ab Gak. Itag.-Ilaa nnd dan Eiunk.-BiMi> und Betr.-

' Mr Laagaling in Magdeburg der Charakter als Baarath

Dem biah. lechn. Hilfsarb. bei der kgl. Regienag in Po>a-
dan Landbauinsp. Peters ist, in Folge seiner WaU aan Stadfe*

baorath in Magdeburg, die nachgesuchte l^^tlanuDg aus dem
Staatsdienste ertheilt worden.

Die Landmesser-Prafnng haben bei der Prafungs-Kom-
missioo in Poppelsdorf bestanden : Ladw. Acquistapace, ileinr

.

HOffioghnif, OttsUvOberwittler, .Tob. Pieperbeck, Friedr.

Scbmidtmann . Stephan Tomaszewski.
Die Feldmesser-Prfifiing haben in der Zeit vom 1. Jaü

bis 30. .Septhr. 18.H4 bestanden: luh. Schmidt in Stralsund,

Friedr. Heinhorn in Köln, Karl üust. Heinr. Berg in Kobltsaa,

Hans Heinr. Gobbin in Königsberg, Karl Friedr. Theod. lloffer-

bert ia fclrfurt, Wilh. Hohle iu Wiesbaden, Wilh. Keuck in

Oppeln, Emst Klepper in Cassel, Bernb. Kloesel in Oppclu,

Kduard Klappel in ("assel, ileior. Köndg^n, Franz Ko/.ie-
lecki iu Marienwerder, Gust. Ose in Kouigsberg i. Pr., Paul

Schneider u. Heim. Schuls in Hrnmberg, (inst. Schräder
11, Wilh. Voigt in Hatmover, ^Vilh. Siebert in .Vrnsberg, Emil
AVftirnanu in Köln, Bernh. Weymann in Dusielilorl', Otto

V. ; r
:

' I I II. P. Wulff in (.'aisel, W. F. Ziemauu iu Magdeburg.
öaciQsen. Der .Strafaen- u. W'aäaej bauiasp. Miclh in Chem-

nitz ist in gleicher Eigenschaft nach Dresden an Stelle des mit

Tode abgegangenen Sirals.- u. Wass.-Bauinsp. Zimmermann ver-

•aixt worden. Dia aaitker. Straten- o. Waiaer-Baniav, II te
Ckanaha wird anfgcibobao, diaflaaekUle dataalbon alnd aattdan
1. Oktakar er. der aaMkar. StrabaD- a. Waaurkaninsp. Cbemnitt I,

walaks van den gedadrtan Tage ab die BeMfekanng: .Kgl.

Straften- n. Wanar^Baniiispoktlon Ckanmila' fskit, betw. der
Straften* n. Waater-Bauinsp. Grimma sagatkeCt worden.

Sahanmborg-Idppe. Baukondukteur B0 r a i n g ist
|

u. Baukondukteur .Mette an deeeeo Stelle mit der interin

Vertretung der Wcgeban- Inspektion beauftragt worden.

Württemberg. Durch Entscbliefsung der Kgl. Minislerieo

der auswärtigen Angelegenheiten, Abth. fbr die Verkehrsanstslten,

und der Finanxen vom 30. September 1884 wurden in GemATa-

heit der Kgl. Verordnung vom 10. Januar 1B84, betreifend die

l!lrglbuung der Kgl. Verordnungen vom 4. Nov. 1872 und vom
22. Juni 1876 nber die Staatsprflfuopen im Baufache, folgende

Titel verliehen: al der 'I ilel R e g i e r u n g .h - B a ii iü h r e r : den

Baufabreru Bichard Bokleu von .sulz a. N , liermaun Fraii- ke
von Koburg, Friedrich Kenipter von Albershausen,

Göppingen, Frans .Tosef Miller vou Fri(»drichshaf(n , Kmil

Friedrich Kay her von Odessa, Samuel Schmidt von Siutrj^.jn,

Max Fischer von Clm, Aug. Haas von Waldsbnt, Adolf Hoff-

acker vou Bobringen, O.-A. Urach, Anton Jori von Gmünd, Frieiir.

Kleemann von T'Irn, Rud. Maurer von Neckarthailtingen, llpnn.

Munt von Welzheim , Paul Nestle von Stuttgart, I .nednih

SebSuffele von HirBcblaiiden, O.-A. Lconber?, Aug. Weber von

Freud- II-.'.- It Ii' 1:11 Titel Kegler. - Bau m B t r : den iiaumei'U'iu

Kail Bosch von Hrauaibach, U.-»L Küuzels&u, Albert Gansiet
von Hall, Josef Korberr von Binswangen, O.-A. Hiedlingeo,

Theodor Moosbrugger von Brackenbeim, Hermanu Vischer
von Moadelskeiai, O.-A. Marbach, Kooradin Abel von Kircb-

heim u. T., Max Baur, vonKbingen, Albert Beitter voaMfla-

chingen, 0 -A. Leooberg, Christiaa Mafia Btkrklaa ma Pe(psn>

Weiler, 0-A. Ludwinburg, Witkeha DInlar «an BlaalcmiV
Q.-Jk. Oarabraai^ Friedlich Ernat «ea Canittatt, VUIiIb
Plniackkaner von Reutlingen, Joliaa Glnnk von Geaartil^

Feodor Gnauth von Stuttgart, Rickard Oodeffroy «00 Bin-
bürg, Hermann Hartmann von Montabaar, Oskar Hartaaaa *

von Stuttgart, Julius Holl von Dewangen, O.-A. Aalen, C'hriitiaa

Klein vou Wangen, O.-A. Cannstatt, Hugo Kühler von Elall,

Anglist Lupfer von Roth, O.-A. Leutkircb, Adolf Mittler von

Stnttgart, Karl Philipp Mflhlberger von Schnaitheim, O.-A.

H-riiJenheim, Hermann Ndrr von Kioderfcld, O.-A. Mergentheim,

Tbeoilor i)tt von Hall, Viucenz de Pay von Stuttgart, KsrI

lleihling von Beniioch, O.-A. Münsingen, Georg Ritter von

Calw, Karl Friedrich Schad von Trittlingeu, Wilhelm Schiller

von Hall, .luh&uues Schleicher vou llsh'-.fcn, 0.\. Hall, dskir

Staib von Miberach, trnst Steudel vi n J-;,,: i.^r::, Theodor

StPudül vou Ksalingeu, K.niil Wagenmanu von Stutt^irt,

Maier W al I er B t ei uer von Kappel, lüedliugeo, Hermiau

Werner vou Ludwigsburg, Richard Wolff von Grofsganacfa,

O.-A, Heilbroim. .

I
i«a ara*« T*«cfe* > Bulla.

1 1. a. O. rrttssb.
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J'.r Ardi ukiu, ,uf Ur <lin)*kri«*D AUUtcUllB( irr Al.ilMnie i^r MMcndca
Kaniia u Hcdiii. — Ute itrl>w*r>«MMr'U>l«ke. — MUth«HaBg<u aa» V«r-
•!•••« AnMUklea- uixi lii(*al«iic - Vmin xu Ibaauvcr. — FruUumr AtM-

I'rrifi.i^« v^iii H> :ri< UsUrUI m( |>r*'iii«lu:'i^D .SLn.iii El»^Ml^.lllIlcn- — Di«

amenkuiurUa V • üldi AbU««. — r<iiaB*l-}ii«L>iiiict>i(ii>. — litlcf- aail

Das KoUegienhaus der Kaiser •Wilhelms -Universität zu Strafsburg i. E.

Afdiit»kt Prol. Warth io Ktrltrub« Ii.

(Illenii <lt< AbMldvDitMi tat ». tu.)

ach Ijahriccr Baozeit «oU am 2»». nnri 27. d. M.
das neue Kollcgionliaua litr Kaucr Wilbelais-Uai-

venittt tu Sirar^ibttig im tettUcher Weite seiuer

BecUmmaiig aberKeben werden. Die Strabbnrger
Universität nnd mit ihr die gtnze Nttion feiert in

(UeMim Ereignisse den Ab&chlass der ersten Entwickeluugs-

Pcriode fär die Hochburg deatscben Geisteslebens m deo

wieder gewonueoen Reichslanden — ihren Uebcruang aas pro-

vi&orisohen Zu»tai)dpi) in fesif. ein stciit!Ps ce>leibliches Auf-

blähen vcrheifsende VerhaJlmbsc. hür <iic Architektenweit

bezeichnet dasselbe zugleich den Uipfel < inor auf die Zeit

von kaom 10 Jiihrcn zusammen gcdrangliu bi1i>"i]iferiscben

1'liAti^ceit, nie sie auf dem Gebiete der Bauicu :Qr Unter-

richtaMMNiM ttt einem Pnnkt« tielleidit nocii lüemels voc
lit and wM ichiNriieh lo bild wieder emtwklnit

dor^c — die Krttnaaff tfner Imdichen Anlage, die ab
Ganzes auf der Welt ihres Gleichen Mchcnd, dem dcutachcu

Kamen zur Ii iLh^lfii Eiire «treiclit.

ludem wir dieses Ertitriiiss für unser Tlicil mit feiern,

ist C8 nicht unsere Absii lit. auf die Gesammt-Anlage der

Strafbliurgcr Universitatsbautcu. die zuletzt im Jahrg. I88I

S. 230 Gegenstand einer MiUheilung u. Bl. vrar, jedenfalls

aber s]>aicr noch einmal beschrieben nnd besprocbeu werden

soll, näher einzugehen. Wir bcschrAnkcn uns vielmehr darauf,

dm Fachgenoaeen lUe Orandrine and den Umptdarchsduiitt

des letzten vor der Einweilnuv ttehcnden Nenbaiün mit einigan

kurzen erläateruden BeoMrlnngeo vonmAhrcn, denen wir

«Icmn&cbst noch eine — leider nicht rechtzeitig fertig gewor-

dene — perspekti>'ische Ansicht des Ilausea nach pboto-

erapbischer Aufnahme nachfolgen lassen werden.

Bekanntlich ist der Entwurf des Strafsburger KoUcgieu-

iiau»es ans einer allgemeinen und öffentlichen Pr^isbewerbung

unter den dentschcn Architekten henor geganLrcn. >lie i. J.

ausgeschriebeo wotde, juchdem der von dem Arebitekten

der Qbrigen mit jenem >n einer Gmppe vereinigten Univer-

altUa-BMlen, H. Eggert, nnfgesieiite l'iaa den be(ti|t8ten

Anfeindnngco bdgegaet war. tJeber den Verlaaf dieaea Wett-

streits, 80 dem aldit «nriger ala 101 Bewerber theUnahmen,

hüben wir in den Ne. 98. §8 n. lU«), Jhrg. 78 u. Bi. ans-

tühiliijli berichtet und in Na. auclj ilcii :^Il.M,'r<.illKll Knt-

wurf de» Architekten l'ruf. Warth zu Knrii-nilie i. 13, mit-

gctheilt. Zur AuhtuliruiiK (^cw.ililt , v>uri\\} liersclbc Juri li

den Erfinder, dem die I.eitiiiif; iles Maucs zulicl, einer uikIi-

maligen Bearlw-itum; unttrzoLTi). liic siili joiloch nur auf die

Ausgestaltung im Einzelnen bezog, walireud in der Anhige

des Ganzen wesentliche Aendcniugen nicht eingetreten sind.

Wir liOnnen uns daher fast ftbwaU aof unsere damalige

Bcapredmng mit bezieben.

Wm die Lua dee XoneghohMaca batriiTi, so verweisen

wir etneneits aaf den SitaaHona-Plan der bezgl. Gmppe der

Uiiivcr'.itiitÄhauten in No. 43 .Tlir«:. 78 und den Stadt- Er-

weitenins^ I'ian in No. Jlirg. Hl u. DI. Auf einem dicht

iui licr Grcii/e des alten Straf-iliur« t'ewonnenen Bauplaue,

kor dem Kisi liertlior errichtet, wendet es seine iiaujitJnmt

einem am SQilufcr der .111 anKeleiiten ricuen Platze zn, der

diireh eine lir(U ke und eine die Fortsetzung dentelbcn bildende

lireiie StraJk' mit dem Kaiscrplatz in Verbindmig atebt, so

daaa in der Axe diese» StraCsenmgea dneneitB der im Bau

begiiäen» nene KaiaeipalaBt, nndereneit» da* KoUagienhana

liegen. An die R&dnnite dee letsteren addicbtaidi in einer

Bnite Tffli ISO" (tan Untms TheOe von 820"') nnd in

einer Lrinf;c von 500" der in dem kurzen Zeitraum seines

B«»tandw bereits prächtig ctitwickclte Univcrsiläts- Garten,

/u liL-idcii Seiten besetzt mit den Gebäuden fftr die natur-

wi.-senseliaftlichCT Institol« und in der Axe d«« Kolleiripn-

hau.ses Alis mit einer iiolirn Kuppel aiifraj;i'iniij Grii.iude für

den gioisen lieiraktor cutbalccnd. Wie es c. Z. bei Be-

spnx'hung der Preiabewcrbung bedauert wurde, dass die

GrandCoro des von Warth entworfcneo Gebäudes die ik-

lirtmog des Koltegienhanaea zu diesen ihm zugehörigen Bauten

wid Anlagen nicht g^ug betone, dnaa es sich mit einem

weit vmvpringcnden FlOgel gegen dieselben alisdilielise, anstatt

sieh naeh ilit:rii ni ijffnen, &o kann man diese Empfindung

auch angesicbls des ausgcfoliiten Werkes nicht ganz vei'-

leugnen, wenn man sich anch sagen mnss, dass eine soldie

Anordnung mit dem GruidgedankeQ des WarthVhen EnU
wacia und deo VonOgea aeiaea ans dem inneren Bedfirfalsse

des Haosee adlet entwidnlten Organtsm» ftJgiifh nicht zu
vereinigen war.

Und diese Vorzage «od allerdings so aul5er«ewöhnlichcr

Art, d;iss e.s /*'ischcn ihnen und Jcncni anderen Momente
kaum eine Wald «eben kania. DiucJi die EutwiLkelnng des
Gnindiüses au.s 2 in licr VestibOlhalle sieh kreuzenden Axen
und nach 3, je eineu iluf nmscfaliefsendeu Fiugela sind bei

reichlichster Beleuchtung in allen Theilen die Bedingungen
leichte&ten Verkehrs und klarster Uebersichtlichkeit in dner
kaum zn fibertreffeoden Weise ertflllt worden. Nicht nUadar
entaprieht die VeiUieilnng der einzdaen lUnm» im Bana
and ihre Lage n efaiaader ebeaao dta Fordfemagea der
Zweckmäfsigkeit, wie in der Anordnung und Folge derselben

den ästhetischen Gesichtspunkten ROcksicht getragen worden
ist. Was nru li im ti'ruiidriise des Konkurrenz Fjjlwurfs an

klcincu SiliwJihen vorhaiideii \sar: es ist l>ei lier neuen Be-

arbeitung de>selben mit leicliter .Mühe au>«emer/t wurden.

Wie das Haus nunmehr dasteht, ist es tocli sciuer Anlage

ein Werk aus einem Gusse, so völlig ausgereift und abge-

klärt und fOr den eigenartigen Zweck so charakteristiacli,

da&s es einer idealen Lösung der bezgL Asfgabe ualie kommt
Ueber dne braii« Freitreppe betritt oum die aiit 6 Axae

geOihete, mit 15 anf Slalen rabenden Kngdgeweilwn Ither^

deckte Eingangshalle, an deren Wänden die Anschlagstafeln

der Fakultäten sich befinden, während rechts das Pförtner-

Zimmer liegt. Einige Stufen fähren hinauf zu der mit einem

SpieReIcewölbe überdeckten Mittdballe, deren Seiten iiaeii den

4 Ilauptkorridoren des Hauses sich öfFiicn und deren Axeii

eiueiseits nach den beiden zum Obergeschciäse iQhrendeii

dreiarmigen Haupttreppen, andererseits nach dem mit iilvi

bedeclden Hofe weisen, der in einer Gröfse von 25,10 zu
38^10 ** den Kern des hinteren FlQgels bildet und zum Er-
hohtngKanm da Stadenlea bei ungOnst^em Wetter beattanat

iet Aaf der eatgqgan geeetzten Seit* dieaea Bofm» mh
Fenstern nach diaaem nad dam UaiienitUs-Oarten geOChet
liegt der grofse Leaeaaal ««laehen den beiden znm Sockel-

geschoss lierab fQlirenden Treppen, wclclic zu den beiden

hintereu Ausgängen dea KoIlcgieiilisUtoea leiten und die Ver-

bindung' des letzteren mit dem Garten bcz«. den in diesem
belegenen Instituten vermitteln nnd in enffcr VerWndtirig

mit den beiiien t,'riifslon in dctxdbcn Hurlit a;ii,'eijrdi>flf:i

Hörsälen des Ilauses, welche zur gemciiksomen Benutzung
aller FakoMtan bestimmt sind und 220 bczw. 117 Zuhörer

anbonehmen vermögen. Die Qbrigen HOnAie, das Sprech*

Zimmer der Profmaoren, «owie die uiaer beaandaftn IFeber»

wachung bedBriligmi BlaBM den amilhamatiBcbea and des

theologiscbea Senrinara (Ulen den Itekoi FlQgel dee Erdge-
schossen und die Fronfeii teitlieh des Glashofes, n!lhrend im
rechleu Flägel die VerwaltuiiRsräurac der Universität —
iiasse, Prttfuntrs- und Fakultäis - Zmimcr , /.. d Rektors,

Sekretariat, Senats -SitzuugaaaaJ und '/,. des Kuratoriums —
liejten; aufserdeni sind hierher noch der desaniisaal mit einem

kleinen dazu geli<jri;,'eu Hörsaal verwiesen. Die Abtritte sind

unterhalb Jer beiden Haupttreppen angeordnet.

Letztere mOoden im Obergeschoss unmittelbar auf deo
Ober der nalaRO Mittclhalle liegenden Vonaal der Aida,

weiche den ganiea Mittelbau der Vonterfroat eiaalmart. Bei
elaer Orflbe voa rd. 25 sa 14,50 enthUt rie aaf einem
erhöhten Podium 100 Scssc! Oir die D j/.enten, im Houjit-

ranme 450 Sitz- und 250 Sleli|<lltzp. Im Qlirigcn sind in

das Obergcsclioss leiliglu h die weniger be.>ui hten Räume ver-

!<»irt: auf die reehte Seite die Seminare, welebe von dem
Zuf;ant;e bei A au.i dureli den in dein Ituiine .'i siili auf-

haltenden Diener Überwacht werden — auf die linke Seite

und an die Hinterfront des MittelflOgeb neben einem kleinem

Hörsaal fUr Kunstgeschichte die Sammlungsräume des kuost-

gescbichtlichen, des ägj-ptologiscben nnd des archäologischen

Inatitnts, welche von dem Zngange bei B aaa Oheraachl
werden; ein Tbeil ifiesar Rlmne ist nadi AbUeednag dar
Fenster durch I.adcn dem BcdOrfni.ss entsprechend mit Ober-

licht - ikleuchlung veraebeu worden. — Im Sodtelgesduiss
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sind neben den Dienstwohnungen, dem Fecbtsfud mm. ledig-

lich ontergfeordnete Rflume, Utensilicokainmeni
,

Hdznngen,

B&ome für Breunmaterialien usw. onietpcliiai ht

Die Höhe der Geschosse «inBcliüdilich der Decken ist

für Sockelgescboss m ( ". für lias Kidgc&choss zu 5,80

für das Obergeseboss m ti.iiO"' fiueenommen worden; den

grölseren Sälen des letzteren i^t naiflilicli eine cnt-^iirechend

bedeutendere Höhe gcRcbiMi wunicu. f^iiintutliche Korridore

sind (bH KogelgewNbciij Qberwöibt, die Ikckeu der tieferen

BlaiM mittdi dMnier GebAlke gebildet Das Sockelgescboss

iit tlwfb nriieh«! IbiMirB aad dAno in Zementbeton, tbeils

Buiwhen eisenien Sdwaien «nd <hm Ii H<«to»rtiwn ibanvDlbt
Die FQndimng ist in einer GrandwaMeftlefe ton dnrdtgelwDdi
2'" milicls Zcmcnlbctoü liergestellt worden; die DSelier sind

luil Ziak «ach dem Lciatensystem gedeckt. Die Heizung er-

folgt in den Seminar R-lumcn durch eine Verbindang von

Ileifswasser- and liOftheizunR:, in ollen tlbrigen Kfinmen mit-

tels Luftheizung; for die Luft-Zufahrang sorgen S |IQfte,

durch Gaiknft-Maschinea getriebene Ventilatoren. —
Wenn die ToixOge der Oindilw-Anocdnung im «esent-

liclien bereib an dem Kookurrenz-Entwurfe gewürdigt «erden

konnten, so bietet fttr die Benrtheilnng der Bn&eren und
inneren Erscheinung des Hau.ses und der Raumwirkung seiner

Hallen nnd Sftle doch erst der wirklich ausgetübrte Bau eine

lichcrc Grunilluge.

Wir hatten bei d n vcrliiUlnissroftfsig kleinen Maafsstabe

der naich eiue;;i gebutnieiicu System von nur Axwcite

entwickelten Anlage gefürchtet, dass sich das Aeufsere des
Baues gegen&ber seiner Umgebang nur schwer bdirairten

verde: aoch eiachien ein etwu monotoner Eindradc der nach

den bektmrtm LM^ngs^Motiv der BmiiMMWW gegüederteu

Faceden end ein lÜMMmg KtriidMii der fltr sie gewftlilMn

Ardnleklnr und den MI den benadibarten InstitatS'Geblnden

angewendeten Formen der in der Btrengen Berliner Sehnte

gcpflceton hellenis( lieii rie!jais.i«aiicc iiicbt ausgcsi'hlüistn. —
Die er>te l!efüri litiit:g i->t in der That bis zu einem gewissen

Gnuie ciiigclrolleii : uiaa \ermi.>s( 7.7,.. wo das Gebilude den

Abschluss eines weiten, noch unbebauten und ziendich wüsten

Uoländes bildet, eine grofsere Krliebung de&^elbcn und einige

m&chtigcre Motive. Doch wie man sich hiermit leicht ver-

afiiuit, sobeld man inne wird, dass das Acufscre als der orga-

idiehe Audmck aoa der inneren Gestatlnng des Hauses

iMumr gagMigeB iat, m darf nao aneli hoibn, das* die

BeiwuHiiig der angrenzendeo Widmhna-Vtertel und die

g&rtJicrischo Ausgestaltung der nächsten Umgebung den

Maafsstab des Baues wesentlich heben wird. Die Heran-

ziehung ciiuinicki^voUorer Motive, zu denen im Programm
des Baues keine uutnittelbnre Veranhissuiii; genebon war,

z. B. die in dem erste-n Kuk'cn sclion Kutwurf vorsudäte Aus-

zeichnung der Uauptaxe mittels einer Kuppel, war Ja Qbrigens

von einflussreichen Prinzipien -Kittem in- nnd anfserbalb des

Reichstages so heftig bekämpft worden, dass man dem Archi-

tekten keine Schuld geben darf, wenn er sich in dieser De-

äetaoiiig streng innerhalb der Grenze des durch Mftizlichlteit»»

OrOnde Gmcfatfertigten gehattea hat Ete etoreuder aGaUang
zwischen dem Neubau und den älteren Eggert'schcn Bauten

|

ist bei der niaarsvollcn Haltung des ersteren in keiner

Weise zu verspüren nnd ebenso ist ilurdi die treftiiche De-

tailliniucr und die vorzOglichc techui&clic Au^iahrucg der in

feinem tränen \ ogcsen-Sandstcin hergestellten Fagaden, sowie

durch das Kelief der Favillons und Risalit -VorsprOnge einem

monotonen Eindruck derbdbeo wirksam vorgebeugt, während

die schonen Verhältnisse derselben zur vollen Geltung kommen.
In alleo wesentlichen Punkten sind auch hier die Motive des

Konkurrena-Eotwaift btibehaheu wocden; nur da« die hohen

gebogenen Dicher des letcteren, wddm ein fraodaitlgca Ele-

ment in die Gesammt - Erscheinung Unain braehten, durch

flache Dachformen ersetzt sind.

Zur Belebung des Baues und zu dem kOiLstlcrischeu

Interesse, das derselbe gewährt, trägt nicht wenig der reiche

Sknlptar&ehmack desselben bei. Zwei Stein-Kandelaber

gröfsten Maalsstabes schmtkcken die Postamente der änfseren '

Freitreppe. In den beiden Nischen zur Seite der oberen

liOCgia Bttibw die Uea^estattim der AiseotiBa wmI der
QCTRiania, lAfarend im Hfaitergnmde derseRieii anf den
Scbtiisstein Konsolen der unteren Aula-Fenster die 5 Bronze-

bflsteii von .\ri.stotelc8, Solon, Paulus, Hippokrates nnd Archi-

mcfiet. als I'irpr.'isentanien der Fakultäten angeordnet sind;

dun Milti'lbitu krgnl eine aub der Minerva, lehrenden Musen
und JQugUngcn zusammen gcsetztt P igurei! - (irnpj e. Alle

dies« iiknlptaren sind fon dem liildkaucr Prof. Hoest iu Karls- I

rahe «fftndeDf wlhrend la die ämHHttnag dea Ftgunn- I

Sdnncka für die 6 EckiNmlhns mehr« Bildbaaer ädi gattwilt

haben. An der hohen Attiica feser PanHone vtnä ftoer den
S.lulen der unteren Architektur je 1 bc/w. " Figuren von
etwa 1 j facber Lebcn.sgrör^e atsgeordncl und os war ein uabe
liegender Gedanke, hier den ],eucliten deutscher Wisi>en!>chaftco

aus alter und neuer Zeit Denknniler zu setzen, die nicht allein

auf dic Studenten der Univcrsiint anregend wirken. <-otjderii

auch der BevölkemngStrar^burgs Stetig einen Theil des besten
deutschen Rubins vor Augen tOhren werden. Die beiden vor-

deren Pavillons sind Prof. H. Schilling in Dresden zugefallen.

Hier stehen links an der Seitenfront : Calvin, Zwingli, Melaiicli>

too, ao dar Tcrderfiont; Lnther, Leihnitz, Kepler, Job. Stami— rechts an der Yerdeiiiont: Saot, Ganb, Job. Malier,

v. Savignv , an der Seitenfront : Eichhorn, Pufendorf, Schwarzen-
berg. Die 1' iguren an den entsprechenden änfseren Pavillons

der Hinterfront hat Prof. Diez in Dresden aosgeltlliri ; links

an der Hinterfront: Niebubr, Sleidan, bcli()pi1in. Winktlm.inu,

an der Seitenfront: Lessing, Scbleiermacher. Spci:er reohis

an der Hinterfront: Jakobi, A. v. Quoricke, Fraunhofer,

Liebig, ao der Seiteufront: Haller, Paracelsos, Baer. Die
Figuren endlich an den seitlichen Pavillons des MilteliiOgels,

links: F. A. Wolf, J. Grimm, Bopp, Bockh — rechts: Copcr-
nhma, Werner, L. t. Bach, A. t. Hamboikit rühren nm den
Bildbanera Hvndtrieaer vnd Dors in Beriln her. — Der
kflnstlerische Werth der Figuren ist natürHch kein völlig

gleicher, doch ist die Mehrzahl derselben ao aberraschcnd
gelungen, dass wohl nur wenige Bauten der nenerSO Zeil
bich eines gleichen Schmucks rtkhraen können.

Weilaus anziehender noch als das Aeuberc i?t allerdings

das Innere des Bavos ausgefallen, ohne dass zum Scbmoclie
dtlllllwn mbei|ew0hnliche Mittel der Dekoration berao ge-
MOBD wlno. Li aiater Ijnie ist es die aicbilelaoiiiacha

Wwknog vnd der Znsamneohang der wmten nnd mdchtigen
Vorräume, welche dem Hanse ein ganz eigenartiges, seine

Bestimmung zum vollen konsilcrischen Ausdruck bringendes

Gepräge und einen liolien malerischen Reiz verleihen. Der
Maafsstab erweist sich am h hier niebt nnr nirht zu klein,

sondern als aulberordentllcli glticklich getrotTcn; bei aller

Weiträumigkeit nnd Luftigkeit und bei vollster Wahrung der

fttr einen öffentlichen Bau dieses Ranges angemessenen Wflrdc
empfindet man doch durcfagehends den Eindruck einladender

Behaglichkeit, nirgends den emer so leicht abstofsendm aad
Oden Koloaealittt. Die Mittelhalie des Untergcscboesea mit
den weil«tt Aasbüelcea b die Korritohanen und in ihrer

Verbindung mit den beiden Treppenhäusern einerseits, dem
groben glasbedeckten von 2 Geschossen offener Hallen utn-

gebencn Glashofe andererseits gewährt in ihrer Vereinigung

versthieden grofser und verschieden beleuchteter inonuinentaler

Räume ein Architektnrbild von seltener Macht und S. hcttdicit.

Aber auch in der Durchbildung der Einzelheiten und iu der
dekorativen Ausstattung der Räume hat der Architekt sein

kOttstleriscbcs Talent bewfthrt. Eine Beechraibong dcrsetbea

verbietet sich; nur aber die Art der AnsstaUang aeiea

einige kur/e Mitiheilnngen gestattet.

Die Süulcii der Eingangshalle haben Schilfte aus blau-

gtaucm Kichielgobirgs-Grunit auf rothen Sandstein rostamcnti ri

erfaalteu, die AnscJblagstafeln sind mit Werkstein-Kahnien ein-

gefasst, die Kugclgewolbc der fJecken farbig Ucn^alt. Keictui

Bemalnng hat auch das kassetirto Spiegelgewuibe der Mittel-

halie erhalten, deren Pfeiler ebenso wie die Architekturtbeile

des Glashofes in feinem grauen Vogesen-Sandstein hergestellt

sind, während die Säulen ans buntem Pyrenäen-Marmor [Port
(Cor nnd Itose viß bestehen. In den Irischen Boben du
Treppen-Aufgängen stehen redita die Statuen wn Sophokles

und Domosthenes, links diejenigen der Eirene und der Iletcu-

lauischcn Matrone. Die Treppen selbst sind in den Siuicu

au.s schwarzem Lahn-.Marmor, in lien Geländern aus Sansi.

biein mit Serpentin-Balujätcrn in den i'odestcii aus rei honi

Mosaik borgestellt; die Wände sind mit rothesi Stuceolu^tro

bekleidet, die Spiegelgewölhe der Decke mit Malerei, die Fenster

mit bunter Glasmosaik gcachmticku Aucb der grolse Glasbof

hat eine teppichartüt gemusterte (in der Farbe für dic Belench-
tung eines trflben Tages vielleicht etwas zu schwere) Glaadedce
uiidittderYeutaeiiUpwehendenmalariidienafihmBeltedalieB
derFuftbodenbeetehtaaaTerrimiidtebnmlloaidir^^ Ton
den gröfseron Sälen ist die Aula in weifsem durch reiche

Vergoldung belebten Stuck, der Lefarsaal, dessen riciler mii

Ilolz verkleidet sind, in Ilolztöneu mit nachge.^lnnteii In-

tat>icii. iler Senats-Sitzungsaal. das Zimmer der Professoren,

des Itektüi-s und Knraiurs mit Stuckdecken üsw. dekorirt.

Dio UCkr6&le, wckbe eichene Riemeobüden nnd 2 hohe ge-

Btenmta VcmfehnigMi alt KbridBrinlMO waA beawderai

Digitized by Google



Mo. 86. DEUTSCHE BAUZEITUNG. «1

SchirmgestellcD erhallen haben, siud mit Uelfarbe geBtricbcD

;

die Sobsellien (mit Klapptüxen) liiMl tm EicbflobcU aal

soneisemem Gestell grf»tigt Noeb eiuficfaBT riai die 8e-
nioar- und Sammluvrlttam gMÜlm. —

yfit ItauMR OMN Bwhnfbvv des BtnMmmK Sol-

sciucmKrbauci Tiof \Varth,iileftach der Universität

zu der VoUendang, benr. n dem Desitx

uCricliUgni OlaekwtniKli darbringen. Sie

Unadw baben, rieb des tnfflfadi

Die Architektur auf der diesjährigen Ausstellung der Akademie der bifdenden KUnste zu Berlin.

^Yr- iibL-r der dii'sj üirigcu gcolVea liürliiier KuiivtauMlcIluuK,
die Dach dem verfelilteD Vertuet tod 1863 wieder in den Herbit
nnd nach dem proriioriacben Bau am (^aotJaii-Platc turtlck rer-

legS irardM ia^ im allgemajnen liflia »ehr KiloBtiger Stern fe-
leoohtatbel, aolMbemniereanehaber der Arciiil«litar-AbUi«ihu(

denelbm. Sie iit schwach (»eacblcbt, and «Mbltl ««thtltBlM*

nlTidf enr wenige Reitrige, weich* die AnÜDeikHabail nnd dtt
Intpre»w vritcrer Krelae aoaniegw mlgMt lind, tm VM dan
17 (KiunTheil ratt itetneimanien Arbeiten vertretoneo) Avtateilani
nicht wcniter als 13 in Berlin wohnen und tod diesen 21 der
(llierhanpt eiogeicbickteo 20 KatwOrfe berrobren, so trAgt die dies-

jAhriitc Architektur • Ausitellung indem ein ziemlich einseitiges,

•rtlicbes Gepräge. —
Di« 1 KuswSrtifen Architekten, denen wir diesmal begegnen,

sind Haus Aiht in Wien, Härtel & Lipsius in Leiptig-
Ornsden nnd Ad. Haenle in Frankfurt a. M. N'itchdem wir

tlber den hier nochmals ausgestellten AuerVhen Kookurreni-
Kntwiirf j'iir Rehanuup der MnsciimBiosel ioiner Zeit be-

riiblft iiu(i (ii'in Kut »Ulf der l'e 1 r i k i rc h e inl,eip/.iE. wpK'hcn

Härtel & Lip«iu8 rorfahrcti, ln-rtiisi ciue (-ipHt'rhiu umh tm fr-

Künzende) VerölfenllichuDg ««'»i.iniHt lish.'ji, »n lic^t mi^ nn liiescr

Stelle ledisücb eine Besprit-hunK Jcr Hai'nln'iichfD Arliiiifu ol>.

Ilr. Haenle, der Archiu-kt der (•fkAtiiiicQ ffroisfu l'iiterLehmer-

Firnis riidijtp Holzmann iV rnmp nioioit unter den !• ^unkfurtpr

BaiikiiDsilcrn eine geacbiete Sielluug ein und und hat bein miIU's

Theil an der regen HanthaiiRkeit, welche dort leit Auiaug iler

70er Jahre eine ItciLe der rtiurnktenulliten and monumeutalva
Privaibaulen entsleheu lief«, die wir iu lUnilscWund nberbanpt
lifsilzen. Ilie fielmnie im Stile moderci r I : i.i-isajire, il;e it

hier tu üruudristttü, grofstu gi'üun-'lriin-beu i'ai.atK'n Zsitliuuugcu

und Pbotofraphien nach der wirklichen Ausführnng aur An-
achauong brachte — die Villa Michel am neuen Boulevard xu

M*ina, das Oescbafta- und Wohnbans an der Ecke der Kaiser-

nd der Kirchner-Str. and das sog. „Wolfseck*, ein Geacfaäfti-

Immb im £elw du SehfllernlataaB and der Escbenbainer
Oaeie m Freokftrt e. II. — «od dordunt geeignet, ihn als

idnen tacktlfn Arebltaiilen «ncfadnen an laneo, der aowolü die

Orandrit«>Entw{dtdang wie die Fafaden-Gesteltung mit voller

Sicherheit beherrscht; sur Entfaltang besonderer Kunstleistungen

von eigenartigem Reise haben die bezgl. Aufgaben allerdings

keine Gelegenheit geboten. Zn bedauern ist bei der grorsten

derselben, dem «Wotfiledi*, dass es nicht gelungen ist, den un-

schönen Eindruck der gar tu gleichwerthigen Ueschoiatheilung

SU beseitigen.

Unter den Arbeiten der einheimitrhPB Fafligeaoafsan inter-

cssirte uns vor allen anderen der neue h'.oiwtirf Aii^uat Tiede's
nr Behannnjf tlt>r Mnsenins - I nsel Der Künstler, dw
•eiu(^r Zeit wie TL. \ IlatiBen iu Wii-u dem Bau de« UeiL-lisiaifs-

ha*isea Dachtrnf^lich noch eine .Studie gf^widmet hatte, ist mit ihm
nunmehr auih dem Versuche zuhamiueu getroffen, eine bessere

Löinnf; dieser i liig'^teu f^rofseu Anfgalte su linden, die ihm in

Folge Keiner luugjahrigen Ilesrhaltigung mit derselben beaonderü

am lleneti Iit>gi. Wabreud jedoch der in No. fl2 imt. Rl. be-

sprochene Hanseri'srhe Museums - Entwurf sich auf rineo

selhsliindigen Bodm fiteilt, bat Tipde an das vorhaudene rrojjramtD

und an die Ivrpelinisse der kilr/licb /um AuBtrag gekommenen
Preisbewerbuiig sieh angbisrUlusMüi. Htiiu iu 2 GruadrisifU und
einer Wi-atiiii>iilit dargestellter Plan erstreckt sich abrigens nur
auf das Gelaode. südlich der Stadtbahn und auf die zur Aufnahme
der pergameniscben Funds nnd der GipsabgOiae nach antiken

Originalen erford^lichen Uanlen, «fthiend die jeoaeits der Stadt-

iMshn aogenoanuBs Aalsaedsi nacbMawlsebsoMi
siehtigt gcblidM irt. Längs dsc
oiHncbt sish ftst in der gan«s> BMMe der iMSl «hl 9m, der

Fatgamon-M., in der IDtts den griedibehn und
Mlieb den romischen Hof eotbllt. DoKli einen in der Terllnge-

rang dee Stolerschen M. angeordoelen Zwischenbau, in welchem
uscnliefsend an den griechischen Ilof der Parthenon - Saal und
das als dritter grofser Hof gestaltete Olympia-M. liegen, ist eine

«rganiscbe Verbindung mit den alteren Anlagen hergestellt. An
den remiseben Ilof schliefst sich ein entsprechender FlOgel,

welcher den far die hellenistische Skulptur gewtlnachten Zentral-

bau nnd eine grofse in der Axe swiacben Xationalgalerie und
Sttller'schem M. von Süden her zug^agliehe Vestibal-Anlaf^c enthält

Der letsteren entspricht andererseits wieder die von dem freien

We^tofer der Insel her sngaugticbe VestibQl-Anlage des Perganum-
Museums, welches letctere in Uebereinstimmung mit dem aui'

S. SÜ6 d. Bl. erwähnten Vorschlage — aU krenaifSTmige Anlage

dettrt gestaltet i^. ihi s die Altar-Terra«se über der Stadtbahn

liegt. Der Eingaug zum Uhrmpia-M. erfolgt eiaersetts durch das

Staler'scbe M., andererseits selbständig von Wetten her. Der

roat Pecgamon-SL nicht in Anspruch genommene Baoa Ober der

St«dtb*hn ist i\\ .Sälen für periodisclie Ausstellungen lx---.tiromt.

Die klar geKliederle .Anlage, die in mehr als eiuer Ik-iiehiiUf; den
.\nschanungeu entspricht, welche wir selbst au& dem titiidiiica dßr

tCenlnurenz-EUtwarfe gewonnen baben, ist u. E. im hohen Grade
beadrtsnswerth, wenn sie anch noch nicht vAllig abenteugend
«Itht; all siaen Ibagal derselben eehan vir es aaawnrticb aa,
dsas auf dta MsilaaBlgafaiiem «esig BadirioJN gi"»——rt nwdsa
Ist Der arcUidtleaiaAe Aafban dar Aaiage. als Sana Donl-

Bmpel «bsr dsr ZsntuloAiibiis des
itarbriliOsibaaaa eisebijabM im ataatsr beUeaisdier ArahitaktBr L

will uns jsdedt tteis vieler anaiebender Einselheiien ia Maalh»
Stabe etwas su grof« und nicht so einheitlich erscheinen, wie es
bei einem dfrartig geschlossenen Bau wünschenswerth sein dOrfte.

Ein(:r anderen, far die deutsche Hauplatadt wichtigen Auf-

gabe, die Ober kurz oder lang zur wirklichen I^esung gelangen
wird, dem Umbau der französischen Kirche auf dem
Gensdarmen-Markt, sinii 2 Cntwflrfe gewidmet. Nachdem die

endlich des Schatispielhiuses gelsgeoe „Neuo Kirche' seit 3
.liihren in wilnliger W eise umgebaut ist nnd die Verblendung des

ersicTvn io ecbtem baadsiein bald vollendet u in wird , f^Iit die

S'mlicbe Erscheinung der auf dem nOrdlicbeu 'Ibeiie des

Gfnsdannwi-MarktM helfgeren franr.diischen Kirche so unau-
genehm u'if, dass ihr t luba'i nur eji,> ; nipi' der Zeit &eiu kann.
Seiten» des (ir-Rieiiiiie-Vorsta-ideg war dies schon »eit lange «r-

kauiit worden und e» war derselbe daher mit lirn. Haumeister
V d Hude, dem Architekten der Neuen Kirche* in Verbindung
getreten, um von dietem einen Kntmrf auA ftt dSO DmIMHI dSS
Schwester-Bauwerk» zu «rlaugen.

Dieser Entwurf, dessen Ausführung leis! !
i i' Hindernisse

gcituri«u zu atuu »cheiot, to das» man sich ^Hndiilig uoch mit

einer grOndlichen Wiederbcrfitelluug An Cebiudea begnttgt hat,

ist es, welcher hier «ucachn zur AuMteiluag geliracbt ist. Be-

dingung fOr denselben war, ähnlich wie beim Umbau der Neuen
^^ey^^^^FeKhaltitng

i^^^^^^^^^^^^j^^

ia Berffai angesiedeile Qsanfaids dsr fnnsOilsehsn Jt^^jir aaeb
deai Yorlnide der ICM seistflrteB berObmtan Hngenetten^Kirebe
von Charenton erbaut worden i«(; fflr dieflsstshangdes AeuTseren

erwuchs dem Architekten die Aufgabe, ai«dit aar SB die Architektur-

Motive des mit der Kirche verbundenen sagen. fraozAsischeu

Doms, sondern bi» SU gewiaaea Qrsde saeh an die Erscheinung
der Neuen Kirche sich anxuschliefsen. Hr. v. d. Bude ist diesen

Bedingungen in trefflicher Weise gerecht geaordtn. Der alte

Gmndriss - ein OWong von rd. 22™ zu 24 »u das sich nach

N. und S korbbogenanige, aus eioem Dhlong und 2 \'iertel-

breisen gebildete Erweiterungen anschliefsen legte es nahe,

den Mlttelrauni mit einer Kuppel zu überdecken, fOr deren
Ilrthcn-Rrhelmng die Kui>pel der .Neuen Kirche il»s Maafs lieferte,

wAhreud im .-Veul'-ifreu eiufax'h die Archiloktu- di t ! iiunu' t'uler-

baues durchgeführt wurde; an der Westfront kounte, was bei

der Neuen Kirche leider nicht möglich war, ein entsprechender

i'ortikua aogelegl und der Haupt - Eingang damit angemeueu
betont werden. Der in eineiu (iipsmodell de* Aeufseren und
einem Grundriss dargestellte Kulwurf, dem / ir Verj^leichnng noch
je eine Photographie der Modelle lilr die Iranzosische und die

Neuü Kircliu sowie eine euta|ir«i:hciude l'hi>tograpLt& der letzteren

nach erfolgtem Umbau beigegeben sind, macht durchaua den
Eindntck der einzig möglichen I^sung. Iloffentlich steht sein«

Tenriritliebung nicht an laage mehr aus.

Ueber den seeiten denelben Aufgabe gewidmeten Entwarf
der m daa Dm. Bngelbert Salberia aad Hugo Blsner

der Virlbwsr ia sinar besonderen Sdirift

ist, bebdtea «fr aas vor, bei Beeprsdiiiag diessr Seferift Ja ataar

der nächsten Nummern d. Bl. selbjtAndig zu berichten.

Auch der einzige kirchliche Neubau, der s. Z. in BerHn TOf
der Ausführung stdt — die Kirche snm heiligen Krcna
von Job. Otsen, deren Elntwurf bereits der Anutellung tcb
lä60 angehörte — ist durch einige BUtler der neuen (wie uns
scheint, vreseadidh eiafikcher gehaltenen) Bearbeitung vertreten.

Als eine ErgAnsung tu der vorjährigen Ausstellung seiner in nnd
bei Hamburg in AnsfOhrung begriffenen Kirthenbauten fahrte der
KftDStlfr diesmal nach eine Anzahl von Entworfen fflr die Auj-
Btattung derselben durch .\ 1 1 äre, K anzel n und Tau is tei ne vor.

Gleich getuugun iu ihrer Gesammt-Krbrbeiniing wie iu ihrfr

gestaltung der Einzelheiten sind diese reizsollea, der (»ekuonteu

stilistisciten Richtung ihres Schopfers aogehörtgen Wi'rke im
konstruktiven Kern sämmüich mas^iit auB veracbicdeufiirbigea

durch (Jlastir belebten Kormsteineu gemauert, w&hrend die aus

Vagi. Dmtactn Baoat«.. J«tat{. USS, H» I . S.
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dicacm Material nicht hprziutpllpudeu Theilc aus Schmicdeisen
twxw. Bronicc ecbililfi sind. I>es ftlrirhtallg ausgpsti'llten Oijwd'-

Bcben Katvtirfa tum Hahnhofa-Gehitiide für Klonsburft
babfD wir beivits bei Gcloeeuhtit der vorjährigea MüDcheuer
KuuttauBstellung (S. Jbrg. H3 d. hl.) gedacht

Adolf II artuug bat uvhea eiocr ausprechcodca Wohnhaus-
fa^ade in Renaissance-FormeD, die in dtr Liodenstr. No. 43 xur

Aiisfuhruug gi-laogt iat, seinen mit dem '2. Preise gekrönten Kon-
kurrenz-Hntwurf zu dem Magdeburger Hasse I bacb- Ürunoen
auggeötcllt — eine reiche, sinnig erfunden« Kom|>ositioa vorwie-

gend plastischen Charakters, deren Vorzüge uameotlicb io der
perspi-kuvigcben Darstellung des Hniuueos auf dem für ihn vor-

gest'hpnen Standort zur (reltung kommen, w&hrcod der geome-
trische Aufriss in etwas an eineo 'l'afelaufsatz erinnert. Kme
Kinzelfigur bekrönt den durch 3 Ilaupt-IIorizoutalou getheilteo

Auf bau; 'S weibliche Figuren umstehen den mittleren .Schaft,

wahrend am Rande der untersten Becken breitere Figuren-Gruppen
angeordnet sind, tou denen die eine mit der durch das Relief

Has&elbachi lH>kr<)ulen Yotiv- Tafel verbunden iat. In der Anlage
und l>urrhbildung des Ganzen spricht sich eine höchst bemerkens-
werthe kilnUlerisch« Kraft au», der wir auf das wärmste diu

(ielegeiiheit wonscbt-u, nx-ht bald an einer U'-ihe würdiger Auf-
gaben iu wirklicber Ausführung sich bethätigen und weiter ent

wickeln zu können.
Aus einer Kookurreiu de« Architekten- Vereins hervor ge-

gangen ist der in einer geometrischen Zeichnung und in einem

farbig behandelten Modell ausgeführte Entwurf II. Guth's cu
einem in Werkstein- und Ziegelbau auszuführenden Wasser-
thurm für Colmar i. K.. aer in üblicher Weise dem Vorbilde

eines mittelalterlichen Kastells angenähert ist. Verbaltnisse and
Kiuzelheit«n sind kansllerisch anziehend; doch befürchten wir,

dass die letzteren vielleicht etwas zu fein gehalten sind, da der-

artige Hauwerke zumeist doch auf Stelleji errichtet werden, die

ihnen für gewöäniich nur eine Würdigung aus gröfserer Cot-
fernuog tai Tbeil werden lässt.

Auch sammtliche übrigen noch ausgettellten Arbeiten siod
Konkurrenz-Kntwürle, denen eine Auszeichnung allerdings nicht zu
Theil geworden ist. Tüchtige und verdienstvolle Arbeiten, jedoch
ohne besondere Figeoart, fordern sie weder zum Lobe noch zum
Tadel so weit heraus, daas es sich au dieser Stelle verlohnt«,

im einzelnen auf sie einzugehen. Fs sind ein Futwurf zur Peter-
Paul-Passage in Liegnitz von II. Techow, ein Fotwurf
zur GedAchtuisskirche iu Speyer von W. Löfflcr und 3
Fntwürle zu dem Naturbistoriscben Museum in llamburft
von W. Löffler mit Job. Collani, II. Bielenberg und C.
Schwarzer mi'. f. Bielenberg. —

Fine Auszeichnung durch Verleihung der goldenen oder
silbernen Medaille bezw. der in diesem Jahre zum ersten Mal
eingeführten „ebreuvoUeu Frwuhuung" ist den atustellendea Ar-
chitekten diehmal nicht zu Theil geworden. Hoffentlich wird
dies nicht verhindern, dass die Fachgenoisen bei der nächsten
Gelegenheit um to zahlreicher in die Schranken treten.

- F. —

Die Schwarzwasser -Brllcke.

Im An^cblusa an die Beschreibung der Kirchenfeld-Brücke bei

Bern in No. 12 er. dies. Zeitg. soll im Folgenden von der daselbst

ebenfalls genannten Schwarzwasser- Brücke die Rede sein.

des öffentlichen Wohls, denn es wird gewiss niemand bestreiten,

daas es zweckmäfdiger und auch humaner ist, einige hundert-

tausend Fratiken mehr für Strafsenbauteo auszugeben, als eioe

•0.*' l< W--«^--».»---^-!.» -041»

Falirlialni'9i)«|iraaL

Die Schwarzwaeaer-BrtJcke in 1er Strafae von Bern nach Schwarzenturg.

Dieselbe wurde in Verbindung mit einer Sirafseu-Korrt-ktioa

ansgpfübrt und der Hau begann im MAr« ISHl. Am lü. Novbr.

1K82 schon konute die offizielle Kiöffnuns der Brilcke stattfinden,

die vertragsmitr^ig erst am 1. April Ic^SS bAtle vollendet sein

sollen.

Von Interesse sind die Auseinandersetzungen des Verwaltungs-
lH>richts der öffentlichen Bauten des Kauton Bern pro lBs2 (Di-

rektor Hr. Reg.-Raih Rohr), welche der hier benutzteD Beschrei-

bung des Baues voran gehen mögen.
Trotz des btscbrlUikten Kredits von n'ir 400 fKH) Fr. für

Strafsen nnd Brflckenbatiten hatte der Grofae Rath in letzter

Zeit viele Bauten und zwar verschiedene von grofser Tragweite

Iwwilligt. Frinnert wird hierzu an die Schwarxwasser-BrOcke,

an 7 einzelne Strafsenbauten, worunter die neue Thunstrafse

auf dem Kircbenfeld in Bern, ferner einige sonstige Brucken-
hauten usw. Die vom Staate eingegangenen VerpHichtungen sind

daher sehr bedeutend. Ohne FrhOliuug des Budget-Kredits von
4iMinOOFr. kann an die Inangntlbahme neuer Hauten in nAchster

Zeit nicht mehr gedacht werden. Ueberdies müsat« noch ein

aiilserordentlicher Kredit beschafft werden zur Ausführung der
seit der Fröffnnng der Gotthardbahn dringend gewordenen Alpen-
strafsen der Susteo und der (irimsel. Fine namhafte Erhöhung
des ordentlichen Stralsenbau- Kredits liegt aber auch im Interesse

grofse Zahl notlileidender Arl>eiterfamilieu dem Hunger und Floud
zu überlassen, um schliefslich viele davon im Zuchthause erhalten

zu müssen. Je mehr wir für öffentliche Bauten ausgeben, desto

weniger kosten uns die Strafanstalten und Armenhäuser. Von
solchen (redanken geleitet, sucht die Handirektton eioe möglichst

grofse Summe von dem verfügbaren Baukredit zu rcierviren, um
w&brend der strengsten VVintemionate im ganzen Lande Arbeit

und Verdienst schaffen zu können.
Die geographische Lage der Schwarzwasser- Brücke ist schon

in der Mittheilung in No. 12 er. dies. Zeitg. beschrieben. Bezgl.

der Situation ist anzuführen, dass die Brücke das tief eingeschnit-

tene Thal des „Schwarzwataers" kurz vor dessen Mündung in die

„Sense" Oberschreitet. Io unmi>telbarer NAho der Brücke ist vi
nur auf einem, aus den Zeiten des Baues herrührenden, zirkuck-
förmigen Fufsweg möglich, in das Thal hinab zu gelangen l oten

angekommen siebt man sich eingescblo34en von steilen Hangen,
welche meist aus 30—40« hohen FelswAnden bestehen und zum
Theil mit Nadelholz bewachsen sind. Hoch Ober den Spitzen der
gröfston Tannen fikhrt der kühne Bau von einem Tbalhang zum
andern, 63 ™ ober der Tbalsohle und 1C7 » zwischen den Wider-
lagern lang, in seinem mittleren Theil aus einer liogenkonstruk-

tion von 1 14 " Spannweiu« und 21,50 "> Pfeilhöhe bestehend und
eine (i breite Fahrbahn tragend, welche t>&4,5 » aber .Meere«-
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M iM üttw Lta«
od nilit Mf 96 Ja

Dis DrOckeDkonstrakliM
S9 Ovttnwgaii «M Je 5,76 » geüuM od nilit «of 96
2 iMiBMiiai Ortofailani. 20 dicMr Joch« lUHaan ikli in miu-
ln«n Th«a der Brfleke «nf 2 Bogeo, sn IwidBii SaitM itebra

4 denelben auf ciDfachen Mauer-Sockela. Die KröttUs Höho
der Joche betritt am Urapruog dei Boeeoa 19 Dieielbeo be-

aleheu aua Q KiaeniUiDdero, wdeli& «ne die Sldne seigt, ver-

Btr«bt sind. Die TragkooatrnMoB Miteiit im 2 Boteotri^ro,
die in Ebenen liegen, welche g^n die Axe geneigt tind; sie

Ittben ton Mitte an Mitte n^mvaea im Scbeitel 5,20», tn den
Auflagern je H > Abetaod. Jeder BogeDtrhger besteht aua zwei
Gurtungen und den nach einem Dreiecksystem angeordneten Fol*

litftfsthei!«), Dif Flfthe jcdei Bogpßg fOnrtr.nps- Abstand) betrügt

am AiiflagiT ;t,fii)ii, im Srheitpl liTiü™. Die an(fP(jpl<Pi;H Spann-
weite 114"' llDil die Pli-i höbe '2i,b <" heziuhcu Bich auf dif Mttt*l-

lioie jrdes Rogens, welcher räch einer l'arahel Hefortnt ist.*

Die bogeu &iUtz«o fich auf »teiuerue Widurlu^iT, die im

Feiten eingemauert aind. Der Fufi jeder C'irtiniB; ist in ein

gUSaeiaerneB Auflager (>(Dg<>latfteo, weieheK in dem Slelu verankert

ilt. Diese Widerlager sind tür jedeu HuReii heäoiiders ausgei'dhrt,

bSuKen also nicht zusammen. l)er I 'alirlmhiit>"ia^ ial ans HelaK-

ei?cu erstellt; Hilf detu&elln'ii ruht die f baiibsiniup, welche aus

Kie« aut Beton besieht. Die Handsteine, snwie die Strai'*euriiii;e

entlang der Sir&rseurüudiT siud aus fietou eräielli; Verfasser

konnte beim Besuch der Brücke dieser hoastiuktioa seicie Ao-
erkennung nicht unbedingt ceUeo. Dm BrOeken-Gelinder besteht

aus Scbmiedeisen, ist 1,30« hoeli and achliertt sich an die

FottamwiiM tut den Onpfeüera an. Alte licbtbare Mauanmk
der JodiMdni, der Bofäawiderlafer mmt den Ortsfeitere ist

KM 8olothBnw«ciiien (fiaakOk) mMt; mar di» Sodcä. Auflager

aad UwÜBcUdttn IwMdiM um Qnidwii, dH AM|e Veridndungs-
Uauerwerk auB getpititü Stäiaen. Zu den FuudamenteD und
au den HintermauerungeB tiod dagegen grofse Kieael aus dem
Fluasbett des Schwarawassers verwendet wordao, OD Vorfilkz«ii,

welches manchenorts zur Nachabnnng empfoUeo wcvdea fcAHIte.

Das Oeeammtgewicbt der BrOcke ist:

I) fOr den Unterbau . . 360 000 kg t

'2t für den Zori-aeisen-ßelag 50 000 „ ] 430 OOO H
S) für 2 . 168 o Gel&nder . 14 000 , |

Von Position r kommeu auf die Terschiedeoeo KooMraltrioai-
Tlieile folgende Einzel- Gewichte:

a) Fahrbahn, «ammt End- lud Quarvar-
bindungen und QMrMIflwa . . .

b) 2f .lir^P

C) Winil'i »r:Tl-i (•um," ii

d) Bogen -(liucnrerbiiiduiigcii ....
«) Bofn MMMt AaHagirpiatten •__

somit . . . 3tiüiii)t»'^

Die Firma G. Ott & f'ie, in ISern, welche auch dieat"«

grokaiitige Brockenbauwerk auagefohrt bat, veniuchiagte die

Kotten der Brflcke wie folgt:

(1 Mauerwerk sammt Fundament-Aushub .... 86000 Fr.

2J Eisenwerk, Hauptkoostniktionen 860000*1 170 000 .
rsömti ffir inOk« 47,6 Fr. — 36 M)

Sl Uelageisen, M»<HK>kg 14800 „
(sumit für im^i ä6J» Fr. = 21,2

^

4) GelAuder ans SchiaiaUaH^ WO" Inf BUd
14 m) schwer 10 800 ,

(somit 1 >> Gel. 4 1 ,5
kK zu 0^77,^.= 01,61UK)

5) Cbaussirung «amin! Zubehör 4 900 „
0} Gerflste 44000»

(also fnr Itn) '•<: Kisenwerk 10,2 Fr. = 8,a M\
Gesatiinitbetrag . . JT'.triim Kr.

und erhielt nin diese Pauschalauinme d^n Znschlas; unter der

HedingiJDg, dass die BrOcke in '2 .lahreu lertig «u stellen sei,

die Bezahlung der Akkordtumme dagegen auf fi -lahre nhne 7inK-

wrgiiinug verlheilt werde.

i >ie UauautfOhrnng telbtt wurde mit Aufsteiluiig dee Gertlstes

begonnen. Da dasselbe bei den aurgergewAbnliebei] I ):mHiisinii(>u

von betonderem lulerette ist, geb^a wir eine ??kiz<e der Haupt-
tbeile derselben, hiese aind hölterne Thuinie, welche auf l'tahle

geprflndet wsreu und 8,0" Breite und 14,8 • Liugo an der
lliu H ! en. Die VerjOofliat ilt tot dco nngHCMelMMn
hertlKl. iMaaiüüu tjrsichtUch.

Die Aufstellung des Gerüstes begann auf dem rechtsufrigen

Abhang bis lu den Bogenwiderlagcrn; die aonstige Gerflstwand

IteMUM au «nfMslMa Sttadwii, mddie durch horiaontale

ZMwen etc. tmMtt «wen. Oeb«r dm Widerlager fand vor-

lioflg iln fl«—^ AMUu dimr Wod lUit nnd es
wtude wn da Otrflit im ndttiareD TfatOit entdlt, Ui rar

* K4iMr HIIUmIIuik •!*• lirn lag. Wyu Trr lauk« Itk •)•• Knrtnuad <• ilem

Artikel Ubn <Um KlKbaaMd-Bradu^ la 4m thUt l>«fMiM4: diM aupwMtomw
riMiiillflliitstalsaiiat illiBHn. mil dHs M« HiflitM Um» k*«l«ta»ailgtU.

82 754) kg

RftSOO ^

21) »ITH „

14 4üO „
Ih.'SSäO ,

i « -

ao7

BMm des Boiait-Dn]miii|% mOt «w» lO-dO« oImt dw Thal-

nbls. Auf «n TMiomb l^wia in der Zcicfamuif «ifeeoBtUdi,

ein Trlger von gemiaditer uola* und Eiseokonstruktion, 19"
laug, 8,0 b iioeb. DelMr diM«ai Qertlsle wurde eine Rollbahn

lUB Tnmport der Steil» vom rechten auf das linke Ufer gelMt.

Neehdem die Bogenwid«tas«r auf btideo Akb^geu vailetidet

waren, wurden die TbOrme um 10 > erhöht, die Tr&ger «loich-

falls höher gelegt, die Geritstwinde seitlich der ThOrme wieder

aufgebaut aad dieser gante Unterbau als Statze fOr das eigentliche

Montintägi^MrtlBt verwendet. Der Einfachheit halber sind in der

Zeichnung mtr die Ansichten der beiden TbOrme in der Miitp

tammt dem sie verbindenden Tr&gcr dargestellt: im tjuerschnir;

des GeroßtThnrmes ist dagegendievolIeHfibe angeRflieu Heiclglich

der Qnerschnitte der (ienisthcilzer ist ku heiuerlten, da^s zu allen

Stftndern Huud - Stimme, dage«CB lar die Zangen uuvi Streb««

vielffti h llalbbölter in Verwendung kamen. Die V. rbiiidung der

einzelnen Ilfilipr Resehah tbunlirhgt miJ eiserneo Schmül*ta usw.

Die GeschosshCihe bei der Konstruktion der Tbnrme war

7,t» iB; der Alistaiid der beiden Thüriue voa Mitte «il Mitte 29,0

Vor der Eröfiunni» des \'erkehr> niier die Knicke wurde die Be-

latfno8«prol>p aasgel'Ubrt. Kiir die UojeutrA^er wurde .\lentchen-

Geiir.jiige als dlegröfiie mobile Bei »et iiitg angenommei». Für dieein-

i^^lutju Ihoiie der Fahrbahn (Qiiertraner uud Lauj{at.ri»ger) wurde da-

gegen der durch einen 1 1 '><i «
i
»t Schweren Lastwagen ausgeübte Draelc

berflcksichtigi. Ks wuiiieu die angOaütiKsteu BelasiUDgtfiUe, bri

denen die gröftte Deformation in den Bogan mwigt «ttida^

w&blt. Bei der Probe mil gleichförmig «crtttiilar LmI wnnfe
di« FkhriMhQ mit «acr Sciricht KlMiiitiiiM Mo^, dena Ge>
wkte IWOM iBr dM • «Hndna ud «ioei

aTOM lllr du BrfldmiMtaa «itipriclli

Zuftt «wde di« LHt wf die eiu Hitfte vod dua wf die

zwei ioiWieB Viertel dos Bogens gebracht, der ersten Be-

laatoag ergab licfa eine Haximal Senkong von 0,024 " im ersten

Viertel, d. b in der Mitte der belasteten Bogeob&](ie und eine

Maximal -UebuDg von 0,018™ im dritten Viertel, d. h. in der

Mitte der unbelasteten Bogenbklfte. Bei der uweiten Bela^ianf

war die gröfstc Einsenkung in der Mitte des Bogeot ti,02.'i > und
in den beiden Bogenvierteln ergab sich eine Maximal-llebuog von

0,W\i) Dia VM Prof Ritter rl'oiytechniknoi ZOrkh) ermittelten

tbeoretisch za erwartenden Senkungeu ergaben mit den oWfen
Zahlen im maximum nur 0,0025 « Differens; die UebiräiB»

Stimmung war atso vollkommen befriedigend

Zur Erprobung der Fahrbahn wurde ein iiUKHike schwerer

Lastwagen über die Brack« ^fäbrt. Obgleich die ( baussirung

noch nicht dicht und fest war, wurde keine nacbtbeilige Wirkung
wahrgenommen. Wührccd di's Fahruna wurden zwei kleine, ver>

tikalo und hori/.octale VibratiooM Y<n|riitl, «dcibe aber alcM
gemessen werden konnten. —

Durch dea Bau der ycbwarzwa^ser-Hrilcke und die Korrektion

der ßtraf-ie anf beiden Seiteu dtjriielbeu, mi lur üeu Verkehr
zwischen Schwarzentiurg und der Berner Gegend eine bedeutende
Erleichterung errielt worden. Nicht nur wurde die Strafseotioge

nm 'DiiiD verkürzt, sondern, waB weit wichtiger ist, et bind dm
grulMia Steigen ftut beiden Helten des Schwanwassers mit ihren

scharfen Rehren nnd geffthrlicben Stellen ganz umganfen. Wkbrand
man bei der alten Strafte mit 10-12 % Gefalle auf dar einen
Seite in du Ober 70" tiafs Thal hinunter und n>n dt «iadar
anf dar andaran Baila htaanf steigen muatte, hat nun aof der
bmrigirtwteaftaaBtiaata tniaeben Mittelhimeis nnd Aekenmatt
aar aaci ein MaxtanlgdkUe wt^fiK Üeber die Straftonpro-

flle auf der BrQcke und auf den Intct^irtu Zo&hiten gaben die
beigefügten Skizien AafacUuaa.

IMe Brflckcn-Fahrbabn ruht auf 6 LiagsirlaerD, das Troitoir

ist durch je einen auf Konsolen geetflUtän ^tger auften be-

grenzt. Vou der Tottihrptt« ton 6>| weldia auf der Broelte
beiliebalteu ist, kommet] -1,1 <> auf die Falirbahn Bad 9.0^8"
a .f die beiderseitigen Trottoire.

Die Zufahrten haben G Straftenbreite. In Einscbiiitteu

oder auf der Rinscbnittsseite von Anschnitten ist tum 1'beil eiu

Straftengraben, zum lliei], wie dies in der Schweiz öfters ang«^
troffen wird, fehlt derselbe; dagegen ist da? Bankett gepflastert.

Diese Konstruktion mag in sehr steilem, feluigen Terrain gencbt-
fertigt sein, ist an aodercn Stelleu alter, mit l'ücksiclit auf d:»«

Entwtksseruog des Steinkorpera bedenklich, l'.ntlang der ,Aiil-

fOllungen ist mit dem Areal weniger iipar&um verlabreu, iodem
ein kleiner Schut/damui neben dem. ahdann geplUsterten Bankett
sich hinzieht. J>ieBer kleine Damm ist von Sireeko «u Strecke
durch Querschlitjte itir den Waseerabtluss durchbrochen. Wo die

Autfulluugs-Buäitbaag la' hr als .> ™ Hohe besitzt, sind aut diesen

SchutzdJlmmcben noch lluizschrankeu angebracht.

Die Kosten der SrhwarzwasRer-l'ebcrbrückuüg, mit lubegriff

der beiderseitigen /ufahrtssiral'tu'n belaufen sich auf S.*)«)!«)«) Frca.,

Too welchem die Uemeiode Wahieren einen Betrag vou lOOOOU Free,

an tfaun btt, C. 8.

Br, Oarba

Mitthetiungen aus Vereinen,

tü 1». OlMlar 1884. V«f

Br. Btoiadi IM Kdbler baric&tet au

dar allaa WeHMIttu anf der Noidtaile
IfilMrfiffftit hei gdaglen Plaia

lichu Pltti an aAalm. Die Vfua M jalat InUent dr
levoidea, dt die Elaatbaha^Dinraaa ntt dam Veritaaft

du dnreb .^bjiiMds

'«aiie ab «iiait*
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Rwiparselle an Piivat« ia deo U i/k u Tai;i'u vorgenaoffen ist

Ks wird dahpT von der Kommissirjn beaiitt&K:, ein hierauf bexOg-

lieh*'» (ipsiH h (icm llni. Arlis'iisniiiiistcr Jiri kt vrir^utegen, und
die AlisL-litili di-9sellii ti Ji'u bcthfiligtcu lii-horJcii milautheilcD.

Diese« Vnrgfht'Ci wirii iu I
i vV^isP liH(iriiii<iet

, it.!»» die Stadt-

erwellMuuniü Utr lutitfu ..iM JahiB im »thiullst*»! (ieeensaue tu

dem geoialcn Lam'icben Plaoe stehen, nach welchem der mittlere

Stadttheil (Wischen Altstadt und Bahn zu einer der schönston

Sttdteanlageu Deutachlands geworden ist. Die neueren Crweite-

foogeo haben enge Strafseo nit kleinen {Uuaerbldckeo und ohne
olTiM PliiM, M diw fdr nicken Wohnhloiar kaoiii BimhII«»
•u fiadMn tiod and Or n ariclrtnide öbniffidw GcUoda der
Ranm ObMhaapt feUl. Bamdcn rntAa ilch Um Miocil in
dem ndrdlkb von d«n Bilnihof gel«geo«i Siadltikaii» liMmlilMr
und bewirken, dasa die grofsen Bauten, wie das JustixgebAude,

das Kaiser-Wilhelnu-Gymnasium, das Lcbrer-Semioar und da*
Leibui(-Real-Oymnasiom nicht sn voller Geltung i<> l«iiK»>a. Der
freie Platx an der Staducite d«f Bahnhofs bietL'i dit- li'Uto Ge-
lej^eoheit, diesem ausgedehnten Quartier ein«n offenen Fiats, so-

wie eine Banstclle for ein grö&eres öffentliches GebAude zu er-

balteL; zugleich würde dadurch auch die Lage des Jusiizgebiiudes

etwas verbessert werden. Die Erhaltung des nach dem städtischen

HebauuDga-PIane Torge8«h?npn „Raschplaties" — eines schmalen
Strtiifcns dicht an der D(ir>lii('hen Grenze iles Bahnhofs — ist nicht

tilr alle Zeiten auiser Frii^'f ^catcllt, da er die (»Inzig« Mög-
liclikcii tiir eine spitere Biüiiihofi-Krweiteruug bku-i, Hr. Köhler
vnlii ^t liii rauf den Entwurf eint' r KiB^abe, der die Billigung d<>s

tinJet. Der Vorstand wird U'auftragt, die Kiugul't' unt.

der Krnitniision fest ttt Stellen und zu licrsfheo. ob ptTsoi-littio

Vttwfi.ilung bei dem llru. Minister uteralheu erschciiif.

llr. lieg. - Baumeis lor Krnlier mjtht hierauf eine kurito

Mitthoilung aber:

ciuo neue Anordnung der Ve r s c h 1 ii s 3 k ö r p e r für
SchiUzpuwehrc.

Die Ide« i»t ursiL-iinelich eiütm Troiekte /-um Abichluasu
eim'ü ! Iiisuurmcs gt iniu I-'h und flbermAi^igeii Waaaeraodrang
nach Art des v. Kugettb sciieu Abachluatt^ den Douaukanalea
in Wien entnommen, welches Reg.- Baumeister Tb. Hoecb gelegeut-

lick einer Monats -Koukurretu im Berliner Architekten • Vereine

vaCnit hat Um waren hier aua Vanchloaa Tafeln mu laotar

WiIhb wnmidet, ««Iche beid» Enden mit ZnplaB M in
mdhil» FUfcningwtiBlfn gnlaivt waren, das* zwifcktB Jesml
Wala» cte iho ftMdlm AundemngeD genOgendn Onffinng
blieb. Die Walnn lagten aieh mit ikna Endaa gtgta die Iw-
weglich angeordnetes GrieqrfeUer nnd imntH mit gus geringem
Kraflaufwaode gehoben werden, da zwischen ihnen und den
Ktlbniogen der Griespfeiler nicht gleitende, sondern rollende I

itelbuDg in Krage kam; ein dichter Schluss woide «her durch
|

dietA Wakentafeln nicht erreicht. Der Vortraggode hat mm für
'

ein Meliorations-Projekt eine Ähnliche Anordnung Tori^7h)&i^i»ii,

welche so abgeändert ist, das« sie dichten Schluss g'jst^t'et. Ks
sind nämlich die voll ftusi Ilof^ mit Kts<>abeiicbwerung, oder hohl

i

aus Gusszylindern zu biideiulHü W aIz.oii dicht auf einander ge- '

lagert, in dieser Stellung wOide jedoea das Ausheben wegen des
Scbleifens der Walsen auf einander beim Kolleu sehr erschwert,

und somit der wpseuiHchstc Vorthei! ferSorPii sein. Ks raht
daher nur die ohersti l n 1- ,u zyliuilrischeu lA>rhern der aoit-

licheu VeihindungH-StangtTii d;i; Ldcb^r for die Z.ipfcii der zweiten i

Itolle sIlJ nach uuten um ein bestimmtes Maalj Terhui,';('rt, die

für die dritte um das Doppelte, die für die n te um da^i n i fdrhH

diese« Mii»faea. Wird als*i nun die T.ifel durch Zieheu au deu
Vorbinduugs Stuugen ausgehubcti, im bebt sich zunrat die oberste

Rolle von der zweiten um so viel ab, wie die \ erlau^;eruLf! des

/pfenloch<-ii der zweiten ^«Stattet, twd die oberste kuiiU nun
frei rollen; dasstlhe wiederholt üieh bei jilleu auJeru Wal/en,

bi* sich alle \oa eiuander abgehoben h^ibeu, uuJ in die Ls£e
gerockt sind, welche aie beim Uoet-h'schen Projekte hatten.

Du EiaheitimMlh der LoehveilAngerung muas kleiner als der

1.) Thril dM WriianhnftinHiBii aeto; «am wenn alle Waliea
ttWf MBdat gedrtekt aind, daif dar vaun Band dag VeibinduBga-

atani* tUbi inlar 4an Uaibni dar ttafclan Waba famgaa^ dn
diaae akh aonl irieht nnf den Waihrbeden legea feMMe. Bi ahm
nofterdem unler dem untersten Loche noch das nAthige HaMrihl
(Or das Zapfenaage bleiben. Diese Anordnung erkfehtert iM
.\u8bebeu ein Mal durch die EinfAhning der rollenden statt der

gleitenden lieihung, andererseits dadurch, dass beim Anheben durch
Ilerstellung der Selilitse swiacben den Köllen der Wasserdruck

i

Bofort erm&lsigt wird, der überdies für die zylindrische Walze an
und für sich schon kleiner ist, wie für die ebene Fliehe der

I^ojektion des Zylinders. Für eine Wehrtafel von etwa <> " Breite

unter ziemlich grofscm Waaserdruck genügt bei 15—20'°> Walzen-
Durchmesser nach Augiihe. des Vortragenden noch die allerein-

facbste nt»b<»»orriehtuug. bcsicbeDd in eirspin rtmdfn Wiudehsiim«"

mit eitiResteckti m Hebel, so da-^s selbst liir au&Kedehute Weh-c
schwere und Iheure Windw-Vorruhtiiui^eri ersp.iit weiden.

Bildet uuiu die Verbiudui;((-:.: hl' n der Wal/eiizapleu uirht

Steif, sondern als üali'sche tieleskkette mit den Walzeuzapfen
als Gelenkbolzeu aus, so kaul man dieThfel Mieh nach Art der
Jaloosiewehre aufrollen.

Die Rollen lausen sirh mit ^deieher Leiiditigkeit vor fe5t4-ii

Grienjireik-ru und Uriesstieleti, wie vur l>ewei;lirh«»n 6ri<*äatiekD,

wi 1'. 1j' h Muster der neiipreii deutsiheu Wehre mit (lelenkeu

unter cwer euenten brücke bangen und nach dem tnterwasaer I

zu aiifgeschlaReu «erden, wte schliefslii-h »iiih vor den riotkea

der Poir<'eV-heti Wehre anbringen, geataiKäu tti«u die u1li;eueiii$(4

Anwendung. I>ie so konstniirten Wehre können ohne Sehwieng-
k<'it uiich alH l eherfallwehre beuubit werden. Dk leichte Beweg-
li<-hkeit der W&I/eiitafeln gestaUei i n i

' neüaa BanaitigiBn dM
Wt'hrüii üvlhii mit geringen Arbeitbki^ituu

An die Mittheilung knüpfte sitb ciuo kurze Re^iirechiiog, in

welcher die Vortheile der vorgeschlagenen Anordnung anerkannt,
sonst die Vor- und Nachthula foa Hadal- wad SebQtaaaimhnn
gegen einander abgewogen wmden.

Taicin «MftaahB bi 8oMi*r d. J. oMbra AuMfß, «dahh daa
aUgemahNva lamaiaa in Anaprach nalmiHk Dar «hM danelhaB
war nach der gniban Dampfsicgolei nnd Thonwaarea-
fabrlh Raisatadt gerichtet, «eiche bekwmtlieh der Firssa

Pb. Holzmanu St Co. gehört nnd heute eine« der gröfsten Eu-
blisiemenu dieser Art in Emvpa ist Das Tboolager, welche«
eine Ausdehnung von 26*^ hat, wurde im Jahre 1872 in Aus-
beute genommen und ist jetzt durch eine Bahn von normaler
Spurweite mit der Station ilainstadt der II. L.-Bahn und durch
eiae «cbmalspurige Bahn mit dem Main verbunden. Die Dampf-
matcbiaeu, welche zum Betrieb de« Desintegrators, des Koller-

ganges, der Ziegelprtissen usw. dienen, haben nicht weniger
als lä" l'fcnlekräftp. Hptnnderes Interesse (*rrt»Eten die beiden

im Bt triebe beliudliLheu- |,'rcir*en Oefcn, uumeullich der tiasotea

der mit einer Cohr'tii heQ Trockenanlage versehen ist, welche ein

jiilWrordi'Uliicb rnäi hen Vurtrockneu der Steine durch die vora

Uleu al>t;eheiiiK'i> (tai^e ermöglicht. Die Leistungsfähigkeit d^-r

Anlage i^^t von ,Iahr /u Jahr stetig gesteigert worden und betriifrt

/. /. Ureiiä '.I bis JO Millionen Verblendsteine im .Tahr. lue

Meine werden überall da zur X'erweuduni; gebmcht, wo Miiiier

auf abKilnte Wetli-rhettitadijrkeit uuch auf die Schönheit der l'"arl>e

f;eseheu »irii. lu letzter HeeiehuD^ sieb: : ; ! [ «iuslüdtor 'l'hou

»ohl iiiieneicht da, und so ist es dei n eikoiiuch, das» die aus
iemnelbiui K''l'ri»'uileu Steine trotz der hohen maeobahnfracbt
uiehi unr in ^ujiz Ileuttchiaud, i^elgieo, Uullaud, der Schwei« usw.

immer ausgedehntere Verireadung finden, sondern mit Hilfe der
billigen Wasaorfracht in grolsen Quantitirfen nach ächwaden nnd
Norwcfen gahan, jn a«iar aebon an dar «raatttfrlknniaebM
Kflala amn TiUanhMn «diant hahao. — Zn dwi Baangilm dna
VMaamaa baaaatanMiidMTaiMBtallHWan|atnliM««wd«i;
aa Iddla tan naeh M danBaakattaidiii an den wall mdlaman
Toaitea auf die Holzaaun'sdw Fiian und auf die leitenden 1a-

genleare, welche in auMiar Nibe dieaee Eublissement von eitro-

pitichem Ruiis in» Letiea gemfin babaa^ deaaan faraeraa Qadeiban
auch im aUgemenMn IflMiMaa d«r gwaao Gateod «flaacbena*
Werth ist.

Ein anderer Vereiniatuflug galt derauf der Kschernb I.auditr.

in Frankfurt belegenen Frankfurter Krystalleis-Fabi ik,

welche im Jahre lä83 von einer Aktieo-Gesellscbaft erbaut wuide
iind während des verdoesenen Sommers die Stadt mit Eis versorgt

hat. Die Fabrik ist nach dem Krorirseheu System anspielt; das
zur Kisbild'itig bestimmt« Wasser wird zuuiehst im ivesael vpr-

dampft, der Iianipf knndensirt und das derart gewooneue desülliito

WasMir auf bis iU* unter 0 abgekühlt. Da nun durch das

Destiltiren die Luft voUstAndig aus dem Wasser gelriebeu wird,

so gefriert dasse)b<> zn k)arf>n Blöcken wAbrend da'3 nach anderen
Systemen aus gewohuliehem Wasser enteuKiu Kuusteii mehr ein

luilcbi^es Anaebeu erbail und nicht darrhsinhiii; igt. Um inter-

essante Anlage, welche «ine Leistun<MlahiKkeii von 6 — 600 2.

pro Ta« orreicht, wurde in allen ihren Theilen eingehend be-

sichtigt, wobei die in Gegenwart de« Vereins falirizirieu l-'-ishbu-ke

mit i'iugefroreoen Blumen, PalmenblAtteru mm. besnudcrcs In-

teresse erregten. — Der leute diesjiihrige Vereiotaatilug galt

der Besichtigung des im iiau begriffenen Zeniralbahnhofa,
über welchen später berichiel werden wird. —

Nach den in der letaten Gcneralversamalaag des Vereins

fOfganammanan Wahlen heaiaht fOr das Jahr ISM/Si» dar Vor-
•tand naa den Hm. lag. Schmiek, Reg.- n. BiA. nottearott,
IJIt- AaltaMiy, Abthlgs.-Bmstr. Wolff, OiralBor Kohn, Baff.-

Bmalr. Dttaing, logen. Lauter, Qanriaan-Baniasp. Meyer nnd
bgao. Bleckea.

Arohitekten-Vantai sa BoUb. Vanomnahmf am Ml Oit*

tobor 18«4. Vorsitzender Br. Dr. Hobraeht; aimawA mWUr
glieder und 9 GAste.

Ilr. Otzen erhält das Wort rar FartaalaMMg daa in der
lelztou Sitzung abgebrochenen Vortrage«

„Ober monumentale Malerei".
Unler IIinwi<isuu;; auf zahlreiche ausgeetellie SIcizcen für di«

innere AusschoiUi kuii^; der Stiftskirebe St. Godehard in Hildes

-

t<em jfi"bt der Hr. lledner znnSrhst eine knrze üebersicht liher

die Krj»''bui^8e seiuea vorigen Vortragcft uud geht alsdaiiu zu

einer spezieli> n HeH<'hreiliuug zweier ebeDtUlts bereits früljiu' ei-

«ahuter l'rofaubauleu - dum lUthhauses in Hannover und der
Kaiserpiailz in UosUr — Übet. Der dem 15. Jahrbiindm ent-

Stammuude liai k.slembau des RathbanSes in Hannover war im
Laufe der Zeit zu einem solchen Grade der VerHü»tutig gcliuigt,

da-ss lor etwa 2o .Jahren eine ernstliche Krwaguug der Frage, ob
dasüelbe abgeira^eu werdm kuHu oder nicbl, It^weudig wurde.
Ks gelaog, die Krhaltung de: :: i

< -anten Bauwerk« durch zu
«eoeo, out dessen Wiedarhervteliuüg der Bauraib Uaie betraut
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wurde Iilo dvm Künstler nbUffteDde Aufgabe betUuid lum Thi<!l

in umpt Kestaiiraiiuu, zum Ttieil iu einem Neubau, iodem «iner-

sfiis di r 'irsp.'unglii he Cliarakicr des Pauwprks, (l<'!iü«n noch vor-

bauiifue Forintu hixut'K-ljt'uiif Aubaltspunkte zur Keurtbeiluoii;

der fnihereo Geitaliao); gewiLhrteD, aufrecht erbalten werden
•oUta und andereraeiu die Räume «ur Kenutzuu«' für tUdiüche
Zmttke hergerichtet werdcu musiiteo. Bexdgliob mr iauanii Aui*
ehuBdhuig hatte mao völlig Freiheit, da IteM lUr l^ltereB

Biulm licht aufRvfuudea vonlaB waren. Im «MUididMD liBd

UitaiMi« Dtntellutigea rar AnlflUiruog, weldM den lltlar

Sehapcr OlMrtnife» mu, iV^Üät, ««Mi in dm R«-U«trliiiBm

dia WadwfiubM-Tfldioik mrilanenreTk nir Anwendoog gelugt
iit, wibreud in dem grofaen obereu Saale die LAugaseitcu uad
die im Qnenrbuitt kleeblattfdrmig gestaltete Drrke mit Wacbs-
farbo auf Hob bemalt sind und die DantpUungea aa deu
beiden mMliraii Stiruwiudeu auf Segeltuch ausgeführt wurden.
Da« Ganse muaa ala Oberaus gelungea hwridmot wcrdeo;
aUerdisg« wurde die LOsuug der AufjpuM in galitlger Hioaklit
durch die vfiJUn UnabliAoräkMt im etwatgca dcboralivm
Ueberresicn, «däMl aaa lldiIdMtoMyMlw mOtNO, wcsaiillieh

erleirhtert

Krhel>l:<)i j^röfsere Schwierigkeiten tmte» bei dfr WirdfT-

HtTstelluiiK der Kaiserpfall in Ooslur hervor, bei wclcLer iwar
die voi hujideneii, ans >teiii 12. .hihriiiiinlert Stammenden Mauern
*'lü hiuieifiiiHidt s Voiijild (II w:ilirtfii, die iirspritiiplii hn Kalken-
decke aber völlig ier«t6i i wur. |)ie aus dem Manuel dr; K-ttteren

erwachsmde Schwierigkeit h*ttf man ji dii<h mit l!u(k»irht auf
anderweit erhaltene, stilgrmäfiie Iiei'ketilul<iuii),'eu wohl besiegeu
kAauen; verbAogniMvoU bat indr^üseti aiit diesen Ue»tauTatlonsbau

die Krage der deißi:.iehhti(feu Verwi'uduujj gewirkt, du der Wunsch
denselben n>»d«'rDeij Zweekeu dieuittbar itu muclieu, ui Kuullikten

in der auraeren und inneren Knrheinung gpfahrt hat, deren
Vcrineiduug wohl aulaurkaib der Möj{licbkeit lag. Iu8tie«0Ddere

fiicdert die malerische Auucbmdckung, welche den U<>tM-rgaijg

10U der hiatoriscfaeu cur jetxiguu Kaisencit vergegenwärtigen soll,

ihre gewatte Aufinauog uud durch ihre irllgimt V«r*
mg •yuboliccber oad nalistiacbar DarttellungM au elHr

htndiSfm lUlSk hmut. Dir KUmlw Jut nimidHUidi ni

Der Hr.

aieht aubriegL
u dia Aualmiimogeo

der vorigen Sitzung m-hliulslu-h noriimals den BeRrilT der iiionn-

uaeiituleu Malerei, Diea«lbc Imi »ich iu erster l.iue der S|>racbe

des (iel>aude>i aninpaHfn; allerdiußH darf dies iU!iiHrd:uf;s uicb:

mehr iu der iiuxmluaen Weise des MiiieklU-n ^e^cbeiieu, »ekbei
unbedenklich in kirchlichen und profanen Gebäuden die bexflg-

licben Motive wUlkOrlieh vermischte, sondern es ist eine ItU»
Tremiaog detaelbeo je uoli den Bauwerken, ua demi Au-
•chnadiung et »ich Imdfllt, aoUtweudig. Wdteiliii WMi nah
dia Malern den mttrüite Ornum
aftig «ioiDgeOi dua daMlbft iiidi

und geia^ «crfüM «M. »aiifleiamiie aMqiikfct Aa Dar^
iteDoDg Oer befOhmlen FVamn von Coraellna in der
Ludwigs - Kirche su Manchen dieser Forderung nicht,

da das Gebitude lediglich das Gerüst für die Malerei cn sein

scheiot, während in dem Rathbaase m Hannover der swcifel-

los eiwas vorbaudene Stil - Mangel der Architektur durch die

Malerei glucklich erglost wird. Am schwierigsten ist die Krdrti--

mng der Stil frage bei der mODumeutalen MalereL Priosipiell

nicht zu rechlfertißen dürfte bei derselben die Anwendung der
Perspektire sein, da dieselbe auf Täuschung berechnet ist; doch
r.ifichte eine gewisse ztirOfk gesetzte FISebe noch «uUssie er-

si heinen. Besfiglieh der K'nnzejition ist u:it»edtugte Kiufachlieit

und Vermeidonp einer Rewjl'siitiieu Haut-ii;^ der Motive erfo''-

derlich, wulirend der luhult diT i»^ir!.telluü;;en keinen H-'schrin-

kuugea unterliepen aurlte. I '-Im raus «icblij? iit eä, die Miler
xu swiugen, direkt auf die \VA:id /.ii nutien, da kein echter

KUOBtlcr' sicli dem Kludrucke «iues bfJtitiUJiuieu Hduweikes. iu

welcheiu er l;iuKeru Zeit thfltig sein muas, entsiehen küiin i.ml

somit uuwilikurlich geswuogen wird, in dem G(>i4t«> des G«bäudes
SU schalfen. Selbalverstiudlirh ist euilli< h der Anspruch aul

eine gute und monumentale Technik, w\lilie alle Uaffiuirtheii«»

der Atelier-Malerei \erini:ilen inu.-.j.

Der Ur. \'urU'uj(vtide bciiUelWi aeiue, aitrt^{euU«!ü , üeiteus der
Versammlung mit augenscheinlic-hem Interesse verfolgten Erörte-

rungen mit einer Verwahrung, als ob er ein aUgemeia gOltigcs

Beacpt habe gelieo wollen, nadi mlckaai M «r Jutmktäag
«aa nonttiBeotaler Malerei m wAtbaa arf. Saiw Aliiichi kaba

di« Materia Indiiidadl wi Jader liarefdMig^ tciaa

pfindungen aur Oelnug in liriDgei. >— ei —

Vermischtes.

Prflfang von Botriet»a-IIftteriiü aixf tlea prouiaiaclicii

StaatH'F.iH(>ntiahnen 1 )>'r llr. Minist^'r der ölfentl. Arbeiten hat

aogeortiuet, das.« liehufs Krmittelwiig d«>r erfurderlirheii EiRi-u-

Schäften eines zweekeijtsprechendi u Miitenalü zu yehieuen,
AclieeD oad Eadreifen durch die Berliner Köuigt. uiecbautich-

technistho Ver-

suchs- Anstalt

eine Ueibe vem

Versuchen angi -

tlelJl werden sol-

len. I'it Uebcr-

wacbuQg derVer-

suche ist einer

aus Vertretern

desMioiateriums

nad dea Vafsiaa

daaUciiefStalil»

1- «0 »

—

10 o

1
1

atticUen

mm gesetaten

K«BDi««iOD
Oiieriragn, wel-

ctier anch die

Festselxiing der

l''uiui uud He-

ieliull'eulieit der

voll deii Kiseti-

ba.ti!i-Vti v-ai-

tDORen der \'el -

suclis- Aiistjill

einxiist'iidend< 11

l'rotit'sUleke,

sowie die

Wertung; des

ropramni» der

an^zlltllllrellden

l'rutieij oMie);!

Ks sind, wu! wir

iiireii, !llll^er

Zerre 1 1 s -

,

Scilla;,'- iiud

H IC pe- f'robe 11 aiuli Dauer l'rtihen in .AuBsiel.t fftiuutiliK'ii

Veu jf-der der prenlsisi lieu Kifeliluibii - 1 'iiektioiieii -sollen

eiue Aii^bM Stfieke ciiiüei eirlit weiden, über dereo VeibaiieD

^^eiiaiie lieotuiclituiißpn aidgeseiduHit sind imd deren Beicbaflisn*

Leu sieh al.i l>e»<)udei8 gut Irt-sKindeft Mhledit Iwraiu ge-

stellt hat. Dabei sollen nii4'b M'iL'lietik'-ii 5Ll^n^ltIi^ lie Riursereii

Lieferatiten berfleksichtiirt werden. .Tcdes Probeatdck muss mit

eir.er Kenaueu rtefchreiljuiif; eitjt;elie:ert wcrdeu, in welcher alle

;
NerLuituisse die auf die Beschaffenheit dnsellieD l£iofliis> ge-

I
habt haben bianiaa, aadi »orgeadufabenem Sdiana anfga'

fubtt sind.

Die aus den .Scbieneu, Reifen und Achsen in kaltem
Zustande hciauä in nebmciiditi l-tobestQcke sollen 420"""

Lanse bubeii. Km Scbieiieu-Prol'eiitack ist durch Abtn uuiiu;?

des Steges am Kopf uud Vuiä in drei ThMle. ein Aehsen-

frobealück iu swei Halbsj'linder und ein Keifen - I'rulM-stnek

durch eine Schoittebeae aeokrecht cur Achae iu sw«i Tueüe

Die amerlkaixiaobo T-Olela-Anlag«, Hr. IMiing. Lang-
' gisaer in Grofs- Gerau macht uu darauf anfianrinam, daae «Ue

im Feniileion u. No.80 tmtkm Gici»-Aai«ga daaBakohateZac
keine idiveiMiiaehe ElgeadigaJWiiwI^ nadan aaa Arnika
lebnt m(, «0 ein ikw F«m «cgca den Naaaa Y fUBt

Perwmal'Naishricliten.

Bayern. Dir AreLiukt liilius llofiiiatiii ist von Sr.

dem Kuuig vuu iiüjüiu auiu Uut lauraüi eruauut woitku.

Ilrief- und Fra^^ekaatea.
t

Hrn. 1. in N Wir s);.J der Ansieht, dais die Iwxilgl. Be-

ätituiuini;; de» l'roi;riimuis tur das ueiie l.eipzigt'r I Uicbsgericbta-

hauü iirjktiseli nur dubiu veistjudeu werdet] kann, dass IMwh
der dun Vuijdui/: des Kmui^ihauses /u;<eketrti>ii Sndsüdoitt-Seiu:

t>e>w. den eiit»|ireebeiideii Hot Irouteu keiro SilüUUjlsailie liegea

dürfen. W .fr 05 Abiietit lur tili SfllM'ii aueli di(' Lage in di>r

IllLlerfrniit der lliiiistelie aus/.ubrlilu fseu , BU L;itle dir« im PfO-

Urutiim Aundnieklieti «esdLjt werden luiiSaeii, ?in (irund für tiix»

solche Hestirnimii^jf »aie jedoeli tehwer ertiiidlich. Sollten UOch
mehre ] ueh);eii"4ten .i-.,nliehe Hedeukeu helfen, iO wdre C» in

dvr Tbnt ^^old <uu bcaieu, eiiM iüklaruug tka Kouits-Juj^^j^
< rbiit<i>, die eiciicrlick benAirilligM lud adlaai4fMl>M^p

werden »ürde.

Hrn. W. in NV. Ks ist sehr sc5i*er, io eiuer derartigen.

Aniele)>eijlieit, die ducb wohl nicbl ulltiu dureli die U08 Aber-

Hatidteu selirittlu hei) A'M'^eJ'uiipeu, soinlerii auch durrJi ntdodljche

\'erHl.ireiiiin;;en jjeordiiet wuiiU-u itl, im IJrtUtiil sich xM bildro.

Wenn allein der Briet den Um. ü von 1. Nov. v. J. in Iktracbt

kommt, waten Sie von ihm auf uub«sti&mt» K«U eugagirt und itr

vor
lAnM Finge TetpAichteC, Ihnen ordnuutisuuil^ig, d.h. M Tage»

dem Ablauf eines Monala an hfilifindigt>M, bevor er ei« enÜieCs.«
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IllMlIl UiUNrllau«!) fttiw IUulh«lt(V<lt vi n*U)<i>Hiel to l'*rt( ~ Am
»itituiiic <Ur In l't K'i ;,i KuniiKhul« in lUrllii K<l>rUgi«B 8<iiaknuti ii n. —
Vtrniitrbl«« /'-r ^:r:,iinf der lw)iiiUrli*ii IIU(»*rt»*lier b«i iJco Rc^M runtvii

«aal i«a<HmteicD la Pnuhn — AWaitOTUum l*<*b<«la>t«MM*«MU ia Pnalta.

ri:ili.;ii. — r,ii Nl| iiijfii |r, ] -^«^tivcr SWllsniT "rh^ iri a'it weii'.r-ai GruD>t«. —
y.zf Uiili^ 4er Ivii.tno.il' rrfiifiHiiJea 10 d>iin l'f t;fii:jt;'ij «/.r ] ^ - ^J. — t)ifl EIa-
w«lhiuiK>Mcr il«r techaiKbra Unrtudult In B«rUa, — l'irtuk*l-Nkcli(icbttB.
— Bri«r- UU4L Frat*kut«^

Mittheilungen Uber Bauihätigkeit und Baupolizei

I

er „0)i:elte ilet ttr Ui^ tcs'' vatuehmeo wir Ober du er-

|l wfthote Tbema einige ADgab«n von allgemeiMB

[)ii> stfttiitiichen Xotisen Ober die Bau-
I
tbätigkeit in Pari» w&hreod der Jahre 1679— I88S

eDUUunmeo dem iSuUttin .k .»n.ifi.nif/ue de» Fioaoz-MiDistera. Sie

ergeben eine sehr surke \ ernntljraDK der bewohnten Oelatie,

welche io der gvdacbu-o PeriuJ« unter dem Etnflusse eines Hao-
fiebera Keitaoden hat, dem eine auf^t'ublicklicb Lcrrarhciide Krise

gefolgt iat. Ks ergiebt sich für jeoe Periode ein Üfber«chuu
Oer neu hergesteUten Gelasse Oberhaupt Aber die darch Ab-
bruch beaeitigteu: 1879 voo 7G17 — I8E1O von 7 797 — 1881

TOD 15 SOS — \<m 20002 — 1863 von 2ä513.
Also ein gesammter Zuwachs von 79 497 Gelassen ! Ilieruater

•ind Tiele , welche nicht Wohosweckea dienen , sondern für in-

dustrielle Bt'dnrfnissp beoiitst werd«). Die Vennebrong der
WobnräiinK :.,it III ilii'sem /pitraum til 371 betra^n.

Dit; Zuimbmf dur WoluirÄiimc ist am »t&rkstcn Wi d#n
billigen Wohnungen »on 1—79;» hrcs. Miethe. Sie orKictit siih

ilorch Vergleicbung der überhaupt vorhandeafu lUume, wie folgt

;

in Paris.

von der gegeoober liecenden Stralktodackt ooter Zugruodela^jg

Ukthspreis
-49» Frca.

800-749
7ftO-79fl

Di* 6
usd ndttkrea

1879

616306
«aase
SI6M

Zunahme
39 694
97ftS
aass
an kleinen

I aas 62683. Dieter Ztmehi entspräche
demjenigen voa id. lOÖOOO Hietbmi.

Der Pnia der Wohsnagea itt indetten weolger eiitfpn>dkeiid

der Nachfrage alt dcB BeMifhissen der Vonaicther festgestellt

seweseo, denn am Schlosse letxten Jahres zählte mau 10 099 leere

wohitaiigeo. Eine su tbeure Ausfahrung tud die Rackticht Mf
TwiiiiMUg der Kapitalien schreibt im allgemeinen die Preiw
vor, deren Siuken ji-doch in Folge lablrcicher Fallissements un-
vermeidlich ist.

Im Jahre lictnig dcf geMinnte Werth der UkUum in
i'driä 396 Mill. Vi Li. Dteier

Miethspreis vnu h2'.\ Frcs. —
Utbfr die zuiABBige llühu dpr

von deu Prtuiiiiesteii (ttir liepublik eio Iiokrct

welche« unter dem 30. Juli 1884 im Juurn .! !•;/::

I)ie wesfntlirhstpD Bestimmoniren desselben sind

II aus er in Paris ist

crlassi'u wurden,
)iijbli7.irt ist-

di(i

Die zuiiäsigu llohu dur Gfbuudi', welche von dem Irntloir-

«der df'üi Stralsenrilcken ab iiiiil an lier hAchiten Stulle der-

selbci» /u mc&8<'ii ist, Ix-lrAi^t eiijsi hliel'dlicb Attiken oder il 1
^0. -r

senkiecht Üb«f dem SualjeupHiitter Ij- tindlu heu KouatrukiiüiiLu :

12 « für Straften unii-r 7 ^ » |)r«ite,

15 » , , vüu 7,a">— 9,74» Hielte,

IH" ^ , , <,,74--a<)» .
20 » „ „ PlaiM usw. ober 20 ,

Bei Slral'ten im Gef&lle ist die obige Metbodo der Beitia-

moog der suUseigeB Heh« cor aotowendeii bis sn eintr GcMudft-
laag« «00 80>; Mi giüfseren Lta|N md die Böha tu dm
ttlle Ariganden Abtrrt)puog«-n genoNB. Baadam Oeblnde ttbu
CebtodegrupiM weiaea jedes für sich nach den Tortteheodeo

BcitinnMugeH gHaettMi. Btl Oebindea, foo wekbeo eimelm
Tbpile Uater die Baaineht awMk q^dain, «ird die BMe der-
selben ebenw Iwitiannt, «iellirdie
Theile.

Bei Gebäuden, welche an der Ecke von Strafsen

denrr Breite gelegen sind, darf die Höhe nach der breiteren

StraCie bemessen werden; doch darf die Fa^ade iu der so be-

stimmten Hohe sich nicht weiter in die engere SiraCM hinein

ersttecken, als auf eine L&nge jileich der 2 Vt fachen Breite der
engeren Strebe. Liefrfn die »ich kreuzenden Strafsen in ver-

schiedener Höhe, so wird der Pimkl, von dem ab die 7.ulas8ige

OebSudfhöhe gemesg^ü wird, bestimtul durcb das Mittel iwi^cbeu

den hocbätou I'unktt*n in beiden Strar:>eii, dnrh darf die wirk-

liche Hobe der I'ai.ade die gesclaliche um nicht tuekr als '2™

OltTBchreiteu.

Kur ll)iU6cr, welche zwischen 2 Strafsen von ungleicher Rreite

»md Höhenlage von tiner biä zur änderet) durchgcheu, ist die

Hohe i«der eiD:f.elDen i-a^ade nach der äirar»« sa bestimmefl, an
\k 1 1j r iJ eM ll e liegt. Nur bei Uftuaem mit geringerer Tiefe als

1 die Höhe der Fa^ade auch an der engeren oder tiefer

f>i :,geneu Strabe aadt dw fcwilWM odir bflhar laiatMW Stwfta
bestimmt werden.

Bei Gebäuden, welche in gauer L&nge hinter die Straften-

^ucht auia^ Ucten, darf die zuUiaige üöhe nach ihrem AbsUnde

Torauf gebenden Bestimmongen gemessen werden. Die 1

der Geblude an Privatstraften, Durchgingen, SackgUMI
nach Mafsgabe der Straftenbreite gant wie vor betihnsit

Io keinem Gebinde, welcher Art ea immer sei, darf die Zahl
derGeschosse ober dem Erdgeschou mehr als 7 betrafen, Zwischen-

seschou und Dacbgeschoes eingerechnet. Die lichte Höhe der
Zimm«' darf im ErdReschoss nicht anter 2,8<)"', in den andern
'iesclios^eii nicht unter '.'.liiMn betragen. l)as Proöl des Dachei

I

tdr Hauptgebäude und I'lüjtel darf nicht hii$ einem KretsboTen

I

heraustreten, dessen Radius n^'^kh der IlaJitc der lu&Ars^ebeuden
I Htrafiralircito ist, doch darf dieser Kadius nicht gröfier alt

Spin. V,\ ua die Strafwnbreite unter 10 < betragt, darf dennoch
io l'aiiiiiä von .") irmsf^ppbend bleiben. Keinerlei VorsprOnge
lea Iiaches diirieu aui dieieiu Kreisbogen heraus treten. Der
Mittelpiitikt deMt'lbcD liegt in der sulAssigen Hohe lür die Fartde
und er berührt die Ebene iler Sirafsenflucbt

' Diew HeatiiDin'inKeij, mit AusDabro« derjeniROu über den Ilalb-

ineü-i r
'1

'1 fiir alle (ieb.iiide hinter der Haiilliiclit, sowie fUr

solche au i'rivaliljaXscü, Durchgiugcu, backijaiBen und um-

I

schlossenen Plitsen. Der Halbmesser soll bei diesen Rlcich der

halben mittleren Breit« des freien Raumes «wischen deu gegen-
über liegende» Baofluchlaii iein mit den Bediagnnteo wie oben.
Nor die Tretipeobtaser dOifta Ut m der HAbe dw Daoln dat
GeaehoMH, ni «alclMm lia Hulwaii, Obw dl
rageo. Bh OehiadM, «aldhe ia dtr EA» 1

aebiedener Bntte md Hdh» Uam IM diMiha StiaiMiibnAe «ia
fBr die HaheBbaitimmiu( aoch Ar dto tmlimm^ dea Dach*
j^wflto^maafagebcnd, mit derselben ErsMdnmg in die schmalere

DieMauern der Uiaterwandand die Schornsteine dürfen die Dacb«
fliehe nur in einer Entfernung von 1 ,54) horisoalal gemessen von der
vorderen Mauerflucht bis su ihrem Pufse, durchbrechen und sich nicht

mehr als 0,C Ober die sulissige Höbe der Dachfirst erheben. Dach-
fenster dürfen bis an die üar»ere Mauerflncht heran treten, aber nicht

Ober dieselbe hinaus ragen: ihre Bekröoungen dHrien eiiwn um
0,5 ni vergröfterten Halbmesser nicht Ot>erragen. Die fr«isammtc

l.itiige der Dachfenster darf nicht mehr aU der Länge der
Kai, aJe bfftrttfen, E'reichen die Geb.iiiile die zulässige Hohe
nicht, so darf innerhalb des fe^t gesetjleii Profils uadi Iteliclien

.erHigt werden, ohue dasselbe andern aU vor;>tebeiid ttt^stimtut

überschreiten zu dürfen.

Kur irgend welche Gebäude unt«r lö*^ Höh«? mftS5<m Höfe,
AUS denen bewohnbare Uilume Licht und Luft erhalten, mindestens
.KHi^ (imndtlicbe und Preite erhalten. Betragt dieiiebiude-
liöhe au der Front mehr, diejenige der Seitaoflilgel aber weniger
A» lö i>o müssen die Höfe mindeBtena 40 m"> Uniadflitrhe und 6<°

Breite haben. Sind die Seitentliigel üIht is<<> hoch, to müssen
die Höfe mindestens 60 1" Gnuidtliche und li iJruiUä haben.

Die Höfe dürfen geringer als 40 sein bei Gebinden swischeo

2 Straben, wenn die GrundUQcksgröfie zwischen denselben nicht

maiur ak einen OebiudeltArper au errichten gestattet.

KOoMB Liebt geben, mOsaen mindetteoa
Bokbe die mr Abtritte, VestibOle

Flache «od 1,6- Bräie kabw.
darüM aäeh Lfahtbafsn too

ndndealaai 6 gdes. Bafe und Lichthafe irgeod welcher Art
dürfen nur dann mit einem Glasdache oberhalb der Feastar
irgend welcher Kiume überdeckt werden, wenn dasselbe Toa
einem Ventilations-Schacht bekrönt ist von mindeitau 0,40
Höhe und mtt einem freien Quersdinitt der Oeffimgaa gleich

mindesten '/a der Fliehe des Hofee, unter Anbringung von Oeff*

oungen nach den Kellern von mindestens 8 4'><>> Quersdinitt. Der
Ventilator ist entbehrlich bei Höfen, nach welchen keine Fenster
gehen; indessen müssen Höfe, welche in ihrem unteren Tbeil
nicht in Verhiodaii^ mit der ftnfieren Luft sind, vcniitirt werden.
Wenn bei Zusammenleguag von Höfen benachbarter driindätücke
die lie.siixer Bich verptiichteu , den Zustand fttr ewige Zeit zu
erhallen, und die Höfe susammen l'/iUial die vorge&cbriebetie

llofr'. irhe haben, darf die Gebiudehöbe nach der vergMcliiiebeneD
Hofiljche benie-isen werden. Die Trennungen der mMHBIMI ge*
legten llölc dürfen nkht höher als 6 " sein.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung auf
öffentliche Gebäude. Fttr Privatlauti'c moaumeotalcn Charakters
o<ler für Zwetke der Kunst, > • w r m l j Lafi oder dar ludustrie

darf die Verwaltung mit Gcnciiuuguug des Ministers dea lonereu
Ah

mabr tu «inen OebiudeltArper

Licblhöf«, welche Kadm
»« Flinh» imd 1,8* Breite,

«der Otaga ailandiiaB, de*
Woluutaaa der ahantan Oese

AMftcHuiig der Ir dtr KSniiL KumImIhiI» sn Berlin goftrligltii SeMtamrbeHen.

Die ia da letaten Semeatan gataÜglaB nnd «thraad dir MkfaaM dar EJaMaa Im, Ib md Ic ''Bmstr. Onth aod Bfater
die^jihrigeB HerbitItrieB augtatalllaa fimalatbeitm gmlhiitMi Vatkatfal) mrao dia mk aargfaiug ausgesuchtaa TurhUdem
is laat aUcfl Dnt«ifchla-Q«t«nrttadaD daaftaaDiMadigttEiBUHak grfintäglm AriMlIn anb« dardhipfabrt: gnla aod daM Aalt
Ja die UlMOBgw d« AiMah. ! dam Awiiilaian FMfeanl- fenadBia FManai^aagm aaahFlaahaämmBtaB elrilii KL U
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ÜB OfnmoontwIcWn und Formenlehre (Bmitr. PAttcb) aus.

We in Kl. I in denwelbeD tiegenitand CAirb. Strsek) aoige- !

führten Arbeiten seigten freie UebaDgen: Fällungen in Quer-, i

Hoch- und tentraleu Feldern durch Flachornamente fcebildet: I

ferner Fdllungen in besonders Torgeschriebenen Feldern nach 1

gegebenen Motiven, wobei Itcliefs in FlacborDamente übertragen
worden waren; endüfb FiSchermuster. Wahrend dtpsp Arbfiten

iicd dii" iiiich dpii Vorlasen vnn .laccbsthal iiud Meurer ange-
;

fertigten Kripifu gute üurchl'iihruiii» zciKtfii, wiinln iliesc au BsuJ- '

omameoti-n , r.ütoetten, Akarithirsblutleru und Hanlau vielfach

Termiaat, was um so mehr autfk-l, ah diese /firhnungt'u \in,

I/chrern angefertigt waren. Recht LTfrotilicbt- LcihtmiRon zc-ipi?n

die im arebitplrtonisrhpn Z#ifhn«»n der Klane IV I.Srob rrcmcn
und in moniimPDtalfn KarbfLstiidii-ij der Klasse VII (Hauratb
Tiedf / 'ertigUnj Zcirhriiingf'i!. ][i c-rsierem (rfgt'üsta;;de war^n
l'iiaäU-rldlluDgt-D, Kaiiiti'llc, Frioc usw. saiiher gpzpiclinet und
mit abgf-HPtitt'n Toni [i Brhattitt; aU Farbotisludiru fanden sicli

t liUhtutLusti r, KriCbf, FHiücri, Iterkeiidplails und KnpicQ oacli

MajolikfD, :u haimomschcr t atbcuKKbuuu Uux< ligulülirt.

Von den Schülern der Rom, osilions-Klasse (Prof. Spielbergj
mnm nur einige tüchtig durchgefolirte Arbeiten, Aufnahmen und I

KanpOlMMm, aa8g«M«Ut: Ufnichts dieser guten Arbeiten war

•a n licdiiiwrD, dau nicht darcb Auslegen einer grölseren Zahl
i«i ZckhnimgeB ein «dmtr EfDblkk io die LaWüi^i diaiar

Kbnw gewUirt wurde. CtaMOMIad* der Dntldliing «ans DeUdte
aas der arrhitekt. Formauuice: dorMm (tottUt, korinthiieliec

Kärnten, Rnodtcmpel; fsmar Detaib smi CMnH, Dcckenfeldeni
naa (iowOlbe-DekoratioDen, Entwurf tu einem Grabdenkmal und
dnige Klatt innere Dekoration.

Unter den auf den Terschiedeoeo Stofeo des Qiptseicboens
j

(Prof. Gösch, Haendler u. Kaaelowsky) gefertigten Arbeiten, i

welche als durchweg recht beacbtenswertbe Leistongen beieichnet

werden konner, waren leider viele auf Toopapier mit aufgesetsten

Lichtem schattirt. Eine Anstalt tob dam Hann der äcriiner

KunsUcbule mflsste doch eodBdi Bit §0Um Bcaplal swgalKD
nod Hifse Methode verlassen.

Vim einer Besprechung der Arbeiten in Anatomie (Vrof.

Uosefa), Naturstudien (Maler Rosp) und Modelliren (Bildbauer

Kosack), als dem Leserkreis dieser Zeitung su fem liegend,

abgesehen, bleiben coeb die Fächer; ArcbitektODiscbes Zeichnen, 1

darstellende Geometrie and Mathematik nbrii;.

Als LeistiinRen im archileklooiscben iieicbcca Klasse IV
(Archit. ScLweLke} waren im ganien 13 BUtt aimge.stellt ; (ine '

Map|>e mit weitem ArN>iten fehlt«. Auf den Biätteru warea
dargestellt: Itetaih der Sftuletiürdniiiiifeii, Thilr vom l'arthenotl,

Reoaistancü-l'urtal und desgl. Fectter, endlich »tu Teuipd 'Anipbi-

prosiylog), tu dessen Utberdeckung Eisentriger verwandt waren.
Sowohl die Auswahl der feseichoeten Oegenatttnde als auch die

Dutchfabrimf dar ZuehoangeB miiaa ab aine oicbt oeltuiireae

und scbwadie Usgettellt «erdaa. In Boeh bObana Haalae ist

diaa Urdiail ober die ia (larstellaBdar Oeometrie, Klaaa» IL L KVMM
(AnÜl. Sdiweake) gefertigten ZaiduBBgeo abxugaban. dfaaa
Kwaua alod UBtattgtaalcba«^ dMtuttard» wakha ah gwatihthe
ZaichaBttboBgcB beaairbiMt wairdaa BrilaavB. Dia tat varaeUedeBcr
Manier ^exogenen geraden IJniea, Kreise, Mftander- und Flecht-

bander sind als teitraubende and zwecklose Leistungen weg su lassen,

da die Scbdler obnebio im Gtbraoch der Werkzeuge genug Debang
avbalten; die planlos ausgewahlteo, jedoch leider In allen Vorlage-

weiken wiedet kehrenden, geometriichen Konstruktionen haben
als Zeichenabungen keinen Werth, da der Zeichner dieselben in

Wirklichkeit nicht anwendet, londem das Ziehen von Parallelen,

Normalen usw. einfach vermitt« Is Reifsschiene und Dreieck bewerk-
stelligt. Auch werden die regetmürsigen Vielcrkp rinfseher und ge-

nauer durch Probiren aJa durch Naherijngs-Knnätruklirjnen erhalten.

Zur FIniibuiiK der Zi ichenwerkzeugo werden sweckdiealicbeFiguren

zu Sätzen aus der r.eueren (ieometrie gewählt, die gleichseitig

den Schalen eiiw Kontrolle aber die Riätigkeit der AuaÖbniBg
favllma. Uailar daa EOlpaaa-XflaaliBktlaBtQ wvrde dl* «ia-

Vermischtes.

Zur Stellung der technischen IlUfgarbeitor bei den
Rpg;r: rji-v n und I..and(irc)3teieii In PreufHen. Wiederholt

ist m diesem lUaltt: m dcu ktzluu Jahren die zurück geblielieue

Stellung der bei den Regierungen and Landdrosteien als tech-

nische Uilftarbeiter angeatelllen Land- und Wasser-Bauinspektoren
tum Gegenstand« bitterer Klagea geatadit and alad apaaleUB Vac«
ichlAjm stir Abbalte fiorainHrt worda.

Daa nebrfach vorliegenden Beweisen, daaa ITagilB «an
aatlMlonr Begtflndung nnabhAogig davon, wo aad wia dia-

MAban aar KaoatBiia daa gegenwärtigen Hm« MlmliUii dar
MbatL ArbcilaB gabraebt werden, aof AbbOlia radmaa dttrfn,

bat sich jetft ein weiterer sugesellL Unter den amtlichen Nach
richten in der letsten Nummer des Zentr.-Bl. d. Bauverwalt;;.

findet sich ein Zitkular-Erlass benr. der Ministerien d. öllintL Arb..

des Itmem und der Finanren abgedruckt, duich wcleben angtordnet
wird, dass die genannten technischen Hilfsarbeiter fortan nicht

mehr lediglich ms Gehilfen d«r Reg.- und HauiAthe, soudem —
nach der generellen Anweisung oder spetielleo Ziischreibun^

der tlru. RegieruDgs PrSBiUeuteo, besw. Abtheilunga- Dirigenten —
Baneadteo su beaibeiten haben. Wegea d«r dea Deaeraenifln ob-

liegradraVanetimllichkai» «trd fremdi aueh Ia SSahaaftdar Sag.-

fache und fOr alle Fälle brauchbare Konstruktion mitte]« Taa«
gentea vermisst ^ Die darstellende Geometrie beginnt aiit Ptt-
jektionen von Vielecken and Kreisen in verschiedenen Tragen;

dann folgen I'rojektionen von Körpom mit Schnitten und Ab-
wickelungen der Olierf1.lrben, sowie Schraubenlinien: erat auf

Blatt IS werden Spureu von tJeradeu mit den Projektioosebenco,

Neigungswinkel, Gebilde in llilfsebenen behandeH Znm Sffaln«;^

folgen Durchdringungen der Gebilde in den ciDfachüieti KuUeu,
Der Unterricht in diesem wichtigen Gegenstand wird in eiuer

Weise ertbeilt, die SlS oicht dorrhdarbt bezeirhnet werden muBs

,

die Arbeiieü beweisen deutlich, daas die Atitbilduu^ der Schal' r

des Zeichenlehrf r-Setniiiar» nach dieser Richtting hin eine imge-
nflgende scia mos«. Alle Schaler lösten dieselben Aiifi;abeQ
bei fast völlig iiberein stimmender Lage oud <>esialt der Gebilde,
wSbreiid iu diesem Unterricht durch Stellung verstUieJuner Anf-
gaben eine groi'se VieUcitiakeit erreicht werden kann; a.ich i>t

durch eine richtige VertheDung und Aufeinanderfolge des Stoi^'-,

Zeiter4|)ar!itf; herbei zu l.ihren. Die Behandlung der Zeich-

nungen iet eine durchaus veraltete, da für alle verdeckten Ivaoten
punktirt« Linien angewandt wurden; diese Methode ist wtit-

raubend und bringt keine Idare Dantellung der Körper bornir.

Beaaer ist die HerraiWiaat der akbibama Kaalea duck db
BAndaraietboden nod ABnaaAsDf taBaehiadaaar Fkriies iBr die

gagebaaav, gaaDobtaa aad KaaaifaktieaB-liiaieB.
Dia BeaMkeiioag dar uaier Prof. Dt. B«?te«r gefertigten

Arbeiten dar ICIaaaaIU ia daritellender Geaaebje war aebr cr^

scbwert, dt der Ldirgaag nicht anagebSagt war, tlelaiebr die

Blatter in einer Mappe btüt durcheinander lagen. Aus zwei bei-

gelegten Heften konnte aber der Lehrgang einigermaafsen er-

sehen werden. In dem Test des 1. Heftes eiod trigonometrisch«

BegrilTe enthalten, die nicht in den Unterricht gehören, indem
die meisten Seminaristen kein Verständnis« davon haben. Nach
den Figuren su acbliefsen, ist die Reibeniblge der Aufgaben eine

bessere als in der II. Klasse, wiewohl es n. a. befremdet, die

Erklärung der Affiniiat vor der Projektion von Punkten «i tinden.

Anf die Projektioui n der Körper folgen die verschiedenen Arten
der I'arallel Per.ipektive mit Anwendungen. In dem 2. Heft findet

sich die Fortseizuutr di s (iej^enst.iiides: l) DurchdriogUD^pn der

(febiUle in puter svsteniatischf r Kntwickelung; 2) Sch«ttenki:>ii-

«ttiiktiou und Beatittmung der Kursen (»leicher LicbtinlciiSil.U n-j

der Kugel und an eiiu-in Htehkorper. Hi Zentral-rrojekiio:). wi-b-tve

jedneh zu stiefnuitterlich beliaiidelt ist. L)ie perspektivische

ScLrtttcD KoabtrukiiiHi uijd S{ii<'i>e|iiug sind in dem Umfang wie sie

hier vorgetrageu wiirdeu, vou gm keinem Nutzen. An den in der

Mappe twfiDdlichcuZeichnuugfU i-it die üindermetbode angewendet;
in lierQcksicbtigung des Umsiaodes, dasn die Verfertiger der Zeich-

nungen angehende Zeichenlehrer sind, vermisst man eine gute Ve r-

theilung der Darstellungen auf den Bl&ttem und eine saubere sorg-

fUtige OMrbdtang, da namentlich viele Kurven schlecht gezeichnet

warea. EadUeb «Are eine gröCiere Vielseitigkeit in den dargesteUiea

Bilapialaa wa Sdiattan-Kaaitraktiea aad Fanpatatw wABKheBa>
«cttt. Dia Baaurkang kaaa aiakt aaiatdrMt «atdea, daia
yttS» Bangawwkatbala^daNa LatMaatui den Eiaaaadar bdtaoM
sind, im arddUktaalaekaB LiaeartaianeB vnd ia danfaUaadar
Geometrie weitana beaieie Arb iten liefern, als dies in der ia

Rede stehenden Aaaialt geschieht.

Die in IC Blatt entwickelte Methodik de« Freihandzeichaaaa
(Bmstr. Ehemann) umfasst Körperzeichnen nach Heioaerdiogar,

geiad- und krummlinig begrenzte Figuren, Rosetten, Blstiformee,

Zapfen, Palmetten, BlQthen und natürliche Blatter. Nach I^-
sicbl dieser Arbeiten wundert es uns nicht, dass die Seminaristen

selbst erklären, von Methodik nichts zu verstehen, da dieses Fach
mit dem dnrftiRen Tubalt der ausReitellten Blstter nicht abge-

schlössen ist. Vermisst wurden namentlich die lehrreichen Febtu-
gm nach Drehkörperu und wirklichen Pflanzen; an&ertiem ist

SU bemerken, dass das Zeichiven nach Heiaiaiwager'a XAipaiB
Dicbt syaumatiaGb gebituUwbt worden iat

und Baurai h bei Krledignog der den Hilfiarbeiteni — direkt —
/.iigewiesenen Sachen „all(;emein" belheiligt werden müssen; ir>

so weit nicht ein techü. lIiilBarlieiter als Vertreter des Heg.- und
Hauraths lungirt. Diese Verlretung ist jelit lar BehinderungsfiJle

des lieg.- uüd Bauraths gwcrell als zulä-ssig «rklarl, und e*

fallt dem technischen Hilfsarbeiter eiutreieudea Falls autser der

Wahrnehmung der Qbrigen Befugnisae des Uegier.- u. Bwtratks

aaeb daa Recht zur verantwortlichen Vollziehung der Revisions-

Tanaarka uad snr Aus/Ühmog von Dienstreiaen so. Tage-
gelder Ar OtaMMiaaa aoUaa ia gleicher Waiaa «ia die dv
Regier.- o. BaarMha famckaat wadaa; UnaieklUA dar BBla*'
kBatea IM dia IkiaahilnfcaBf kaatabat gaMlakaa, daaa da, «»
dar Reflar.- o. Baaratk alna naaa»ailaaaiiaa flir Raiaakoaiaa be>

zieht, denelbe gehalten ist, den ihn Tertrataaden technischen lliUs-

arbeiter Reisekoiten-EntschidiguDgea an gewähren.
Entsprechend dieser VarboiaBmB|gaB ihrer dienstlichen and

gesellschafUichen Stellung, dma ifotbweadigkeit allerseiu in

den Vordergrund gestellt worden war und die daher aberall oiit

besonderem Dank aufgenommen werden wird, soll auch eine Vai^

besseruog der pekuniären Lage der technischen ILlfsarbeiter statt-

finden. Es ist beabsichtigt, für sie eine gFauktions-Zulage" vou

Ja «00 UK pro Jahr ia dm nftebatjlbrigeB Staatahauahalta-Ktat
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AbändoniDffrn dca 8nbml88lonawea«nfi in Prcuff^en
B«i der im Jalitc IöWJ erfolgten NeurvRelung df» staatlirhHn

Subainionawmo« wurde den betr. BebArden die Pflicbt aufor

kgt, oacb Ablauf einer gewiuen Periode Ober etwaige beton Juk'
BiftkffMt**! ^ *ir)> bei HasdhaboiBC dar woea BeatfanmuDgen

an de« Hianter Bokkt au crKUttea.

icicUkh 4Mkra in

«• Baharim Wabr.

I «eldw ÜMB dla AMb<wuag «I—ab«r Tbrilo
ala aothwBdig oJar anrtaaAtwatMan lawBB. Binxu

getreten ist der aua den Kreiten dar BKugewerken, üotamehmer
und Lieferanten Ttelfacb betonla Wmiaeh, dasB die BadiagoDgeo
der Zatcbta^-EitiMilaig geAadert, canieotlich den Behörden darin
eine gtör«eraFkdMt Musen werden mOge; *ereiiuelt ist aogar
die Forderung erbobra worden, den Mindestforderndeo prinzipiell

?on der Zuschlagt-Kttbeiluafr auuascblieljieo.
Dif> hierin karx angedeutete Sachlage hat iea Hrn. Minttter

der öffi ntlicbiu Arbeiten manlasat, eine Rerlatoo der gel-

tenden SuliinissiriDS-Vcirächriftr-n ia Atigfitht m nebmeo, welcher
(beiisn, vif es im .lahrp ISM) vor Urlas» dfrseiben geicbebeu,
eine ALh<)riir(; von Vcrtrftfru der iDtcri'snirtfn Kreise Tonwn
Kvhi n jüli. Oh! dicM3)«li(;H Kiirjtrrfai; wiid am lo. k. M. statlliu'icii

:

ei »lud duu vor einigen 'ia>;en iJi<> KtnJadtmaen ao die betr.

Korporationen and Persöulichkeiii'n, danintarMa W doiTaRio
„Berliner Üaumarkt", erlAUen «»rtien.

Vom Elder-Kftnal. Am 18. d. M. aind genau lno Jahr«
der KtOflnui K Ji k Schli'.swtK-HoIttelnscben Katttls vi itlossen

gewesen. I)er,il. hat zur Ftii-r dieaea Gedenktage« eine ge-

drängte OeicbichN> dP5 Kanais ans iM-rufener Feder gebracht,
dar wir die na^^battibcudcu «icbügL-reu AngaWn eninehnieo;

Der VerModnng der beiden norditcbon Meere nJuils der
Bidar iat bataAa im Jahre 15T1 in eineta Schreiben des liertoga
AdeJf aa den Kaiaer Maximilian ernailich angarcgt, doch ent
vollt MO Jair« «pfiier in Angriff geoommen mmden. Uamala
«atd ein* Konminion etanaatat, «n datao QpHw dar 8tadl>
kahar dar Hcfio|tbüiner, Fritta Xirt tob Htaaan, muä. W»
KoaDndaak« eBtaeUed aich aaeh taelujtltrijrai Aitatai oid Au-
«lUen far daa awAmfBbnnif gctiraateFttgekt wid «i Mknen
auf Oruod dieter an bArbtter Stelle bettitigteo EUMhetdiiiiK die
Kanalbau-Arb^'iten im Frabjabr 1777 ihren Anfaaf. ZnrOIwr-
Jeitong waren berufen der Generalmajor Wegener und 2 höhere
Oenie-Offiuero t. Peymann und Detmer.

Die Auiführnng war in die Hiode von t'ntemeLmt ru Rulegt;
da deren Leiaiuogen nicht befriedigten, entschied man sich 1782
fOr di'ti T'ßbergaog mm Kegiehao. Die davon geboflten Krfolge
bliclifn freilich aua; immer neue Termin-Verlftngeniogen muuten
bewitiiRt wprden, tnm Tbcll wob! wpffpn vipl^r «Rprwtrte(i»n

ScbwiefifikfitPii, welche die üc.'irhaffpnhpit ilrs Haii^frundes und
regenreiche Jahre mit sich brachten. Die nothdürliiRi' Fertig-

ttellung der Arbeiten M>rzöKi>ite aich bis 1784, bis zu vilctum
Zeilpunkte aber auch die vorkoBimeoden Srbleus««) hei Holtenau,
Knoop, Rathmannsdorf, Mcndnliiirg, Auveosieck und
KönigafObrde lowie mehre Hnirktiu fertig g«s»t«]lt werden
konnten. Kh<>oeo «urdtn gk'irhKeitig grofse Packb&uaer in Hol-
tenau, Keadebiirg und Töiiniiit' i'iltaiit. Am Ift. Oktober legten

die ersten SrhiiTf in die 0-,il:ihi üLalmüLdtiiit,' ein, von dpucu
daagröIiereüO' LiDgeund i»';. i iPtgauR hatlp. 1>ip ^l 'csl fahrt" trat

jedoch auf mancherlei Uindemiase; aic tnugitc cumi ntlich zu cioer

uaetwwtetraUeberoacbtnng an einem Zwisctiiijpujikte der uur 43 1"«

kngaa ttncka Eial>Ilaadalnrg aicb vertteben. Doch war mit
dieaar Fatrt der Knial «rtlbet, dessen Ban die fOr die damalige
Sak nAi badanlapd« S«aiM von 9 tm ITA M erfordert hatte,

diAtr afaar aaA daa RiriiBi beanspruchen konnte, bei 16o km

I>Ange, 18» Boblen» Mtd S8^7« Spiagdbrcita dar gtofata Kanal
Europaa n aata. Dia ScMauaao känaa 85* Kumierlünge, 7,8«>

Wfüe and 8,5 • WaiiartialiF.

Die Prequena dra Kanala bat in wehen Gmaen geachwaakt;
in ihrer vollen Eniwickeinng ist dipsribc aber niemals gekommen,
inibeiondere deshalb nicht, weil <ler fräber b^landene Sund-
aoll es dem danischen Fiskus nicht rathsam erscheinen liefi, den
Verkehr durch den Kanal auf Koetea der SnndtoU • Ertrftgnisae

TO fördein. Im Jahre 1785 pasairten den Kanal fSs Schiffe, 179C
war die Zahl 2000 erreicht, 1808 paaatrtcn :Mi>l I &hrseuge.
Hierauf folgte wieder ein bedeutender Niedergang (im Jahre 1813
aot 'j'Jili, dann wieder ein Aufschwung, bei welchem in den
3<i(T .Jiihrpn die .fahrM-FrfqTiena swiachen 2000 nnd Sooo Fahr-
zeuge erreiiLle; spater heb sich diescfbe auf 4>**> und darüber
und im Jahr« Itbü hu. ü8 4 510 betragen. Dasa in den
letaten Jahren fOr den Kanal seitens des Staats nicht unbetrAcbt-
licbe Geldaufwendungen ^macht worden sind, i«t bekannt.

Ztim Rßokner-Rothc'schcn System der ReinigtmK von
Abwassern. In einer lu >o. t'^ er. der Deutsch. Haiiztg. ent-

haltenen Miitbeihnif; uIht das Kdckner- Rotbe'ache Wasserreini-
gungs-Verfittren wird behauptet, daaa oaaar TariWwan aanehic-
aene Mangel ai.t'wt;i«(>, i&dem:

1. In huis guter FunktioQiruug dta Apparats der Zuflnaa dea
Walters «rtii gieicfamifsiger, Dähejiu l^oostajuter sein müsse,

2. da*s bei geringem Zulluaa der Apparat Oberbaopt aufhöre

lu funktioniren, indem er Luft anaauge, und daaa aicb;

3. danallM nur aar Reinigmig Uaianer MeoMo «igene. —
Za httkt 1 brmetken wir, daaa deraellw aal Irrtbom be*

jodock
dar fi

ruht. In Folp" der Niveau • DifTcreuz /»isrheii dem Si hmut«-
w&sser-Baaain iind dem kkiucu Abtiussboiijiio, wird daa zu
reinigende Waaaer nach dem Priniip des Uebcra aua dem

j

Scbmutzbassin abgesogen und erhöbt sich naturgrm.^fs die Leistung
n« Utaala bei gkiwinn Dorcbmeaaer des At llusarobrs, so bald
dto Wmo-IMftvaBa Tcnaekrt wird. FlieCit also mehr Wasaer
so, so erhöbt jam lieh bat iaa VarJuitotea aar Z«aiiaa-T«r^
mehmng, indaai ala Aoaliia in ZafiBüiaad «naagt wird and ia
Folge dessen aach die Letatnnf daa AMinila.

E» kano daher der Apparat andi eUien pMlrikih nrMitiM
Waaserandrang bewältigen und man hat es leicht in dar Hlöd»
durch gröftere Dimensionirusg des Abflussrohrs oder aber dorch
Einschaltung eines Ventils die Leistungen desselben auf ein
giöfserra oder kleineres Quantum zu regilliren.

Zu 'X Der Hr. Terfa^;9er der MittheiluDg scheint Aber die
' Konatnlction des Appartta nicht genügend orienlirt, wie wohl
I aus aeiner Behauptung hervor geht, dass der Apparat bei ge<
' ringem WasseixuÜuss Luft tauge. Die Konstruktion ist jedoch

derart, dass selbst bei vollstAndigem Ann^Arf n dea Zuflusses eis
Einsaugen von Luft in Folge des dann nnrh vot handelten Waaser«
Absrblttstff nnttiAglicb wird und auch utemala eingetreten ist.

/u i U merken wir, da»s der .kii d>>:i KIftrbasains in Dort«
mtuid Buigeti'Ute Apparat im Aultru^e vereinittter Wifrhnttiprei-

( Besitaer Dortmiirid^ Beliefert war und iir'pniDpItrh die lipHtiramuiig
' hatte, atif eii er Hiuuerei zur Probe autgesteUt tu weidi u. Der
Apparni — lu seinen Diniensionen einer miltelgror.'ieu Htaucrei
atigepasst — >oll!i' veitragsmafslg 150 Si tiiniitzwasspr in

24 fcloudeu reiuiKeii; et^t nachträglich wurde, dem Wunsche di i

KoBiites eiit-kiirf^ 1 end, beHrblosien, den Apjiarat, slatt in der
Brauen i, au dem sliidtischen Kbiibassin uuliustelb^u, um zu be-

weisen, dass der^flbe, «uiätT dun Urauerei • Ab\v;iüst!ra, auch
Städtische Abwasser au reinigen im Stande sei.

Die mit dem Apparat vorgentuomenen Versuche haben im
vollaieB MmCm ^ WM danelbia bewiesen; wir Qberlasseu

Untliiir da» UitheQ nmaaend gawesenen VerUetern
Mrden, etidHechea Teitrctangaa and äachTerstindigen.

Die Veraaeb» baben naier KniMlU dar K«a]^. Br^ienmg aa
Araaberg ataltgefiiadeii und ea aiad di« lanfeDden, TOBttrn.Oewarbe*
ratb Oathnaa gaaomaeDen Prolm dem Hrs. Pref. Dr. Kdalr ia

MMMer oad Q«iiehta-C%aaiihar Bia. Dr. Kajreer Ia DartanoMi
rar Analyse Qbergcben worden. Die Raaoltata stehen nach Bfn.
gang gern jedem Interessenten su Dieatlea.

Wie angefahrt war der Apparat nar fOr Rcinigting von
150'^ pro 24 Stunden bestimmt, leistete aber bei gleictwiB

Grade der Rcinbeit des abflielkenden Wassers 200 <^i"» und bei
dem atn Iptzten Tafte BtattÄefiinJenett Versuche lur Feststellung
de» Maxinial-KITekla .'iSd'i™. — Kiu .Apparat sur Iteinigung von
•jdoo'bm tfiplifher L/eisluog ist von uua schon früher auütfefübrt

worden und fuiiktionilt onier vollster .\üerkeüüunÄ der l>etheiligtea

Kreise 'worüber (iiitachten Torliegori) seit der let/.teu ( impajne
in der krrfrtbrik l.libeu i. .'^chi.

Die I.eiHtuog dur Apparat« hiiagt nur von der Ansahl der-
&olbcn imd deren Dimensionen ab und wird von uns unter voller

Uarantie die Reitiif^ng jedes Miebi^n Qnantum Sduautswaaiera
abemommen. - Projekte zur lieinigung von 10 000^ 18000 OBd
SOOCO«'"" fOr 24 Stunden sind in U«arbeiiuu?

laa 17. Oktober 1884.

Frai.j Küthe Söhne.

ElnheitUoho Kethoden zur Prüfung von Bau- and Kon-
slrnktions-MateitaUan. Im Anschluss an unsere Berichte Ober
die Monchener Konfiercna vom 22.-24. Septbr. tbeilen wir nach-
stehend noch die Ltate der in die neMiKUge Kommission" me-
wftUten Mitgliediar aalt; «a iat dabä an bemerken, daaa Sär
KaaimiMtoB da gae8taaeBa»BedbtbÄgfcgt kL DtTkamariNtoa
büdet «in atobeMfcba» 0«nea: die Ia der aadMeheadaa Um
dorcbgefBlirte Oroppimag Iat indeaa snmeiBt mit RfffciMil aof
die spesielle Faebnebtang erfolgt. Die ad a
der werden sich mit den Profunga • Methoden
sonstigen Metallen, wie auch Hols, die ad c genannten alt dea
Prafoap- Metboden Mr natOrliche und künstliche Steine, sowie
hydiaeiBeehe Bladcadttal au beschäftigen haben, während dea der
Gruppe a anfebörigen, nicht benannten Mitgliedern der stAndigeu
Kommission insbesondere die Itolle sufallen wird, die Einheit in

den Kommitiiiioos Arheitei] zu wahren. Die Mitgliederliste ninfasat:

a. Die Vorbtaadc der l'rtifungB-Anstalten su Berlin, Buda-
pest, T.eobPu, München, Petersburg, Prag, Stattgartj
Wien, Zürich. I)eu Auatalten zu Berlin und Prag iat er»
tretung durch je zwei Mitglieder cioger4umt worden.

b. dio lliu. Ha.ri'.ii: J Ii rgk- (^hemuilz , Direktor Braans-
Dortmand, Ober- Forstitjspektor Coaa-Beru, iiofraüa Ksner-
Wien, Direktor (ierber-MOnchen, Professor Oeyer-MOnchen,
Ingenieur Uoeüiko - Leoben, Direktor Gyasllng - Manchen,
Professor Hartig-f>readen, Direktor nilpert NOraberg, Direktor

T.Kerpely- Budapest, Krell- St. Petenborg, Direktor v. Lichten-
fels-Wien, Kiiplerwerks liesitier I, i sman n- MuDchen, iDgocieur

Miosseo- Uriülau, Ingenieur Mius^eu-Ei>iMiu, Hütttui- Direktor

Nonner -Manchen, Professor Nördl in ger-'Itlbingen, rrofe^aur

Pfaff-Wien, Direktor Pohlmeyer-Dortmund, OberiugeAicur
Sailler- Witkowita, Direktor Schnchardt- Wetter a. K., In-

genieur Ritter v. Stocliert>'Wlaa, Profeaior Dr^ Winkler-
Beriin, Direkter WAbler-SMAbaeg L E.

Zwolenakj-WlMk
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c. die Hrn. SladtbauamU-Ditrklor iiergar-AVki:, üauraib
\V. Höckmano-HerÜD, logenieur HUsing-berlio, Curii-
Uitn, I>;rflitor Dr. DelbrOck-Stuttia, P/ofeMOr K. Iii<'trirh-

hrtli! I' 0 ikt'Cbitxer R. Dyckerhoff • AniOaebnrp, Olioringenieur

KlM'rmay c r
- Miiüchen, Reg.-Bmttr., Fabiiltant i'rdr. Hof f rnaan-

Herliu, Iiircklor HasliDner- Stettin, Dr. IleiDtz t l- Laueburg,
IlaueBicbild-VouTTj, Dr. Loube-Clm, Dr. W MichaOlii-
B«rUO| überiDgooicur Moier-ZOrieh, Oltcbewsky-Bcrlia,
Sinktor Schott- Ue>delb«rg, Profanor Schulatschenko-
StFMertlmnb Jto»FfiaMr.8tabl-Fraidifiirt«.l^ Sadttetmitr.
8tllbbeB>K0b, Dr. T^aCi- Oppeln, Dinklar Walter-Sl. 8nl*

piw, Beg.'BBWlr. Wolfr-niakfint «. IL

Licbtpaaseu in poaitlver Stellung, sohvarz auf weifseTn
Qrandc. ilr. A. Wcriin, iii:rliu N., CbauaswettraTie 48, bat

IUI« einige i'robcD tod Lichtoaiueo, tief schwarz auf weifiem
Grande vorgelegt, «la aie in gleieker Tief« des Toos udb

miiftww — lieft uf dta Prolwo niehti an «dmcbea &Mg.
In Teiflddi n Allett uulerc» am bitber bekannt gewordenen
Licbtpatu- Verfahren Ist da> WerHu'«che das eiiuig«, weichet

ein« satte tief schwante Kopie liefert: Lichtpausen na^h sonstigen

Melbodeb hergestellt liefL-ru ubne Unterschied eine Zeichnung,
die in der Farbe dem Schwarz Dur mehr oder weniger sich nfthert;

meist liegt der Ton xwiiicben Violett und Schwan in der Mitte.

Hr. Wcriin bat es leider unterlau^n, Ob«' aeio Verfabrea
nähere Mittheilung zu machen; wir glauben annehmen su dürfen,

dau es sieb um ein Chrom-Verfahren handelt, bei dem indes«

an die Stelle drs Kuisianbrns mit srbwarzpm Piilwreine Ueber-
Iragi'n^i dir srhwÄrzcLi I'"uit>f uu! die /.cichiiiiiip ii: einCscberer

und lUflcicb eiüf fftol jcrc ^cba'fe der LiuiL-u 1 1 rbflrgi-»n(lt'T

Veise erfolgt.

IMm»* I'niHlkudc marLfu a etklartich, düBS di" l.iilil]i.iii!icn

i:ui:h Wi'i iiu'schcm Vi-rittlireu \>u h sehr niedrig im rnnau strDin,

eihebtich liii'iin^cr, hIs diu Lach dem SilbiT- n icr dem Kisen-

Verfahren er«--(iK"-U tnciA 8<:i)»»riei) Lichtpauicii.

Auf Orufjd dfr uns vorKi-lcRtcu rrnlicn uail mebrcr ZotijruisBe,

dl reu »ollipt? Z'iverl.t-sijikeit aiif<i-r Frugf steht und die niülpich

den iSeweis lieierLj. da.s>< das rtahrt'ij filr IJeberfraKuui? von
Hau Zci(hiim)(tcn aller Art «ut ßfei«tJil ist, stellen »ir iiirht aa,

zu i'TObe • Verbuchen mit den \Verliu'«cben Vcrtabren dringend

ErgebDiBBdarBanmeistor-PifiAugen in demFrSfangS'
Jftbr 1883,84. Vor der kgl. teehii. Ob«r>Praluiig(-Kommia«ion

in BerliB haben «IhicBd dei 2eilnn wm uTSnt. J8BII bta

1. Jdl ISM faD guaea 397 KindMMM (ta TwjA« SS2) 41«

piafiinf im baa- nod UndibuafiMA abgeteilt T«i
babtn 184 (im Toijahre 172) die PrUfimg

. ivar 164 als Baumeister und 20 als Masch.-Mstr.,

I Regieniogs-Baumeistern hexw. Reg.-Maschi-

ennnnt worden sind. — Nach den &lt«rcn Vor-

I S. beptbr. 186B und den froberen sind 15 Kandi-

daten, ond suMt 18 in beiden Farbrichtangen gleicbmifsig und
'i iQr BauiugeniHVfiKb, na^h den Vorschriften vom 27. Juni 1876

212 Kandidaten n. zw. Bl für das Ilocbbaufacb, 107 fQr das
Bauinienieurfacb und 24 far das Matchiuenfach geprtift worden.

Von den 164 Kandidaten, welche die Prfiföog bettandeD haben,
ist 3 Reg.-Bmatm. und 4 lt«>g.-Maach<-llttia. du FMÜktt »nft
Auszeichnung" zuetkaont word«'».

D{q Etowefh'QogrBfBler der teolmiacbcn Hoohsobnle in

Borlin. Kudlicb int unter dem 21 d. M. seiteus der Fcstkom-
miiision Ml die ebemaligen Studireoden der beiden vereinigten

Anstalt«« die AufTordeniug zur iielLeUiÄUiig an der Fiuweibungft-

feier erlanen worden. Besflglich des nunmehr fest geateilten

Piogramms verweii-eii wjf Ma (

Versetzt: W'asser-Iiauump. .Stiewe von Hamm narh Wesel,

der bish. Kreis liauiusii. lirtL. Kdijpc in Meriij» als Wasser-Bao-
Inspektor mv.ii li^ttnm iu Westfalen, Wa&M^-Li&ui(i»p. llnfff^en
von Kcddeiiz iiarh i uchem a.^Mos. und der seitber beim i>aii

de* Kms' UdeKacals beachMligte Waaser - Uauilup. Kirch ui

Aurirh aU zweiter terbii. ISttarbtitar der k|L BMnMMHD'Bail'
verw&liuuß nach Kublei.i;.

Kreis- Itauinsp. Krth. Ar«dd b Eldmcga tritt «OB 1. Jmam
Ic J. in den Ruhestand.

Oestorben: Hsfenbaurtirr-ktnr K LöhraanD /n Rostock.

Der bish. Prof. der Matbeinalik zu Tiibiuifen I)r. du Boii-
Reymood ist au Stelle des aiis)(eschiedenen Prof. Mr H, Weber
zuiD i'latsniarsi((pn I'rofessor der böhereo Mathematik ai; der

techn. llochacbuU.' zu Herliii ernannt wordeu.

Sacbson. Hei der liilral. Ilocbbanrerwaitaog ist der Laorl-

bauiii&]i Dito Kiid. Gruner bei d. LanJbanamt Dresden I! auf

AiiBurhen seiner Funktion ei^lbrdipu, der den Baur&thi'Ji bei dem
Kitiaiizuiiiii»teriiim beigegeben ^eweüene Lanilliauinsp. Franz Kdm.
Mrater ist in (jleirber EigeuBcbafi zu dem (?(»n*nnten Landbau-
amte veraet<t; ferner ist der Keitberig. I.andba'i - Assist. Georg
Paul Kern! diu b. d. L&udbauaoitu DresUeu 1 zum Landbauinep.
ersannt und als solcher den gedachten Hantathen Iteifegebeo,

der seitherige techn. Ililfurb. 0<kar liemh. Reh ist zum jJudb.-
Awlat. b. d. Landlmiiiata Dteiden 1 ernannt

heuligen Anzeigeblait

Perisoiial - ^achricbt«n.

Deutsches Reiob. Ernannt: Der Reg.- Rath u. stilnd.

UilrarTi. im neii-hsamt des Innern. Aug. Russe, zum Geh. Reg.-

Batb u. Tortr. Rath bei dieser BehOrde
Preatoen. Ernannt: Reg- u. Hrib. Fhlert in Berlin

zum Vorsteher des techn. Hureaua der Hisetib.- .\bthlK dee

Minisletiams d«r öffentl. Arb. - Ueg.-Hmstr. Icusgen ic Merse-
burg U. Josef Kuui^; in HleHia lu Köuigl. HauiiispektoreD,

gleichseitig sind densellien teehn. I lilf8arbeiter-.Stellen b. d. Kgl.

Regierutgeu daselbst verliehen worden. — Reg,-I!mBtr. Tesnier
in Bereot i. Wenpr. uod ilappe in ätallupOnen zu Köui|iL Krai»-

bau-Inspektoren das Keg.-Bmstr. Gerhardt zum Kgl. Wasser-
baninsp.

;
gleichzeitig ist demselben eine lecbn, Hilftarbeftcr-Stelle

bei der Kgl. Miumtenal Kaukommi.ssion in llerlin vi'rliehen worden.
— Die Beg.-lifiw, Ileiar. L'uniuierow aua raderbürn, Friedr.

Arenberg aus Berlin, Max Lehnow aus Landsberg a. W.,
Georg Frentseo au Aachen, Herrn. Butz aus Ilageu u. Jos.

Bnnnr am HttlillinbaiMOH w Big>*Baameiitani.
Den WiMr-Bniaqiw t. D«Bninf in Kobicog aind die

Funktionen d« «im teebn. OHhaA. . Sttlhute. daa fikain-
Btram Bandirateiii ibartragan

Brief' ond VngtkMUm,
Atibon ('. K lün Bogen, aus zwei Ringen bestehend, bat

iirttktisch tiicniaU dieselbe Tragfähigkeit, wie ein voller

Bogen derselben Stirke. weil e« unmöglich ist, die Bogen l&nge
jede« Ringes so genau herzustellen, data beide Ringe sich, wie
dia Tbaona voraobreibi , genau auf ihre Widerlagar I

Kiitwader die ^Bog^^ge det obern Rioges in

auch SMC^ dia todle Lattlea obam BiofM^''«** MiMbaSch an
Folga hat, dass er einatarat, «eil aaiaa Slirke au- '/v too
der uodiwendtgen ist Oder: die BegeaUnge d«a obcrai RiaiM
ist zu grofg — dann tiAgt dieser Ring zunftcbst die ganze Vm*
kehrslast, bis er sich so weit deformirt hat, daas auch der unter*
Ring mit zum Tragen kommt. Ilieraua folgt die Lehre, data Ma
£weckmifsig bei wichtigen Gewölben, deren Kinsturz groCtea
Schaden anrichten kann, niemals in Ringen wölbt Wenn trotz-

dem, namentlich in Kngland, viele Riuggcw6lbc geijuu-.

werden, so ist das nur ein Beweis dafür, dass gute Z'egel und
guter Mörtel unter UmttAnden sehr viel aushalten können! M.

llru K in Kaiscrslaittern. Wissenschaftliche Versuche
da'dber, »eloher Tcm[N!ratiir fnseher Mörtelimiz bchufs schnellerer
Austrot'kuuug ausgesetzt «erden kann, oliue an seiner Bindekraft
einzubofaen, fehlen u. ^V. norh ef'HUKu, wie solche Ober die Dauer
der Aufnahmefähigkeit des Mörtel» fiir Kohlens&jre. Als die voll-

kommenste Vo.Tichtung zur .schnelleren .\astrocknung V03 Maiiera
hat sich bisher der auf S. 4lo Jbrg. b:> u. Bl. beicbri^beue Appa-
rat, des It<g. V. Kojinski, Uber den auf .S. 11! I ii b<>i, Jlirg.

u. S. 374 d. ild. Jhrg. wettere Mitthedu:i|;<'u birb lijden, bewahrt.
In Ermangelung eines solchen b-lst u l;ei ri> btiger .^ufttfllaog

die gewöbnlirhen Kokskorbe noch iiurn r die f^'^ien llienst». —
lieber Ihre diiite Frage gicbt der § 7 der Ilnuorar-Noriii .\usk..ufi

;

es soll oaiüb demselben tiei Reisen, die im loterease der uacb der
Tabelle beiaUlen Aibaiteo nntemonmien wardcs, far den Zeitauf-
wand die Hiifle dar fflr aadem Einadarlmtea aiigem«Bseoen
Tangddar baNcboat «wdaiDt «ihNod dar Eiaato dar «igentlicbeB
Reua* und Zebmngakoaten adbatmatlDdlieb in volter Hohe tu
leisten ist.

Uru. .1. Scb. ixt Franklin a. M Khei; hu »t^uig wie oa
verboten ist, veröffentlicbte Zeichnungen nachzuseicluK-u. kann
es verboten sein, solche auf mechanischem Wege zu vervieitai-

tigen, falla die bnOgl. Blitter lediglich zum Pnntfihnaieh be-
stimmt aind ttitd ni<£t in den Handel gelangeo.

Hrn. N. in N. .Arb'ii-'n \ n so versrhiedener Art und Be-
jlentunß, wie (iutaehten, lassen sich uur scliwtr iu eiuer Uoriorar-

Xurm unterbriuf;eu und CS hat daher die bezgl, BeatimmuDg der
Norm uur cioeu aunabemden Werth. Daas es nicht Absiebt der-
selben gewesen sein kann, rlaam Arckitekten, der vermöge a«iner
Kenntniii des BaDraobia «bna vanrickellan Streitfall cwischeo
Nachban attlab irtlietar UMMinakmi Inackalb Vh Stoadaa aa
begutaddaalmfliaidaw, kiaiftrtliBHMnriaalJSOu» aora-
bÜbMi, IlaM iroU Mf dir Baad. Ala MigfiBalitri doite in
stimm nm das Bnumr für Tag nit 18 ii Anaata
kommen, obwohl ilcb noter Tid beadi&ftigten Fachletttea wohl nur
«ehr wenige finden dftrften, die dch gegen ein aolcba Beaabtnag
auf derartige Arbeiten einlaaaen waiden. Mabr ala lifand ein
anderer Theil der Norm bedarf deijantgt tkm im BaÜDnr Ar

Harrt O. F. la W. <%m Ziraüil kdaiBai flia

Kunst-, bezw. Kuoatgemrfae-Scbal« tOcbtin aekbheiiiche Aaa*
bilduog aich aneignen: insofern Sla jadou eine aoleka • " '

für architektonische Zwecke anatnkaai, nOditt 8ia <

~

ligung auf einem grOfiereo

Ziat fllbrak

I

•!> Mfast Tesaa* 1 W. tteesar Beftaeaataakaral,
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f^ofllriiwprk (ur Ji«' K ujVurie«ir^i ,rtilt d»» MitltlkJl«: » - K11e*ll-rft-*- ItnunK M
onln««» arvortMiM Uonlit* auf /.««nntttKifmi« •» KrvrTbwwlItrtuinm fBr— ....... ^ - : j,f — TmiVi

I iB MM*HOTr. - Hb a*MBb.

Ickten- II. iBtrTjtpiir \>rpin. — Arrhltektpn-VBrPin nj Brrlln — V •rml*rtat«l:
BlBb*Ull«<* MMiiolm tur PrUIuDir <nn Bau- »nl K nirtiktiniiii Slnarmltn. —
Zw AMt»$ß dtr Kal««r-WUlMioMtnlM ts HtrU». — Chranbtaciifunc u TMkallMr.

Zur Einweihung der Technischen Hochschule in Berlin.

cit langer Zeit und von d«»n verschiedensten Seit<»n

- nii lit /ulrl7.t in u. Bl. - wnr lior imlio lirsondo

(ieilanko pitirr Vemoigiitig amercr beiden iüteren

trcliuiscl)«?!) Alcaderaien angeregt worden, als der

ßwliaer ANfaiiekteo-?a«eüi im April 1874 der

bobn Bnilsng te Vxa. Btidaintfiiiilert t^omtngen be-

addo«: »«1» « rieh akht empfieiilt, die Sondening der

tednrischen LehraMtaften BtrHna aufisngeben and die Baa-
ATiiiilemie mit rler Gewerbe- and der Bere-Akrulemie zu einer

cinfißcn profsen technischen Hochschiüe im Siunu der bcreiis

bestehcniien 12 polytechnischen Schulen Deutschlands, Oester-

reichs oniJ Jer Schweiz zu verdnißen."' Es darf dieser

Beschlass wohl als <ler thatsttchliche Anfijantrspur.kt dea raornen

zu feiernden Ereignisses betrachtet werden. Zwar blieb die

bezgl. Eingabe, welche erst im Oktober 1874 dem Hrn. Minister

Dr. Acbenbadi Oberreicbt wurde, znnftchst unbeantwortet: die

damit ein^laUete Bewegung ward jedoch Veranlassnng. dass

im MAR d. J. 187« du AhtßotäuiMuSum mit dar Frue
ridi tiesdAMgte ond den Hin. Mildster enaehte, dfeeelbe

„der PrOfnnjt zu unterziehen.'' Kin Jnhr .••i>Mer war die .An-

gelegenheit schon ho weit gediehen, da.ss diis Abgeurdneten-

hSHs die Ilegierung eisuclien konnte, für jene VereinipunK

von Uau- und Gewerbe-Akademie „Sorge zu tragen'" und den

Plan zur Errichtung eines Gebündes ftlr die neoe AnMalt

möglichst noch in der laufenden Session vorzulefien. Im
Herbst 1677 wurde der Entwurf dieses Geb&udcs genehmigt

« i. J. 1878 die Amfohmng deeaelbeo ciogeMtet. Im FrQh-

jibr 1879 bcgun raeb dem EriiM eines pravieoriedtcn Ver-

ftmuBt-Aatate flir dieselbe die aTeciinliebe Hocb-
ecbnle* ihre Thtttigkeit, welcher dnrdi den Eürfam ehm
endgOltigCD Verfa^sung;^-Slututs vom 22. Aupti'-t 18F;2 sinlann

eine .sichere Grundlage gegeben wurde. Doch tilieb trotz

einheitlicher Organisation und Leitung das Sonderleben der

beiden nunmehr je za verschiedenen .\btlieiluiigeu der Hoch-
schule gewordenen beiden ftHenn Aiisialtcn ^wahrt, <iii der

Unterricht io den rtamlich getrennten alten Gcl)äudcn crtbeiii

wurde. Erst mit dem Einznge der 1 cchniscben Hochschule in

ihr neues, endlich fertig gestelltes Hans, dei am 2. November
d. J.— also etwa 10 Jahre nach Jenem einleitenden Schritte

des ArcbitelEtearTereina— erfolgen toU, kann die Vereinigung

gelten und eine freie organische EattridtdUDg der leoen
Hochschule ihren Anfang nehmen.

Bau- und Gewerbe - Akademie behaupteten unter den

bOberen techui&chw Lehran-stalten deutscher Sprache ihrem

Alter nach bekanntlich den ersten bezw. ^ien dritten Plat^

and sind stets von einer sehr ansehnlichen Zahl von Studirendeu

besucht worden : man darf demzufolge wohl ohne Ucbertreibung

annehmen, dass Tansende von Technikern, die ihre Ausbil-

dung einer dieser beiden Autniten verdanken, ihrer gemein-

ichalUkshen Zukunft mit regrtaa AdÜmU und benlkbsiem
Olftdnnniecli entgef aeben nnd du bedeoHUM EicigBini

mit den) diese sit^ einleitet, im Geiste mit feiern. Leider

dOrfte es in Folge des nicht gerade gDustigen Veilanfs, wichen
die Vorbereitungen zudem Feste genommen zu haben scheinen,

nar wenigen der Älteren Stadirenden vergönnt sein, sich i>erson-

lich aa demselben zu betheiligen. I m so mehr empfinden

nir OAsererseita die Veriitlidtttuig, dem Elreigoiss nach allen

BicbUmgen hin gerecht zu werden.

Der Stoff, wekben wir in dieser Beziehung zu bewältigen

haben werden, ist MKeh iO grofs, dass wir seiner nur all-

attbKeh Herr werdeo kfiODMu Neben einer Schildening und
WVidlgnng des NenbtMS md niner EinrfcbMuigeBf weiden
wir einen Bericht Ober die Einweihungs- Feierlichkeiten zu

geben haben und uns ebenso einem ntberen Eingeben auf

die bei dieser Gelegenheit seitemi der lyehrenichaft heraus

sa gebende Festschrift uicht entziehen dQrfen. Vbr iicuie

jedoch — angesichts der zum Einzüge wehcctlen Fahnen —
wollen wir ailäin der Stimmung Aasdruck verleihen, mit der

wir unsererseits das festliche Eraignias begehen.

Wir empfinden es eiiterseits als eine freudige tienug-

thnung. dass dieses Ziel erreicht ist und dass die lang-

Jibfigen Simpfe, wekfae im daaaeibe geMbit wurden, nicht

verguuncDe gewesen amo.
E.S hat wahrlich keiner geringen Anstrengung bedurft, um

in den lireisen der Kegienmg und Volksvertretung, bei

die Entscheidung lag, ein anfrichtigcs Interesse fOr die Er-
rirlitiiiig einer technisrhen llochsehule in Berlin zu erwecken
und sie zur iiewiltigung der groben hierfOr erforderlichen

Miuel zu bestimmen. Aber die HiBdemlase, die hier ober-

wanden werden mossten, wnreo doeh aar fln£itflidier Art
und iRnmten nicht Bestand heben vor der ooabweialiohen

ErinnntlH, dem «Qe ZnMnde, welche fieh auf der Ben*
Akedemto heraua gebildet hatten, eine Reorganisation der
Anstalt erheischten, zu der im alten Rahm-n Icr-ßlben kein

Kaum vorhanden war und da.ss es zwcckmaLi./ «ei. diese

Reorganisation gleichzeitig mit auf die Gewerbe Aki iomic zu
erstrecken. Vielleicht, dass diese F.rkenntniR.s sogar schon
frtlher durchgedrungen wäre, wenn nicht jeaem Oedanken
iro eipnen Lager der Techniker «n so lebhafter VlTider-

Spruch entgegen gesetzt worden w&re.

Abgesehen von den Bedenken, welche en die Sebwierif-

kcit der io Vorteblag gehracUen Maafsregel nnd ea die Uii-

nriligiifibkeit einer vcmefaitücb erforderlichen. einbeitBchea

saehHcben Leftang der neuen Amialt geknOpfl wurden, waren
es bekanntlich ztinSchst gewisse bunkQnstlerische Kreis«,

welche vuu einem Aufgellen der Bau- Akademie in eine

terhiiii-cbe Hochschule eine Benachtheiligung der an diese

verwiesenen jnngen Architekten fÄrchteten und in Aussicht

stellten, diiss dieselben in Zukunft ihre Ausbildung allein auf

der Kanst Akademie suchen wOrdon. Man nahm an. dass

an einer technischen Hochschule die Baukunst etwas za ein-

seitig nach der itichtang de» WiMeni aiett nach der dee
Könnens werde gavflegt werden nnd doM die ndt einer Ober-

graben Zahl w» Stadirenden aaderer tndbidinhen Fftcher

vereinigten ArcUtehten von der nStblgen Senmhmg auf ihr

Fach in schftdlicber Weise worden abgelenkt werden.

Naeh der Kntwickelnng. welche die Architektur -Abtheilung

der tectinisufaen Hochschule in den letzten 5 Jahren ge-

nommen bat — einer Enfwickelung, welche von anderer
.Seite stet" gesehen worden ist — dürften jedoch beatS
nur wenige inclir zu jeoea Befibtsittimgra sieh bekouueu.

Schwieriger zu bekämpfen, weil auf vorgebssten Mei-
nungen beruhend, und deram gefUirlicher war der Wider»
stand, den einzelne Veittelcr des Baobeamtenthums
erhoben, den die eigene tar AniWldnng voi

beeflBimte Binelredende ttt guneien dner tedmiteben ^todt*

schule aufgehoben werden solle. Die von ihnen angefOhrteo

Grflnde — dass die bisher auf die Gewerbe-Alcademie ange-
wiesenen Techniker eirn : si holien allgemeinen Vorbildung

wie die bishengen Bau-Akademiker gar nicht bedürften und
da.ss es bedenklich sei, kOnftige Beamte, als Vertreter einer

idealen i/«bensan8cl»anung, mit Stadirenden der auf Erwerb
gerichteten Fächer in allzu nahe Bertlbrang zu bringen —
haben auf der andern Seite leider sehr empfiudlich verletzt

und sind wohl als die UanptqaeUe xn betrachten, ans welcher

die tpiter im Abgeordaetenbeme and noch aeolich im Verein
fbr 8oilal*ReftinB crtiobenen TerwBrfe wider den eagdilicben

Hochmnth des Baubeamtenthums geschöpft sind. Im Obrigen

I

wären wir die letzten, die den Vertretern einer wie hier aus

autriciitigster Ucberzeugung entsprungenen Ansicht einen Vor-
wurf machen würden, selbst wenn wir die letztere fOr so nnga-

reclitfertigt hallen, wie in diesem Falle. Ob sie an I f i n iTi n-

der Stelle noch aufrecht erhaltot wird, wissen tar nicht.

Jedenfalls hoffen wir, dass ihre Vertreter, angesichts der

Unmöglichkeit, die wider ihren Wunsdi erfolgte Errichttiog

der Technischen Hochschule in Berlin iSddogig zu machen,
eine Pelendk aicht wieder enfoebnw weraen, die den be»

daaiilidMB Zwieeiieii iaaeibalb der IwbahfbHi beiie an>
iarei Yaterierlaodes nur erweitem koimte, «Ahrend diese bei

ihrer verbaltnissmAr<iig geringen Zahl doch so dringend auf

Einigkeit imgewies« '. -in II —
Neben der Geougthunng Ober den glücklichen Ausgang

jenes Kamfifeb wider die im Vorhergehenden erwähnten frOhern

Gegner unserer Technischen Uochschuie ist es anderwseits

die zuversichtliche Hoffnung auf das glückliche Ge-

deihen der Anstalt tmd die ErfOUung aller von ihr gehegten

Erwartungen, die aas heute beseelt 1

IMeee Erwartauea Bind aicht^gBriniBre| ele de in d«
Tagen jenen KemiileB ^an deo IVeaadea otr IWaiiKihn
Hodndrale und zu ihren Gunsten geltend gemacht wordea
riod. Neben beiltafigen Grflndeo inüieriicher Art — der
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ErtnöRlichuiii; einer liessereii VcrwemliiuK der Lehrkratte und

eines Wetutreites ucter denselben, «owie der Vermebmug
und wirksameren Aosnutziitig der hAtttUM^ vor aliem aber

der £Eleiclitcniiig des Ueliei||pB|» ena den dMaoaligea

imttititlnBiAn znUndei le einer eitgaekben Terfneeng
-~ sind ftr die TerUodnng der Bao- und Gewerbe-Akademie
bekanntlich wnrold ideale nie politische Momente ange-

gefQlirl worden. Jene lassen sirli daliin zasamrocn fassen,

dasji die VerctniOTUR von Studirf:idcii der verschiedensten

tech!ii.-,('[icn l''ilelier auf einer gemeinsaroon Lehranstalt in

dies«», \sclrlie im tp.ltereii Leben mit einander m sehaffen

berofen sind, >i>ii vom herein das Gefühl der /u;>aiiin:eiii;e-

höri^lieit erweeken, h^ie iu wecbi>els«iliger Anreguog vur Lui-

seitigkeit bewahren und ihnen damit die Möglichkeit höchster

farJiÜelwr Entmckefaiag gewfthMB aoll: Eigebuiaae, die auf

im HimuTeotaiMdieD HoelMdiBltu DautieUtiide oiine Zneifel

lewnuieii werden and die •ncntUdi ffer die in Berlin

etndireiideii Angehörigen des Bteikeiie nm eo «erdnndler er-

echeincn müssen , als von vielen Seiten ein gewisser Ersatz

ftlr die frühere eriRc Vercimj^unR der einzelnen Zweige des-

selben gewOnscht wird. Die politischen Momente aber wurzeln

darin, das9 eine Anstiilt von dem I nifange der Technischen
noehs( hule in Berlin ohne /wcitel auf eine «rufscrc Fürsorge

der ätaatsregierung und Voiksvertrotang und auf die £to-

vrilliguDg reichlicherer Mittel fOr ihre Entwickelung redioeo

deri, als sie den beiden getremitea Fichschulcn, Ben* und
Gewerbe-Akademie, zo TbeU gewmdwi iftt und selbst beute

noch SB Tbefl werden vflrde. Sie mnaa nodmead^er eine

BedeotoBg und ne Madit gewteoen, weielie fowohl mmittel-
bar dcra Ansehen der technischen Fächer und den Ansf rQchen

ihrer Angehörigen auf Gleichberecbtigong mit den Verircterii .

der auf den Universit.lt en frelelirten Facbwisseuseh allen zu
|

gute kommt, wie anch mittelbar auf die Stellun;; und Ent-

wiekcluni,' der niederen technischen Hocbscholen Deuti,( hiands

mrQck wirken nnd datuit die Bedeutung der Technik in den

Angcn der Nation gm allgemein heben wird. Nicht zum
wenigsten dadorch, den aie die Vertreter sAumtliciier tech-

nischer Fikiber ladi In dem grtlsten deatschen Staate, wo
j

aldi dieselben bUb» fecund nnd noiit Tonitheilen gegenober
standen, allaiftldldi enger verbünden nnd damit stark genug
machen wird, Jene Ansprtlcfae, die dem Einzelnen nocli gar
zu Idbbt verweigert werden, siegreich durch/ofecbten.

Dass die in letzter Hinsicht gehegten, von den Gegnern
vielfach bespöttelten Erwartungen durchaus nicht zu klihn

waren, lehren die Erfolge, welche nach dieser Riobtnng Ino

Ins beute sidm eniett worden sind. Mnaa es den prenaai-

sehen Tedwiker, der die ZnUdoBladig «eines FbcIib in
Vaterlandc tn lange vergeblich beklagt hat, nicht mit einem

gevrissen Std/ erfnlien, wenn er sieht,, welche Mittel auf die

EnlwickeluDg iler Itcrliner Tei iinisi lien Hochschule und auf

die Herstellung des für sie he$;t im tuten GebAudes verwuidl

worden sind! Und spricht nicht aHein der Umstand, dass

die Kiiiweiliiing dieses prol^ten und pr&chtigstcn unter all<?n

jemals tOr Untemcbls£we4:ke michteicu Bauleu von S. M. dem
Kaiser als ein feierlicher Staatsakt vollzogen werden soll,

fUr ^ mlciitig gesteigerte Wertiocliitanng, die man der
Teetanik gnganirtMg an TbeU werden llaat!

StaatsreRieninR und Volksvertretung werden der Anstalt

schwerlich jemals eine gorinj»<?re Fürsorge zuwenden, als sie

irgend einer unter den dcutselien ['nivcrsiläten ZU Tbeil
werden lassen. Ktwnso wenig ist wohl zu bcforchten, das» die
Lehrerschaft der Tccbniscben Hochschule, in deren UAnde
Doumehr die innere Entwickelang derselben gelegt ist, ea an
Anstrengungen fehlen lassen wird, tun die sdion in den letalen

Jahren nacb vielen Seiten foirtgesehiittene Jbiaiait anf eine
Hohe en bellen, die der Anlage nnd AnsMattnag de« Hauses
entspiiebt. Dir Ehrgeiz kann und darf kein perini^eres Ziel

sich setzen, als sie in Billde nicht nur nach ilirem rnitana^

and Besuch, sondern auch nach der Höhe ihrer Leisiunwa
als die eiste lechnische Hochschule Dentschlauds anerkannt

zu sehen.

Die Zahl der Besucher ist freilich augenblicklich bis auf

eine unerwartet niedrige Ziffer gesunken — sie betrug im letzten

Semester 807, wfthtend Bau- und Gewerbe-Akademie in den
Jahren 1875 and 76 znsamnien etwa leooStndirendeattlten

nnd die Teehsiacfae Hoehadmle noch vor 5 Jahren mit
lÖOO Sindirenden ins Leben trat— doeb hat dies In bekannten
Verhältnissen seine GiOcde, die nur als voröher gebende er-

achtet werden können. Es ist ttlr nts nicht fraclich. dass
auf diesen Niedci^ang einst wieder ein stctises Austeicreii

fülKcn wird, wenn auch vielleicht auf Kasten amiercr lecli-

nischcr Hochschulen Deutschlands, die an Anzieiiunjiskrafl

mit der zu voller BIfithe gehingten Üivaliu in der tieicb»-

hauptstadt kaum gleichen Schritt werden holtoo können.
Hoffentlich werden ia dieser I3cziehung die an sich gewiaa
nicht zu nnterscb&tzenden Unbequemlichkeiten, welche die
Lage des Menbanea jenaoün dea Berliner Weiehbadee mit
sicii bringt nnd weiehe namentlich in der ersten Zielt «idi

gellend machen dürften, nicht allzu hemmend wirken.

Den Studireudeu ist für die nAchsten Jabre keine \\u i>-

tigere Aufgabe gesetzt, als die jetzt noch vorliandei.en (M-^r'n-

E&tze zwischen den Angeböngeu der aus der Bau-, l^tm.

ans der Gewerbe -Akademie hervor gegangenen Abiheilnngen

auKzugleichen — oder viehnehr engere Beziehungen zwiscbeo

denselben anzubahnen. Die Aufgabe ist keineswegs leicht;

denn jene beiden Anstalten haben ihre selbständigen, im
Laufe V(Hi Generationen entstandenen und befestigten Cebai^
liefemngen. Aber ca kann anch hi diaasr fieaiebnng keinen
ZwriM nnterNegHif daaa sie engssidilB des durch Ä« neoen
thatsOchlicben VerhAltniss« geübten Zwanges allni.ihliLh gdöst
werden wird und dass aus den angebalmten lUziebacfren

wichtige und hedenisamo Krgeb:;isire iftr d.-is künftipe Zu-

sammeuwirkeu der preufsischcn Techniker werden gewonnen
werden. —

Ein OMüniwnrk IDr tfl» KnWw9McMeM» da* Mtttntaftere.

ereita im Sommer d. .1. hat ilcr erste Direkior des i;ernia-

niichen Nation»! Muaeums eu .\flnib«T(f, Or. A. Ksseu-
weic eine I »enksrhrit't erscheinen lassen und an einielue

dün B««lrt huugüu der deutftcheu Alttjrüiuiiiükuudu njthts Stehende
rereCiDÜchkeiteo versandt, in welcher der Plan sur Herausgabc
eifiea umtuseodeo Quellenwerks fOr die Kaltargeschicbte des
Mittelalters angeregt wird. Der bii in alle Einielbeiten sorgflUtig

darcbdachie Plan wird voraosaishtlicb binoen kurier Zeit die

Oeftnükhkaft beaAlftigsni deaa ea Kbrtnt, den enr TecwM-
lichnag dssaalhsn dia rab du daatadan Bekka beantragt werdea
selL 80 woUsn denn anck wir nicht vscieUan, unsere Leser mit

ihm Xüiie Mkanat in madien aad als ra bitten, möglichst

das laleisass weiterer Kreise für ein derartiges natiooales Unter-

nahnm tn erwecken.

,E8 genügt nicht, die Denkmale der Voneit sn sammeln;
um sie tum Gemeingut des Volks su machen, müssen sie diesem
durch Vernffrotlicbung u&ber geführt werden, da nicht jeder jeden
Augenblick dit* Samminogen aufsiicheo kanu." Mit diesen Worten
leitet Dr. Essenwein die Vorrede seiner Denkschrift ein, in welch<»r

er unter Hinweis auf die in gleichem Sinne angelegten beigl.

Vcröffeutlichungen des ({ernianischec Museums atisfnhrt, wie diese

leider nicht über den Htstand der cigi-iipn Saminiiingen heraus

sich erstrecken küuuL'u and wie es daher noihweudig ist, weiter

gehende i'Une in selbstAotfier flunB und mk grAfeann lUnda
ins Werk tn svizcn.

Von den 3 (juLllengnipiieu , aus denen wir vou dea Kultur-

ZosUtoden der Vergangenheit Kenatuiss erlangen kdoDeu: •> dm
schriftlichen, b) den bililhi heu und c) dcu im Original erhaltenen
Pt'nktn.'ilem werden diejenigen der ersten (»nippe unter dem

II ..Mouumtrtlti (icrmnnuii: !tifli>ri''i'- durcii eine vom deut-

sctuui iUiiche eingesetzte Zentral • Kommisaion gesammelt und

I

heraus gegeben. Es ist gewiss ein iwar oahK liegender aber
I verdienstvoller Oedanke, eine eot«precheode , wenn aucb awleni
geartete Veru)Tei:tlu'bung für die l>Fiden anderen Qaellengruppen
— zunichst Kus der Zeitperiode d<£S .Mi!t<>!ahers — in Ansticht
zu nehmen, welche in Uebereinstimmimg mit Jenem aadereu Werke
etwa aU „Monumertta \ni'tinograf>hica metltt afrt' und „A'tViyii .v

me<iii atvi" beceicbnel werden könnton. Denn weun es auch an
Veröffcntlichongeo auf diesen Gebieten keineswegs ichit, so und
diesdlien doch weder so vollsiilndig noch immer so zuveriissig,

dam es licb nicht verlohnte, eine umfaiiende neue Herausgab
das gsaaaimian miaglich an wartiandan StefliM nach eaaeB «in-

keklMhen Plan nad in ainbaiHichar Ihanididieher Dantailnags-
Att an «atamahaian. Etaw Arbeit, mit der am besten gMdalla
raie oder aadh smai Kammlwienan an baaufu-agcd wAren, die aaa
Historikern, KonstÜMOClierD , KOnstleru und «inigen pcakttanhan
UeicbAfuleotm anaammen gesetzt werden kAaateo.

Um einen Ausgangspunkt für die PrOfimg und wettere

rathang dieses Vorschlages tu geben, »etst Dr. Essenwein aaa
einander, nach welchem Programm eine derartige VeröffentUdniag
etwa untemonunen werden könnte.

In dem den bildlichen Denkmälern des Mittelalten lu

widmendem Werke, das in zweiter Linie aniÄ fOr die kunst-

gescblchüiche Forüchunf; nicht ohne Nutzen sein wtlrde, handelt
es sich darum, alle aus jener Kpoche herrührenden DaratellongMi
SU smumeii), welche üher Aeiisberungeo oder ZustAnde des dlTeat

liehen lud b.iuslicheu Lebens Auskunft geben. Dieselhca tinA

nicht gering an Zahl, weil das Mittelalter In seiner uaivtii Aut-

fsui ung hL-k&uutlich nicht nur gleichzeitige Vorgänge londera auch

I

historische und mythologische Szenen regelnmUig in der .\rt, u
I

dem Ko^ttüm und in der Tnigetiung dargestellt h»t, welche es

I

unmittelbar vor Augou sah. Als t,»iiellt>n für dprartige Um-
stellungen kciumeD in lietracht; 1) Mobniken und Wiiudgem;dJc

;

2) Glasmalereien
i 9) Tafelbilder und gemalte Itlcher; i) im^dm
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Möge die Technische Hochschule zu Berlin einer 5cli<liicn Cruss und GIQckwunsch, den wir ihr zu der bevor stebeoden

Znkanft ent^ef^a geheo — ab ergiebigste Ptief^sUUte tocb- Feier darbringeo, and in den gewiss aUe ebemaligOD Stodim-
luä' Ucn Wissens and Könnens, ein Ruhm dcnUcher Technik den der Bau- lad Otrabe-JUEMknie freidlg flwBllumn
and ein Stois im gwaunmlwi dantMiiea Volkaa. Dm iat der i werdeal — — F. —

Effektberechnung Wemighs Wasser -Lokomotive.

Die iMwbfltelit>thlp Kffrkt-Hnrcchnung der in No. 58 er. difgor

2Mtf. ht^scbrit^bciii'ti Waiscr-Lokuniutiw ist unter den folgenden
VonkutitHUitiigrii aiiiiüi'fithrt;

Di" ' (jkotuouvo trrsitzi i-iiidu drt^ifachjn Apparat, welcher
auf Hinein gemeinsamen Itabmcn gelahrt ist und sind daher
S l'aar Schaufelräder sa deren Betrieb vorhanden. Nur die

unterste vertikal stehende Scbaufcl der Srhanfplräder
der Stromwirkung ausgiwetst angenommen. Ist ferner:

t', die SUomitescbvtBAilU^ 0^6 • die
der Wasser-Lokomotive;

j die Grofse eiuer Schaufel;

ti/ die Gcsammttljiche der Scbaafi'lu, welche der Strom-
«trinmg auhcesetzt sind;

A' = 1 der Widerstandt-Koefiisieai der Schaiifelflü» hp

:

7x —/ die WiderslandsflAche der schwinuuc'udt n Trommeln
und der Leit- und Schutzbleche (Bintauchnng derselben = der
balben Schaufflh<jbe i

:

k = u,& der ^^ iderstands-Koeffisiant denalban;
I ' die suuiiuL- dar WUanMiidäUleh* d

Fabrseuge iu Suama;
I der Widentaods-Koeffiiieat derselben;

V— 0,4 (i' -f- 0,5 1') = 0,6 «' die Umiaaga-Geschwindigkeit der
8ebaur«b«der;

(1,* — 0,0) V =^ 0:i r diu rulatire Geschwindigkeit d. h. die
Geschwindigkeit des Stromes, plus der Fahr-Geschwüidigkeit gtf^eu

die Umiaags- Geschwindigkeit der Schaufelrikder. Dann ist der
«btolntc lifr«lit d«r Scbaufelradcr:

1 (XK) </

« 76 •

die Gvobiwilldigkeit des Stroms pliu der Fahi>-0«cb«falA^it

:

o-i-Ofi e=l,a »— Vay//

A=o,7C?5i'» Pfdkr,

76

1 000. e/iiL .2^J^ ^ ^ j

Wird der Nutseffekt dar Sehsntelrlder n 86 !(t an-

so ist:

/: = 13,7 1 . /r ' f
" =ißfv' Pfdkr. (H.)

» ' luo ' ^ '

Dar Effekt des Schaufel-Widerstandes ist:

la 2« 76
1,86 K/v» Ptthr. (OL)

•adM TcMneln

Dar Wid«rtUids-Kfrpkt der ani;phfligtM KI^B«:
f Ffl.5 r) 1 iHXt 0,5»

27 76

£ W^Q^niFn* PCikr. (.)
Didur iMt

4^ ft,' => IßiX/pt 4-Q^T6 kft«* -I- fl^T» » Fe» und F= 10,41/.

Die Omut-mUnliaddlcte dir n aaUeppeodea Klhiie

tot dilMr 10^41 lU n CNft, >1* «im SebnaMdAdw dw

der Werthe für:

18,74 /t'»= 13,74/e»

4,60 4,80/»

l,65A7rä= 1,65/c^

0^781 Fe»» a,77/»>

I B
*

iL £ —

IV. ~ 0,78 Jtgf«'

V. ÄIFs
Daher ist:

d« Sekaufelwiderstands- Effekt = ^^—^-^ > 84,6 9|s

dn NblielUtti dsr SekuMiftdar
der Widerstands-Rffekt der schwimmenden Trom-

meln und der Leit- n. Sehotsbleche = 0,38 . 100

Widerstands-Kffekt der Bchwt:
und der Leit- a. Schutsbleche

dee NotMflttta der Schaufelrider,

der Widerstands-Bffakt des au Berg su schleppen-

dcnADbangs= - 67,6 H da Ntdieilkta dar

Schaufalrider,

der NntMffckt d«r Waaier-Lokoaioti?»:

HK) KKi

d. L: 20 ?i des absüliitou Effekts der iSchaufeltAdar.

Wird dii' Srhaiijelhreit*' T.n 2,U " und die Schauf'eltidhe v.\

0,5 B> aoj^vxiouuiieii , 80 ist die ädiaufeiilsche /^l,'ibv und
daher die WiderstaodldielN dw w Barg an ichliqpnd«a Fahr»
seuge in Summa:

/' ^ !o,n . ;,25 = 13,01

Der Tieftinag der Wasser- Lokorooüve ist alsdann etwa 1

Werden Fahryeuge VOD der^irurse der OJerBchitle belördert,

SO ist lilr eiucu l)e,la4t;iicü Oderkihu von i,t>'" lircilo uud 1"
liefgang die SchiffswiderstaDds t l.tcbe 4,r> m.

i:i 'H
T)ie Waiaer-Lokomottve kaun daher — ^ beladene

Kähne fin je 2<K)0") mit einer rusrhwindigkeit vun 0,,^ c tu

mi aar niu« aea 19. janrn. DrucaaMCRwe«s«i una e
16. Jalwli. M raiebaiaa Stoff Uefera «Ordaa. bat Dr. E)

ü!dSdn4wAr«riuiMn^^

und ijtickereien
; 5) Mioiatnren; 6) HandEejohnungen ; 7) (IroatlleD

Niellen, Qravirungen von (loldachmiede-.Arheiton; K'.ijiferstiche

und Holzschnitte; 9) MouuuieuCjt.lc Skulplurea; 1U> Grabstciuc;

11) Elfeobein-Schnitzwerke und Verwandtes; 12) Siegel. FOr jede
dieser 12 Gruppen, die natOrlich einen nur sehr ungleichmafaigen,

aar Hilt« dea 18. Jahrb. brudulflckweis«i und erst *om
Esseowein

Format
ffacnalf&liiguog

Bai aüär tMamwiimen Ansintbl unter

«na den SÄlmao dea Mittelalters stammenden
Stoff dOrfte sich immerhin ein Gesammtfrafang der Veröffeut-

lichung ergeben, der auf 2000 - 2500 Tafeln tu veranschlagen wäre.

FOr die Vartflientü^ung der aus dem Mittelalter noch vor-

handenen CMgiaainnrka, die sum Tbeil schon far die zweite

Gruppe heran gezogen Werden tollen, würde sich am besten eine

Gruppen -Einthciluug empfehlen, die das nach Gebranch und
Zwwk Zusammengehörige vereinigte, etwa so, dass in 3 Ab-
theilungcn einerseits die Uausgertthe, die Waifen uiui der Schmuck
der germanisrhen Kultur, «Dilerersfits die kirrhürhen Werbe der

nachklttaaL-^eheu Kuhn.'- vum 5, - U». .lahrh. dArgeslellt würdeu,

wahrend ö weitere Abtbeüuugen das kircbliciie und dan btanta-

leben, die Waffen, die Tracht und das häusliche Leben vem
11.— 15. Jahrb. sn bebandpln bitten. Auch in Uetreil der fdr

dieiu'.H Werk zu vriblenden Dar.Htelluuj^sart werden bis ins eiuielue

eingehende Vorschlage geuiachi; der L'mfang desselben wird auf

nngeffthr 1000 Tafeln geschAtst

Weitere elDjt»»hende Darlegungen, auf die wir im Eiuzelueu

nicht wohl eingehen können, werden di - . " •
i iv aJ,^fsigsten Art des

vorlÄnfigen Vorgeheim sowie den vüfauü.Lj^dicheu Kosten des

üiitemehmous gewidmet, di" hei einer Zeitdfiuor von 4ii .'ahren

pro Jaiir auf etwa 74 000 M veranschlagt werdeu, aber bia aui

04 000 .Ä sich ermäßigen liefsen, fadi» mao diu Kräfte des gertaS-

iiischen Museums, die sieh zu di«ser Leistung bereitsrilUg aa-

hieteu, oder diejenigea eines ähulichen lostitnts mit der geschAft-

licAen Leitung des Werkes beauftragt nnd der SiU des Unter-

nehmens in eine Stadt verlegt wird, M billige kOostkrische

Kr&fte sa babao sind. Eioa Sunm, dte fn antan AntanbUcke
Ihm«—hin WiA mckaiBil. ilMr in Banittltn daa iwiiIiiiImib

Didit an bodi wir» Air

deataoban Volks «bw onitf^eicUidi« Qoell«

Vergkogonhait erMAiolo, ebiaa Woritea, um
alle anuaiwn Nnliana iMnaidan «Ordon.

FOr dio AagehOrigan daa daatacban Baufachs liegt die Frag«
nahe, wanun in diesem öntemehmen nicht auch ein« Veröffent-

lichung der mittelalterlichen denlschen liaudeakmale, die ohne
Zweifd su den ^Rttiquiat mtdü atvi" zu rechnen sind, Auf-

nahme finden soU. Dr. Eissenwein beantwortet sie dahin, dass
der Stoff Amt heüKl Abthetluii^ so maasenhaft sei, daüs er am
lesteu selbBtAndig ttehandelt werde, was die deutschea Archi-

tekten ihrerseits auch bereits erstreben. In der That lisst sich das

Gewicht des ersten Grnndes nicht wohl verkennen. i>ie .Nicht-

bertlclaichtigung der dentachen Baudenkmal« in d«m oben dar-

gelegten PliUM kann auch um so weniger ein Umnd sein, für

lienselben finsutreten, als nach Bewilligung eiutir Keichs - Unter-

stütiuux für jene Zwecke, wie schon fraher fdr die ^Monutsienii

(,'ernianiae histnrica*'^ ein« eben solch« ünterStfltRUDg fOf eine

spat<T vorzunchlaReudu ciuheilhthe llerausgalx' der ^Monumeula
<iern)iii<)'tf itn hiicrtru.it n" schwerlich versagt »xrdeu köiiute.

Wir empfehlen daher den iüsseuwein'scheu Plan wiedarbolt

and anfs wärmste der Unterstuuung aller Fachgenoaiea.
— F. —
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D» baiXMMreibetrieb meist leere EUme ni Berg KeacUeppt
10 ht in dietem FaUe, venn die Tanduiiu de« l^ren
n a488* (IS Zoll) MiMWWMii «ild nnl die Breite

üwiHm «,6«. dMH WMMtttudtfliehe S,14*. Di* flcUepp-

MMöiV WaMar-Lofeomotife ist ftlsdann:

= 6 leere Kühne

mit einer Getcltwindigkeit von 0,6 v sn Berg.

1<i: I einer StromgeechwindiKkeit toq 1 < pro Sek. und einer

Fabrgeftdiwiudigkeit Ton 0,5 » pro Sek. (1,8 1*" pro Stde.) be-

Ffdkr. fOr

:

1. 18,74 1,26

n. 4,80 1,25

III. 1,65 I,2ö

?I. 0,38 1,26

V. 2,77 1,25

1» =^ 17 Pfdkr.
1'= Ö ,P= 2 „
1'= 0,6 ,
1'-= 3,6 ,

Wird die 8tiomgeBch»iüdi(?keit lu 2 pro Sek. und die Fahr-

giKknndjfkeit zu i pro S«k. (3,(i pru Std.) anfeuommen,
0 itt: 1.13,7-1 1,2& 2' K"!':. l'tdkr.

II. 4,00 1,25 2^ = 4<j ,
III. 1,66 1,26 2»= 16 ,
IV. 0^ 1^ 2'<a i ,
T. S,77 1,» 98 .

Boi vorstthendcr Bercckuuug der Leistung der Wasgcr-I-'A»-

motire, ist nur die Stromwirkuod mit die untertte vertikaJ ite^t^dr

SchaoMl 4«r Sclinnfelrlder ia Badunuig gebrachL Die anter 46

'

teheadflB fidmifiilB lind jedoek alMainUa einer Stoftwirkoof da
wwMi wiymn, mim dla NMdciMiaf dar WiaHr-Lokoa*-
tiva faBmm twmudA hOhm te. iliaiinBBdnHmgeqii«))!.
AoAirifd der 'WlderMiada>Eo«Ailnit Ar die Schaufeln, wtkixt

Um a 1 soflaiMMiBai wnde, in mrididMt geringer tm,
dt te Wuier durch den Spielraom swiichen Schnnfelrud nd
tckvlnmender Trooael itrSrnt und so den durch das YoniHi'
bewegen der Lokomotife entiteheoden leeren Raum hinter da
Schaufeln mit Waaaer wieder auifOllt

Der Widentandi-Koeffident 0,35 fllr die betr. Oderfahn«g(«

wurde frflber vom Dnteraeichneten durch Versuche feit geitdk.

Die Koutruktions- Breite der Wasser-Lokomotive beiiigt bd

einer Schaofelbreite von 2,5 " etwa 6,6 und entspricht diei iw-

i gefihr d«r balben Breite cioci auf der Oder in Betrieb befiod-

liehen Raddampfera mii Beiilicben Schaufelrädern. Die Leiniuip-

filbigkffit piller \Va!is«'r-I,(ikomotive mit einer KoD«trt!ktioit)-B>:'it«

eiuca &olcb>JD Raddampfers würde daher doppelt BO grofi mb,

I

als da» Itp&iilut obiger Rfcbnnrp Wird diese Berediatui; fiir

I
eineFahrRcscbwiiidigkeitder V' .1 r 1 okomotive ausgeftlhrt, ««lebe

' kleiner oder gxöUer ist, als die halbe Stromgeschwindi^ksit, M
I erhftlt mau eine dem eutaprechecd grti(s«re oder gerio

~

I

Widerstandstiche des so schieppeiäen Anhangs.
' Berlin, in Bepk 18M. W. Wtraigk,

!

OUrien Stadtgemeinden die durch Kgl. Verordnana erwArbenen Rechte auf Zwangsenieignung an ErwerbsgetelltctaHM

für FBrdwmg Ihrtr ZWmm •bbitai low.

Ilt ]d Preoben das Grundeigentbum na-

ur an Orllnden des öffentlichen Wohles

J «Btsogen werden. Die FooMq. WMc
kau, regelt daa G«a. f. 11. Jnil 1874.

UM dtrZuMgnntaimajw betroffenen Omod-
irt namenütnh bsaÖBBt, «m «r Enteignung eine

hntoherrliche Yerordonng su Grunde liegen mOsae, wddw den
Ubmnehmer und das Untemebnen su bez^chnen habe, sn detwa
gnnsten die Genehmigung ertheilt wird. Grund hierror war die

Abiicbl, vonraseben, dau ein gemeinBAIriiges Unterarmen und
gleichzeitig ein besoitderer Berflcksichtifaag vordiger Uniemebmer
nuaouQea trefüen. Nor bei Vorhandensein beider Eigenschaften

soll das Verfiüu«n zulässig sein, während et bei dem Fehlen aach
nur einer von beiden su versagen ist

NenerdiDg« ist anltatlfch dos VorgchtM der Berliner Sladt-

behördea, welche das ihnen xur Durcbfahruag der Kaiser- Wilhelm-

Straüe und Verbreiti>ning der N«uen Friedri<-bstr, ertbeüt« Zwang«-
Eate^uuQKBrccbc einer erst nach Eingang der landesherrlichen

Oenehjaigung gegroudettiu Baugesellscbatt bcbufn Erreichen ihrer

Erwerbaswecke abgeireteo haben, bczw. für dieselbe aossuQben,

im Gange sind, die Frage aiU'getaucbt, ob die beir. Gruodstflcks-

besitser sich solches gefallen tu lassen haben. EinseLne derselben

haben nkmlich gegen die Zollssigkeit der Portsetzanf des Zwanf«-
Enteignungs-Verfahrens unter den obwalteudeu VerhäJtui&aeu I-üu-

•prucn erhoben and uageksbrt ihre Verpdichtang, su gunsteo

der Erwerbszwecke elBer BmgMeilaehift Ikr mtwrAiiM aafn^
geben, be«txitt«D.

Die aogereffte Frage ist fOr die dem B&u&cbe nahe stehende

Kreise von so greller Tragweite, das« ihre Erörterung iweck-

milUg erscheint. Sie kann sich «Mdarh«l«!i| ee oft sur Bebauung
grOlterer Fliehen, insbesondere bei WtederhenteDiug dorch Brand

. _^
I awiWrter Stadtthr

ftt 9n« BuDtvortung sind

t We Z»«B|»-Ejit*igoung üistredct rieb ^ . .

Strahmlani!, dessen Erwerbakostea Dritte fans ndv «aaeilig su 1
Verhaltaina wtdmmhUL «iekiHkr iM dieAmdaM weit nelif

erstatten Meh verpflichtet haben, eder; begrondet, daai M der Mileiw AMerattive die Geoehniiiii«

II. sie nmfasst Flichenabscnnitte, welcke, wie Im fodiegendna viel schwieriger, wenn fiberhanpt erreichbar gewesen wkre, m
Falle, nor zu einem geringen Theäa Ör Mi SMlhenleiid ge» sie es bei der ersteren war. Deshalb erscheint die ZuUsiiflust

tniip&iCMich jedodi nr AnUknat fO« BÜB- einer Abtretung oder einer Aasübung der erlangten Rechte ta-"'"'"* • - - geschlossen.

Fraglich ist allerdings, ob die Beschluss-Beberiie rerpOi^trt

ist, die veränderten VerbiUtnisse, sobald sie aktenmaidi^ gf ««neii,

zti berflcküichtigen. Berechtigt dazu ist sie jedenfulli, "^"^^
spiiK'bteua Kelegenüich de« Enieignungs-BesrhUisse«, da »i« «1«*
»eilig mit di-raselbfii die ^ustindij^re Gerichtsbehörde um H«!wirkii*|

eiuer Eiutruf;ung zu ersuchen hat, welcher doch fflglii'ii J'-

Prülaug voran gebeu mus.s, auf wiäMeu Nomeu die Benciugaijf

des Eigenthonu deuu eigentlich orfoljien soll.

Wir wwdeo uicbt verfehlen, die Kutwickeluag aai^
schlie(«lichei] .\u8gAng der beregten, für Bau kreis« hSCk

tigea Streitfrage seinerzeit glei^nUi mitsutheilen.

slchlicb, als nbgend« auch nur angedeutet ist, die i

Zahlung mttiaten ans Öffentlichen Kaisen herrflhren.

Aedet» im Bweiteu Falle. Hier ist Zweck der tdiHeftSttw

DoiAMn^^^dM^ZTOgb-KuidgDuiigs^Ve^^
^wdsa'rilSI

for daa Oe—todeweee», leodani ihr «iaen PHffit>OiMnite«
gebraucht^ der lid janaB an ikien ftwerbe vernficUit kiL

Nicht der Uatamebowr, ioadem jene ErwerbgeseOachift Ml
schliefslich tXgentbOmer der Grundstöcke und damit derdml
ihren Besite und ihre Verwerthung ersielbaren Vortheile nriNw
Nicht dem Gemeindeweieii, und damit itteibar den Pawilii
Eingesessenen, sondern einer privaten Bi wai liegswilirtrt ssAa
die Vortheile aus dnr Zwangsenteigniug zu gute kommen. Dtn
tritt, dass scbliernlich noch die Vollziehung der Enteignung nidi

zu aberi9«bende formelle Schwierigkeiten bietet. Das Geeeu a
macbtigt deu Grundbach-Richier nur auf Grund des EnteigDaafi-

B««cliluai«a den Kigeiitbums-Uebergang atif den in der laodMbm-

lichen VerordauüK beieicbueten Uuternebmer eiuiutrap^n, fn-ht

ihm dagegen kein Recht, in Folge einer von diese^ri sn^i^est^lMi

Abtretungserklining d«u Zei>Hioaar als Eigenthmrj' r i LMurtgni,

so das«, wenn dieser solches werden soll, u'st die F!en>b-

tigung auf die Stadtgemeinde und demnächst in Folg« eiue: <o%

ihr zu verlantbarendeD Auflassung diejenige an den Zessioni: tr-

rollen kann.

Augenscheinlich macht «s eisen grofsen Unterschied, o'i> t

sich um den thatsichlichen Erwerb für dio (iemciiide oin: na

dem'enigen einer Erwerbsgesellschaft, ob es sieh um die Aulwead-aj

von Gemeindevertnfip^u ili r ..a BetriebamittelD eiaer Erwsrtl-

gesellschat't, ob es sich um unmiiiclbarc FOrduruDg des Qaata-

Wohles oder um den Nutzen eines Spekulations-ünteroekMH^
welches allerdings nebenbei Gemeindezwecke fördert, ol si

liak endUeb um ZofOhrung der Vortheite an die G«aeiade eto

as efaM bueibsgeseUscbaft handelt. £• ist aicbt ohne »eitmi

annehmbar, daas die KgL TeroidBi^ in fliirbiiii Sinne aoifiUeo

mosste, je nacUnt daa eine oderaiidera dir liaidiaeben bertikrt««

Im ersteren Falle wird daa anlelfnete Grundstack thatsäch-

lieh Öffentlichen Zwecken zngefiBhrt nnd geht in das Eigentbum
der Gemeinde aber. Es treffen hier also ein die Gcsammtheit
der Oemeinde-Aiigehörigcn vertiflender rntenrehmer und ein ge-

meinnQtziger Zweck zuaammeu. lu bcideu Riebtuugtu wird das

Gemeindewohl gefördert Die gesetzUebeu Vorausseuungea für

die ZwangB-Enteigncmg treffen vollständig zu. Ihr HchliLrülicber

Vollzug (§ 44) birti-t keiue Sthwierigkeiteu, weil tbataAchlicb die

Gemeinde das Grucdsllick erwirbt, üb das zur Zahluug be-

nOtfaigte Geld voU ans Gemeindemitteln flieüst, ob es g&nslich

euer inauwaHn voii «mm fswaan mnii m» am so Banr aeaev*

Zentral -Niederdruck- Dampfheizung fUr das neue Rathhaus in Düsseldorf.

In Ko <i er. difiser Ztuuog wurde ein kurzer Bericht Ober

die Ergebnisse der Kookurreuz fUr Projekte zu den Heiz- uud
Ventilations-EiaxichtuugeQ des ueuen Kathbauseii xu DusselJurt

mitgetbeilt und später in No. 26 er. eine eingehendere Beschrei-

bung von den Heizapparaten gegeben, welche die aus der Kon-

kurreuz als Sieger bi rvur gegangene Finna H«cheni 4 P*'',__

Hägen projektirt hat ; es haudelie siiib dabei beksnntlicli ua i

N*.>ubi;ileu, welche der genAuauja Firiua psleotirt

iind. Indem wir auf jene froheren Mitthoiluogen Beia|| ^-t-j;
geben wir nachstehend eine kurae Mittheüung Uber dieAaer*'
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Ra. 88. DEUTSCHE BAUZEITUNG. MS

nnncen dar Hais- niHl YenlilatioiH-Aiilag«, «dcto ItlrlH MM
DOsKldorfer RathhMU proidairt iM.

Dm Maximam dt« wlniAwtarb bereduete lich fOr dk
gcfordiTte 2 malixe Luflerneueranf pro Stund« auf ' Wirmif
einbeiten , wi lcbe von 534 >^ Daaipf von /< Atm. Uebcr*

druck abgegvben werden können. Zur
grAr>t«o — DampfineDge lollen 3
deren gegeaaeitige Anordnung so

Ketroffen ist, dau sie einander

als Reierren dieiMi kOoBCD; je-

der der drei Kand hat Rod 7JHm
Heiifltche.

Jeder Kesi-.i'l musn i'infti

Schornstein erhalten, doch geuOcen
ftr tfeMlbeo Röhn vm j« W X
aO«B Lichtfreite.

Die Bettimmurg des Hrenn-
material -Verbrauch» iH'ruht

auf folgeodeo AoDabiiieii ai riue

mittlere WintertempiTatiir vnii

-i-3"(',; b) i&mmtliche Kiinuif tuit

Ausoabme des Btadtverordoeten-

Sitsnnmaali w«rdM ttgUeb von 7

bis 1 Ulir nnd Toa a bis 8 Uhr
lehaiit md veotiUrt; c) der

SittoogHaal
imWllTCoabb

veO Mibeiit

FBod Oer gm
gen Zeit ist

faUado Enriknaoog
(«twk */* d«r vollen

Erwkrmung) aller

BAume erforderlich,

od ea wird in diaaer

Zeil die VectUadoa
gant abgestellt

Diese Annahmen
fuhren tu einem
wöchentlichen

W&rme - Bedarf voa

12 922 980 Winne-
Einh. und bt?i der An-

nahme, (Isjii von Jeu
7 00<) W.-K., diR I

k>;

uur '.Ui'xi W_-K. nutzbar werden,
auf eioea miulereo wöchentlichen
Verbrauch
3 e^K) k«. —

Uebcr dio Rohrleitung ist

mit Besag auf die beigefogte

Gnindiias-Skiaaa daa Keller- 6«-

aahoaaia Folgoadaa
Vm 4m Daapfr««
WB mwigt akh
Dacto te Keller* ein

BMpt*ardMilaBgi-Bohr,
ahm am vuähala
des Dampf su den in

seinen Geschossen möglichst Ober
einander aDgeordoeteo lleiikörpem
ftlhr«o, in welche er durch mit
B<^clMt grober Neigung verlegt«

Abawei|rohre frei eiiriiilt, da Ab*
sperr • VMrichtoagea
in den AbmeifB»
Rohren nicht vergo-
icben sind.

Das lü den Heil-

Körpern gcliildete

Kocdennwasaer (liefst

durch Abzweigung
und vertikales Dampf-
rohr wieder zurück

bis zu einem unter

dem horizontalen

Haupt - Verthcilungg-

robr liegenden Kon-
dcuswasser - SanuMl*
robr, das etwas 0»-
Olle zu den Kesseln

hin crhih. Dieses Sammelrohr giebt,

Die forgaaaheae Bonotiiim dar BohiaMtaiga aar ^MbaMr
HO Zolaitong von Dampf und lor AbkituDg des Kondenswasaera,

die eine wesentliche Vereinfachung des Rohrnetze« ergiebi, ist

aar l>ei dem vorliegenden System, ohne Belästigung durch heftiges,

in den Itöbren enistebeodes Knallen möglich and sie wird dies

aar ala Folge der Venreodoog des palaoSilan Yaotaations-Kslo-
"'-^ ' - -

8. gejeboo iat Dieser

BeiskOrper befindet

sich stetsnnterDampf,

ksnn daher niemals

stark abKekabttes

KmideuBwasser ent-

balU'n, durch dessen

ZusammeDtreffen mit

Dampf kualleudi'S

Ueräusch eutstebt.

Daas auch die Kon-
denswasser -Bildung

nur langsam vor zieh

geht und in Folge

dessen eineVergröfse-

rung der Robrquer*

schnitte entlMbrlidi

ist, braocht nur
kors
werden*

Dia VMllUtioi

erfekt einerseitt

nrckEfaflthmog <

frischer

Loft asittels des r«-

goUrbaren Veotila-

tionslcalorifian, ande*

rerseita durch Absau-

gang derverbrauchten
Luft mittels vertikaler

ftekn und Loek-
Kamine.

Die Kalorifers sind

durch Kan&le mit

Ciittpr- uüJ Schielier-

vrrtchliisä direkt mit

der Aul'sculuft in Ver-

bitiduug gesetzt Die

ScharhtP für dio Ab-
luft werdun im Darh-

raume in dort auge-

ordneten hölzernen

Kanälen gesammelt,

an welche die Ober

Dach geführten Lock»

kamine anschtieCiea.

AUGeechwiadkkailMi
der Abtolt & den

daa BidfO'
lj>".ftrdl<

daa 1. Oeechoaiaa
l,8"«Bd fBr die daa
2.0eadM8ae l«ao-

Aai>r4i*BR ilrr Heli-imlagra im aeurn Bataka»« zn UiaMlSerr.

unter Einschaltung eines,

Krtlmmers saüteD Inhalt direkt

bi dia Keaael ab. Üm jeden der 8 KtmA m
liasw. an daa

aind je S

genommen.
Die ErwArmung

der Lockkamioe aott

durch Dampfhaia»
körper erfolgen, was
bedingt, daas fttr die

VeulilatioD wahrend
der Somirnrniitiate

einer der dn/i I Miiipf-

kessel ln'-itAijdiL: in

Hetricli Reh;ilr<-ii

wird, \\>n difsi^m

Kessel aus 'ührl eiuc

fil?euü LeitUEg deu
Dampf in die in deu
Lockkamlneu sttdieu-

den Heizkörper, wel-

che durch Ventile ro-

gulirbar gemacht wer*

den; die Anbringung
von Ventflationa-Kaloriferen an diesen Stellen bietet Schwierigfceiteo.

Die AaordBnag der Lockkamine hat keine Vetat^
'

Beiadidte snr Folgen da dieeelben nur wAhrena
onate sa
Bcfaung aoai

In Veraolaaaung einer auf das 10. Oktober aageaatsten

Eakorsion zur Besichtigung des Baues der neuen Elb
krftsktt daa " '

Dit MM BUrlkke M Hamburf

.

beaprach Hr. Gleim in der voraoa gegangeoeo Sttsoof voa
I Elb- 8. Oktober die allgemeinen OnrodiOge dieses Bauwerke, desaao

Va«io. I AoaDrina. ik. «lar da. Olad&i« daa ^f^Q^^^l
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F. Andreas Mt'yrr QhertrAgra itt, uod erlfiuterte an der
Ilaod dpr aiisgpfitetiten Z«ichDaai^n und Photographien die in

der AusfiiUnrng biigriffetie Fandiruog- Ans ilfn Krlätitrnmirpn

des Projekt! iit unter RezugDahmo auf die S. diesus .Uhr-

gaiiK^ tiiTcit» ppbrarlitpn MiMhpÜRnecn Kotgendes narhüiitrugpn.

Die Laijc- der Urflcko »iir dsdurch f,'HKi'l)Cu, daas diu huarsL',

wclrhpr dieyj«lbe dieoeo snll, das znkfiufiige I-Vcihafpiigebiet,

Dici^licliüt nahe, an winer rir<>ui6H urngnli^'n snll, um hl) eint;

thiuUchgt kurse VerbinduB^ der d«iu ZuUiul&ud &uKi'hüreiidt'u

Flachen an beiden S<'iu>n der Vorder-Elbe -/.w tuldt ii. Da die

befltebende Eiseobahnbrückt- die Grenze d«*» Kr)'ibuffij|-<>liiLi»

1)ild('n wird, inushii' die neue lirQcke oberbftlti dtTii-llicii a(iKi<l»'gt

werdttu. Dio Eulfuruiuij} beider RrOcken ist zu ü-i I " aujjpniiuimen,

um an der Stadtteile die t>irarsci, welche am Widbrl&f;er uuier

rechtem Winkel abbiegt mit looer Rampe I ; riO am Ufer ent-

laog und anter der VanJo-IIamburger Bahn darchflUmn sa
kABÜWD, ittdem eine baidla vorhandene FuAwt^-Ooterimhrung

; iikd. IH« atne ZslIWiaMlnAa«M in Oiwt Woltern

r Blndt itatnito dnrch dag Vtathafengebi«!,

«MMto dlMh jü» QlClM der genannten Bdu bMreut kib.
bt M midehil iDoh nur baalHicbtigt, eia» TwfindaBt für

Wagen- und Fubverkebr donä ti» mos Brflcl» bMtnttellen, so
wird sich in gpAterer Zeit doch die Köttw«adirin(it «ipit«), auch
doe «weigleiftige Bahn in der genaoutcn Rlchtnu Aber die

Nonierelbe tu fahren, um d<p sehr ungenOgend* Yerwodimg der
IbÜHnlbiaehen Bahnen mit den rcchuelbiscben za verbaiMni,
«dehe nr Zeil nur durch die das Empfangs-OebAude der Tenlo-
Hamburger Bahn durchschneidenden und im Niveau ir»]ttenter

StraTsen entlang Albrenden Gleise hergestellt ist. Es ist daher
beabsichtigt, sftmmttiche Pfeiler bis cur Niedrigirasserhöhe in der
zur späteren Aufnahme der Eisenbahngleise erforderlichen Lftnge

auscufttbren ; biDüichtürh dpr Strompfeiler hat man sich dafür
enlschiedeo, dlett ilcu iu k'uuzpr Ausdehnung sofort aufsumaaem.

Pie Breite der i- ahrslraliie auf der BrOt^e ist su 7 "> zwischen
dt'Xi Kaiithtciiipa bestimmt, doch ist dort, wo dieselbe zwischen
dein eic^-ineu Tragw&ndoD li<>prt, die lichte Rntfemuot? di(«s<>r zn

7,6 <* angenommen. lüe beiderseiugen auf Konsolen ausgckra^ttou

tHifswege werdpn 2 ™ brfit. flie gewäbhfl Brpite genügt für

3 Wagc-Dbrciiou uud steht deu lolKfitdcu Fubratraftenbreiten

eiitigxT aui>g«l'ulirUia litückea mit suhr lebhattem Verkehr
gegenober

:

Schleuaeo-Brücke und BIcicbenbrQcka in UiwüHug ^ifi"»
Rheinbrflcke bei Köln ö,«2 >,

Neue Rheinbrflcke bei Mains 7,8*,
Southwark-Rrtlcke und WaterloO'BrtMke io Lmdm 7,86
LoodoD-Bridge in London 11

Die BiSbenlage der Unterkaole der Konstroklioin ist Ober
tfa Iti—nd mit der vorhandenes ESimIwhiihfQcke m 4* ^Qfi *m HraOorger Pegel, d. i. 1,86« dfaer der kflchelen bdwnNan
StormfliithaitgmooBwa. Die FiMabo «chüx dadurdi die H«be
wo + II,«-.

Bezflglich des üeberliM'il^pitaae flr die StMoAlinaagBa er-

Iftoterte der Vortragende, den die AooHtalMM voo BOMoMgern
unter der Fahrbahn wie bei der MDOB MUBWr Bndnbracke
durch die Ilöbenverbiltoisse ausgesdiloeeeli «er. Dort liegt die

Fahrbahn in der Milte 1:2,5 <" Ober Hochwasser und durfte der
Schiffahrt wegen n-.chx viel niedriger angelegt werden, während
hier die Fahrbahn nicht ganz 3 aber höchstem Waaser gelegt

werden konnte. Die Watü einer HängebrOcke, welche bei Weg-
lassung von Strompfeilen] etwa 800 " Spannweite erhalten h&tte,

wflrde die WageubrOcke wesentlich vertheuert und bei der splUurn

Eisenbahnbrdcke tn nv-er j<Hlr>nfalls ungewöhnlichen Konstruktion

gefahrt haben. K» blii b himiaoh nur noch die Aticuduiitu? riucs

ÜphPTbsn-Systrms mit ob«'rl)a,lt> der Fahrbahn liegenden Trägern
aliri^', 'kiiIh i die PleiliTHtf Illing der alten Brflcke mit 8 Strom-
firfnuut;!'" von 102 Ax»ciw maafagebend war und man entschied

birh, lit'l der N ibu der Kii^Hnbahobrücke, aus isthetischcu (iruudpu

für fi-.iH l;pil)phaltung des Lohse'scben TrdKursvBtcms.
Die nfiio ürückc wird indessen darin abweichend »usgefahrt

werden, ilass das Maiu'.'wt'rk der Strompfpiler sieb nur bis unter

die F.>hrliabnbc)bi> eratrerkl Von hier aus wird die Uoterstutzuiig

der BrCtckenaullaKcr utnilicb wie bei der ^tt^rw Mainzer Brücke
durch eine Eisenkonstriiktion erfolgen. Es wird hierdurch eint

wesentliche Eraparuug iu den Kotten des Uattvbaue« erzipit,

dessen Gnindriss wen kürzer und schmaler gestaltet werden Itaan.

Auch wird der Eindruck des oar an den beiden Enden durch
maijbir*- i'ortnie bpgrenatan DetwnWiMi der 8 SBvmölbugBB an
güui>ti){erer ivm , »cblielkUA kmat «B den Tetialir d«r Tnttoin
m statten, wenn derselbe tiwr den PCden nicht dttidt onetiv»

AvflMMitco ejUMeeoit w|id<

Fttr die Fdirtalm iat Heiiiiiblter aof Betea- Unterlage in

Annicbt acflonaias, «dcto d«r«li d Lftaipliliger 2. Ordnung
»it darauf oekgteB HiagehiieclMn «atanUlliI «erden anU, die

Abdeckung der Fnlbweie eilitigt durtib BeiegeiMD mit Beton und
Asphalt.

Neben den Stromöffnungen wndpn ebeuso wio M der be-

stehenden BrUcke auf jedem Ufer 2 FlutböffooiiBBn son 26,81 ">

Axweite (21,7 •« Lichtweite) angeordnet, weldie wAflcteinlich
durch flache Steingewölbe überspaont werden.

Die Abmessungen der Strompfeiler sind gf>ringer als bei den

(rAbeien deulMhen Strombirttelno Itiilicb und Mellen sich gei^eo-

Breite des Betonbatlee
Lilnge .
Breito deil

in Hodii
Lilngp daselhst

9.4"

B,B6*
Oft 4 m

Die BsaospnicbuDg des Maupfwerks betrügt ID pro
rnti-rhalb der Abdei'kuQ^3i|'iadj r b-i der StrafiUübrtlcke l()'s,oiiii

bei df.r spätere.« Kiieubahnbrucke <i,fS ^i, im PiVilprsfliaff auf IIkIi-

«asicrböhe ötS*«, in Betouoberkanle 4,1 in 1 r i - n> isohle ^,

An Stelle d<"r son«t gchräiichüchen Absataie atu t des Mauer-

werks erli:i!l diü .Xufsenlliicbp desselben eine stiLrkere Neiguof.

Die auf der UausteUe UüternommcuieQ Itahruagen ergaben eisea

Sand von werbüelnder Feinheit, dem io einseinen SrbicbtenHolzäber-

reste beigemengt waren. BesAglich der Fuudirung la^; Icein Aalsa
vor, Too dem Vorbädeder iltea Mako abuweicbeB. DilBtlbs ist

dal^er ein dpi t dmrti ifnfii Jon rilililwlideii nirnifalneefnun Heloa

Idota geWUw^ anler «elchem der SandMn dordi dogeraauatf

t ober der Boble abgetchntaena OrandiiAble komptimiit

ist. Die Zahl der Pfthte and die Tiefe, bta so welcher sie Ii»
unter getrieben sind, variirten je nacb den Bobrungen und dm
Besultat der Hammung und erwies sich dabei, dass keinesiregs

dort immer festerer Baugrund vorbanden war, wo die BobruDg

ßröbireu Saud ergeben hatte. Die Flusssohle, deren Tiefe jetd

von 1,1) bis -f- 0,7» schwankt, soll später auf dieser Stredr

der Norderelbe durchgehend« bis anf — 1,4 < verÜeA werden.

Die Fundamentaoble ist am sQdlichen Strompfeiler auf — 2,S'>,

am nördlichen anf — 2,8 an den Portal-Pfeuera, «O die iWait'
höbe -f 4,7 B betrugt, auf + 2 an den FlatlipMkn aal

Widerlagpfeilern auf + 2,6 aogenommcD.
Es ist hierbei zu bemerken, dass mittlere» Niedrigwiuucr

4" 3,26, mittleres Hochwasser auf '•• o,i anzuuehmeu ist,

1/ie Pfalilw.mde der Strompteiler b<=stehen aus ungespundfim

Rautpf.dikn von 26 ÜtMke, welche bis zu ä,4 "> unter FunU-
mentsohle (— 6 am Pegel) mit der Spitze binab reicbep. üa
aurb l>ei etwas höheren WaaserstAnden die iiaQimarl)pitpii airlit

uiiterbrt'chtu zu mQssen, ist die Oberkant« auf -\ 7,2 u/e-

Dosßiaea. t>päter werden dieselben auf + 2,9 der Höhe i«

Betons entsprechend, abgebehnitteu.

Abweichend von der bei den Kheiubrücken und bei iit

.iltern Hamburger KlbbnU-ke angewandten Mr;..M,]L- sind ]in:i>>

üuri&cliu Ilüatuugcu für dta Auaiübxung der iüimmungi'u en^wL
Die Pfahlwikade sind vielmehr mittels schwiinmeoder DampfnuBists

eingetrieben, nachdem vorher eine Anzahl der innem GrundpAU«
Seninit md an denselben praiiioriedwZniuMO beHBütgt vn^
welcbe die Chuftboher aor FUmwg §tt nudvnod traten. IKi

Pfahlwftndo eiod oof diew WeiM eriir ^ dkkt eaUiifeeel

hergestellt und itt dorcb den FortM der »— eins &
sparong von «di 80000 und ein Gewinn foo 1 Ifonat BtosA
ennOgbcbt Die MdimU der OnindpftMe itt UCMnf von «tost

anf den Pfahlw&ndeu beweglichen leiditen Roatoag Oll

Es kommen auf jeden Stiompfeiler etwas Aber 100
deren Spitsen bis — 8,5 bHWOter reichen. —

Nachdem die Inangftfbeboo die Ruiae mfcn msncber T«v
arbeiten und Verhandlungen verzögert war, wurde beschlosm,

nur die Rammarbeiten in >ubmis^ion zu vergeben und gleicbieitiK

den Regiebetrieb der Beton- und Maurerarbeiten vorsubeteiue,

um die Zeit bia zum Winter aufs Best« auszunutzen. Bei den

RammarbeitPti war die theilweisc .Auwenduag direkt wirkwder

Dampirammen vorgesrlii n lien. liie Iii n. Ilin/.peter und inr. dt-rSill,

wplrhen am :!4. Mai die Arbeit ütH-riragen wtirde, schafften den

i'Utaiireebeiid J b'iger'ache I>ampfran;niPU an, welche Sich »UÄ

Hesie bewährt haben. Danebüu kaiscii Rewiihuüche DaropflninH-

rammen zur Verwendung. Das Abschoeideu der (jiuudpf.üilf liii'li',

ut>er der Fuadamentsohle war seitens der Uebemehmer eua«

l aurher ubertragen. Es Stellte sich indessen heraus, dass denellx

uirbc im Siniide war, wie beabsichtigt 14 Pfähle pro Tag sb-

zu^agen. Im .Vufiiag wurden tAgltcb nur Ii I'Inlile abgeschnitteo,

äpiiter 6, so dasä man auf die Beihilfe

kommen mu^üte. Hiermit koODtOB 6
4 Pfahle pro Tag ubäügea.

Da eine Pfablwand von iingespundeten Pfählen in ihren Fqitt

nicht so dicht hergestellt wenten kann, dass_nidit eine

AosspAiong dee Betone in
'

wftre. hat man bei den meisten in dieser Weiee
brttenn vor Aaiflhmnf der Betonirung «je

IJofinfle der PfeUwuM eingehängt. Bei der Uttiea Haalnn^
BMeidn ist allerdi^ die Betoniraof ohne ein denitigcs Segel-

todi ttHgefnhrt. Bei der nooen BrOdte iet dagegen Kboo »>

RQi'Juicht auf die geringere Breiteudimension nicht auf difsM

Schuumittel versichtet niid es ist das Segeltuch zuglekb d<tfu>

eiuen b«ider9eitigen dreinitU||en Tbeerwuttieh beftirilt

iu seinem oberen Theile nie Fkogedann wibmd der Aeiftemt

des Mauerwerks zu dienen.

Bei alteren in Ithnlichor Wetac koustruirten Brflcksabaf«^

ist innerhalb des oberen Theils der Pfahlwand eine zweit« p^'''''

sorische llolzwand auf der Oberfltche des fertig bercreirlitr:

Belotibt'tte-? errichtet. Der ZwMchenratirn wtirtJe dann i;iit f'*'*

ausgetillU und unter dem Schutze dieses Kaugtslamma wurd-J tW

BetonJbett^ttwJien ŷl^^^

O I Kl4ilt: »U){CBfcMlls»w
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Klai xwi»rben deo Holinftitden mit Erfolg angewandt und i»t

dieM-s \'i:itatu'ea aacb bei der liatburger KIbbrücke und der

Weiilnr KbeinbrOeke nacbgeahmt worden. Die Erricbtong eines

derartigen FangfidamiDes «ifordert itunerbio ctaen bedäotead

nAflwni Vocnniit d(S Btwolwtiet mt im lliiianvirk^ ik ü»
Mooksicbt wuT& feitifB BrtdktB-KMMnM» «taea «oM«

B» tot dMhMlL neb dem Toriug tai 4«r i

lit, dco Fundamm gani mnk dia

Elbnnd. Die Mtfchung d«r Robmaterialien erfolgt nnniiitelbM'

in der 5,64 " langen

welche darch
12 effektifea ArMtaatnnden'

ung Oer nonnaienajien enoigi uDmiwiaar
1 1,02 > im DuTchueaaer haltgndwi Trommel,
Spfardige MatrtfaM feMebe» *M waA im

Ntimden «t«» 90«^ Mob Bttth,

lÜMtebtiiefec^ vwsodit,

LdMWUd, «ckbe bto Aber die Bote'«Im ¥Mmmm hioanf

fflfthn tot, an «ttaiaM. Bai dam ndnUlchan VtnmpMttT, an

das Mauerw«iik bereit» in Angriff ftenommen ist, hat

Tocb mitieU vertikaler, gegenseitig quer durch die

abgnteifter Holser ausgetotlert aoa es gelungen,

bei üoer bialaog vorgekommenen Waaaarataada UUercoa bia su

2,5 " die Baustelle niiiels einer kleinen Zentrifugalpumpe voll»

kommen wasserfrei sn erhallen, wahrend eine l>ruckfaube daa
Aufscnwasscrs M» n 8,& "» vorgwbM ist. t'm wHbrenii dvr bv
tomruuj? ji-Je \\ ji8s« rstaii(ls-lMrtcr»-ii» und damit vcitiiiudcuc Durch-

siiiihiiig des Hctuun zu vermeiden, war to der Itahlwand, sowie

iu dem TiichuberiEUj; eine grOl^re OeiTouog hergealall^ Mlcbe
nach rniigmig dpr H«>tflntriing (fPSi hlcmspu wurde.

J ;!)( HolouDiiSL-hiiLg ist Tr:!' ji Iii: -1 . ^1 iv! Oe(io-

oomiBclie UrUndo sind hierfür nicht iiiu.iUk;i ti« nii l;-« - n; tieim

bei den in letster Zeit ao «onontiicli njdiiiEiri ij 1 r ,sc-q des

Poitland • Zements stellt sich die Verwendung tun Trass in

Hambiirii; kaum billiger. Es ist dagegen ein po^n-r Vierth kv-

legt aul die maschiufllp Mischung des Betons au einer Zentra)-

atelle, da bei d» i crnl-i Mh-si i;. s hi r/ustfUfuden Botou.f,

(etwa 1000 für jeden airotDpleiliTj uur tiierdarch die erfofder-

lidie beaufiiclitigung gesichert und eine erhöhte Uewftbr fOr eine

saverliasige Mischung gewonnen wird. Die Anlage fOr die Be-

reituog dea sftmmilichen Betooa kt am sördlicbeD Ufw bergaiteUt

ood wird Too hier aoa der l«rti|e Beloo den wacblcdtawi V<»-

••Min «rf das Waannmi wa§Mbn. Bei dem
hM dir Milthnog des

ersebiea die Venraadung
geboten. Zorn Beton

«M atrif 4 RMnÜMÜe Staineblag jo l RauntheU Trau,
Waiaaslralb und Sand wwaadt Als Stemmaterial dient ge-

schlagene Orauwacke an* der Gegend von Magdeburg, welche !

mittels Elbkahn angebracht wird; aushilfsweise ist hiaeiteu Jea '

Uabanebmers auch Meissenrr Granit gelietert. FOr den Trass
'

«wdM dto TolEiteine vuu l'Inidt bei Anaernach ebenfalls auf dem
Wasserwege über Kotterdam besogen und in einer auf dem Bau-
platx aufgealrilten Mühl« mit brechmaul und Kollergang ge-

^

m&hk'B, indem dies*» Vcrf»hff-n der etwas WIHgpreo Antieferuug

von fertigpm Trasumcbl vurgeiogcn wurde, um die (iüte des

Materialn bewer koutroHiren zu kouueo. I>ie .Muhle i8i loi

ätasde täglich 160 Trassmehl tu IicItTU, bei Uli unter tjrurbeueul

Tag- uDd N'afhtdieiKit I>«r aus Klx« boxogeo« NNauer-
kalk zeigt vortugliche hydraulische Eigenschaften; deraelue zer-

taiit beim Löscheu uiclit unmittelbar su Staub, sondern baiit sich

ia kleicon .^tncken tosammen , welche ein sorgfaltiges Durch-

«rfordarlich madMW. Der terweadete band ist iduuIiBr ,

dw ttußtUguSt ran 9000 In üeberekstimmung' hiermit

aind wmctm Dimensiontn der Betoafcasten gewählt; dieselben

haben V< Inhalt. Die Kasten imdm in der neben dem Pfeiler

liegenden Schute gefDlIt, vom Lsufkrahn gehoben und entleeren

sich selbetth&tig dnrch Bodenklappen , welche sich erat öfTnea

kAnnen, nachdem der Kasten bis auf den Orund hinab gelassen

ist In 12 Arbeitsstunden kt^nnr^n 80 <•>•<> Beton auf diese Weise

versenkt wmlen. Um bei der vorgerOekten Jahreeseit auch die

Abendstunden som Versenken benntsen su können, iist für elck-

Irilcbe Beleuchtung des Werkplatsea tmd der Pfeiler gesorgt

Die Pfeiler Yorkrtpfe werden aus BiisaUIav» hergentelll, welche

von < otienheim liei Niedermendig pfr Itahn bezogen, bei gleicher

Festigkeit sich billiger als Grauii ütelleu. Die Laogseiten der

Pfeiler werden mit (iroenaer Kalksteinen (OoIUh,) von der Saale

vprbipndet , wätirend <!a« Innere Mauerwerk aua Ziegeln besteht.

Zum Mauerwerl, v ir i i'»rdiBd>ZaMnt*lMflil fai libcikiagft*T*r'

haltoiu t : ä verwendet.

Die Strompfciler kAuuen bei giiustigcr Wittening und gutem
Fortgange der SieililietVning no<h vor Iteginn ilea Wiutera fertig

aulgemuuert werden, während aufserdem sAmmtliche Pfeiler auf

dem Verbände in der t'aadlcuug fertig gestellt werden sollen.

Im Vergleich zu den Fundirungs- Arbeiten der KiäeuhahubrOcke,

wvlciie lätid fast am gleichen Jahrtiiagc im Jiuii iu Angriff ge<

oommen worden, ist bei der neuen Brticke bereits reieblich

1 Monat Voraprung gewonnen. Dieaes befriedigende Beaultat

ist ia erster Linie dem Aufterst gQnstigen Wetter dM kMW
Sommera, sndaaa der tüchtigen Leitiuig der RammarMM wllwa
der UniefMlaar, aafiMidaB «bar neb den FonM dar Baa»
rfistopgea an TDiilaalrai

Ose Fludbns dar 9 uf dm bddwwWgBii Torlanda hat^

lonrllcDdeD Pfailar «ifeigt in •bnlleber Waiae wie bei d«
Strompfeilern ; nur wird der Grdaasbab, welcher dort vor Beginn
der Kammung durch schwimmende Dampfbagger bewirkt wurde,

hier erst nach Fertigstellung der Pfahlwaod ausgeführt und da-

rauf mit dem Kämmen der OrundpIfihI« vorgegangen. Nur dia

Pfablwande der dem Niedrigwasser- Ufer tunActatt liagandan Portal«

pfeiier werden auf eine gröbere Tiefe (4,5 ») wMr Fteadaaaak-
sohle gerammt und wie bei den Strompfeilern aus ongespundetea
26 "> KantpfUüen hergeatellt Bei den Flutbpfeilem und Wider-
lagpfeilerti dagegen reichen dio rfahlwUude uur 1,2"» anter die

Suhle und «lud au« 12^»' etarken gespundeten Hohlen hergeatellt. Um
die .\rheiten auf dem dem tjigliriieu l'luthwasser au»g<<a«tateo

Vorlaudu ausfuhren tu krtnnen, hat ein provisorischer Sommer-
deicl) mit -|- t'>,'.i '" um die Baiignibeu hergenteiit werden mOssen.
Die Hammarbeiten sind zur Zeit bis a'if die Grundsohle des
nördlichen Portalpfeilera beendet. Die Belonirung bat tbeilwaiae

- 7- -

Fnmkftirter Architekten- n. Ingenieur-Vandn. In der

Veraammlnng vom 2U. Oktober er. hielt Ur. iteg.-Bmstr. B. Stahl
imn Vaitnc «bar:

Bellinge.
Ditae ttt imBm IWwmir acUft haehal wbdtdhaa. Tor-

rkkungas ttMa dn «Ofeli TflUhanttnM^ «M « tick

am den Um «00 gntton Krtogwddfta Inndak, Mr
d«B «Nimii FaU Ikliilis ain nntir WMaar raicfcHdar Btften

aanOÄ «tf mUkni das Schiff ntliaft, «rtOfdwt dar Bau eines

Kifcgaaditfha oft aehr schwierige und baaupteliga Kanatnktionen.
Öieae masHeo der Anforderung genflgeo, Oass während Uer Bau-

aeit eines allmahlicii su änem Gewicht von bOtXlO—lOLiOüO
aDwachsenden Schiffskörpers, absolut keine Deformationen der

Uutetiage eintreten, uf welcher der Bau entsteht. Ferner muss
die Koustrukiiou gestatten, dasa der schwimmfahige Schiffskörper

sicher su Waaser gelühit werden kaiui, wobei er so lange auf

dem Helling tine Sttllse fiiulen muas, bis er dif zum Schwimmen
genOgende Wassetüet'e erreicht.

Der Vortragend? erläuterte rerschiedeu« llelliugb Kouitrok-

titineu und vtibieilete bich emj^i heud Uber die ausgetuktleu

Ueüiuge unserer Manne, aul welchen ein grouer Thvil der

deUUcnen Flotte im Laute der .Tahre eotslandeu lal. Nach Kut-

wickeluDg der tOr den deubtcbeii bchitlbaii erlorderlicheu, durch

die itcideu- und Uler - lieacbattenheit gelHiteueu Kuuüiruktiuuen

ULid der be^chreibung der mit grofseu Schwierigkeiten und Kosten
verkniiplieii a^serbauien, erläuterte der Kedner lien Bau und
Aljlaul eiuea groften Kriegsoebilles. Wie im allgemeifieu den

Vorgingen auf dem Gcliiete des .Mariuewetieus auch teiteus der

Bewohner de* Binnenlandes m der letzten Zeit mehr und mehr
Aulmerkiiamkcit geschenkt wird, so war v>> auch lu dem Fach-
kteiä tucbt uuui(e{e«Äaut , von einem klauxau i'Leü der mit der

Knistenung unserer Flotte verbundenen groljiartigen Bauwerke
nähere Kenntnias zu erhalten und mit einem eigenartigen schwieri-

gen (tcbivt der Baukunst naber bekannt gemacht an werden.

Photographien, Zeichnnoten und 'fafelakiaien fowitottodigten

litt Vortinm.

die von dem Vortragendeu gegebenen Darstellungen, weldie die

aahlreicben Anwesenden mit dem grolst«» Intereaaeentgegen niüimeu.

Arohltektan-Verein za Berlin. Teraammlung am 27. Ok-
lobarlflM. VonttaMUtor: Hr. Dr. Hnbraobt: annaaad IM Http
sUadv and 9QtMa.

Unter den EinglagnB, von «otcbw dar Er. TofallHodo
MiiiboUang mach^ iat «in Sdmbn dw Rdtai dir TMhuKhv
Bocbscbule au erwähnen, dofth «alcbca dar Torafai aar Tbeil*
nähme an dem cur Feier dar BfanraOmog der aaaaa Tecfanladien
Hochschule am 2. November er. in deoRestaurations-IUnmen dM
Zoologischen Gaitens in Aussicht genommenen Festessen eiflgO'

,

laden wird. Bei dieser Oel^oheit wird dem Erstaunen daraber
Ausdruck gegeben, daas Weiteres Aber den beabsichtigten Verlauf
der far die technischen Kreise hoch bedeutenden Feier bisbw
noch nicht aar Kenutnisa des Vereins gelangt sei.

nr Orth beantwortet in l&ngerem Vortrage eine bereits in
der vorigen Sitzung angeregte Frage Ober die Seflku^en der
MoltkebrOcke hiorstlbst, welche bekanntlich in neuerer Zeit,

wie auch schon früher, tu Beunruhigungen unter dem Publilnun
Veranlassung gegeben haben. Der Redner hat s, Z. als Vor-
stand des teciiiiucbec BOreaus der Niederaeblesisch-MArkischen
Eisenbahn das Projekt ftlr die BrOcke, welche damals gleichseitig

für den ätraisen- und Eisenbahnverkehr bphtimoit war, bcarlieitet,

mit dtir Btuiausnihning jedoch niebts zu thuu geliabL Letitpro

mosa als eine durchaus tüchtige bezeichnet werden, auch ist das
beste Material verwendet wor<lL>u; jedoch »cheiiit es, alii ah die

Fundiruug für die gewählte BrOckeukonstruktioo — gusieiserne
Hogeiitrager mit 3 Charnieren — nicht ganz geeignet gewesen
isL Die zwischen Spundwänden ausgebobeuc Baugrube ist zu-

nüciiat mit cuier Ziegelsteio-SchOttnng verschen, auf welche das
Pfeiler-Mauerwerk auf;?esetzt ist ; durch den starken WasM^rdnick
mag aber vielleicJit eijue Auducktnung de» iiodeas herbei geführt

sein , welche eine allm&hliche Senkung des Zwischen-Pfeilera und
demgemalk eine Deformation der Eisen-Konstmktion im Gefolge
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Mtm MMIe. Die BeMitiflMtt ÜIMr UcbelaUade, «eldM in
flhiigtB kaineswegs lo l>><MiiMWi mIb aSditea, >la flitbeh

MDMUMB fal^ aiiM ata aadmeaag val ineb oka» wa «rbeliHche

Bebwlwfitollai ata AweUBlirlMr IwiwiaBtt wto.
Ab di« AoallBlming«] dm Arn. Orth sdiKaftt ikli «be

«Citarekarie KrOrteniny, an welcher licb noch die Hrn. Gott-
'

helner und Ileise betbeili^D. Enterer kann der AufTMsrinf;, I

daas die Reataariroiig«- Arbeiten der Brflcke ofaoe erhebliche i

Scbwierigkeiten möglich sein wOrd«n. nicht tbeilen und m(k±te '

leinerseita die Verantwortang für dieselben nicht Obemehmen.
Auch macht dereptbe anf die eigenthQmliche, ihm uoerkl&rliche

EncbeitiuiiK a^iu^rkraiu, das8 die in Rede itehcnden Senkangen,
welche iaer«l tm Jakr« lb67 aufgetreten, seitdem aber unTerftndert

geblieben seien, neuerdinga erst wieder sageuommen haben.

I.ptiterr-6 fflanbt Hr. Hesse anf den in diesem Jahre ungewöhn-
Hrh nifiirigpn Wausprütand zurück führen lu soll«n, wodiiriA

eine Acudeniu^ der auf dca i'ftnlKr virimutaa Druckkrifte be-

fingt sein mrH-hte.

Hr. Baase 1 spricht demnächst:

,Obar di« Kraamang«B der wagerechten Bantkeile
der dorischen Tempel".

Auf einer Stadienretse hat der Hr. Vortragende Gelegenheit '

gehabt, an etwa 20 dorischen Tempeln in Italien Messungen vor- '

innehmeo, deren Krgebnias für ihn die auch bereita uiderweitig

Tertreteiip Autl'.!i.ssauf; bestätigt hat, data die Sentcua(;on doa

Stjlobats au dea bcidcu Kcken gleichmUTsige seien und somit

nicht (uflülige sein können. Unter der — als erwiesen an>

getuunmenen ^ Votaiusetansf, daas der doriache Baustil sich

OB diB Dolabiii eotnakilt fiua, mdit dar Hr. Bedner diese

HolsikaaaMkdi» larflok aa Ätna, indiB« darTnatkuig AMa>
druck iMt, im m$n beatrakt gawin mL duick dia Scaknaf
des B^bbati da» in Felge der geimnar— ITwaifwBg daa ArcMiriw
an den Ecken aa befOroktMiden Emporbiegen desselben entfege»
su wirkta. Wt Hfllfe dar bekaaats« Formel der elaatiaewa
Linie wird das Maa£s der AafMagOOg f&r Terachiedene Fille an»-

fabriich berechnet Da dicae Senkong vom Uthetiseben Staad-

punkte jedeofalla unich^a geweaeo sei, habe man dieselbe dank
eine Verringerini i; der Siiitspnweite ao den Enden su vermitidai»

gpsacht AaffalÜK sei ea, daaa diese Senkong dee Stjrlebatt an
einen joniicheo Hniitcn gefanden werde, obwohl der Hr. Vor-

trageode sich der Ansicht nicht glaubt enthalten vi aoUco, daM
auch die jonische Bauweise, wie schon aus der Form daa Aickittanta

hervor gehp, mn d?in Holnbau entstanden sei.

Hr. It 1 auk e [IS t ein macht dariiut' aufmerksam, dass hervor
ragende Kenner der griecliischen HÄiHtile Ober die Frage, ob
die eigenthOmlichea SeakuDf;> - i Si}iub&ta der doriBchen

Tempel suflülige oder beabsiciitigte S4*iea, bisher noch ganz ecT-

gegen geaettte Ansichten vertreten , und da.ss es unter solcbt^n

Umst&nden wohl schwierig sei, eine Katacheidung die

lüchtigkeit der einen oder der anderen Anffaaaong so falieo

Auch &ei ferner die Entstehung des doriacheo Banstna aa:>

dem Holsbaii durchaus streitig. Er selbst «ei geneigt, die

Senknngen des Siylobats für beabsichtigt«; im halten, undenkbar
er.icbciue 08 ihm aber, do^B müD beiapialsweiae aar Zeit der Er-
bauuDg des ParihcDon» noch bemüht gewesen sein aolle, in der
Stclntechcik die Kansteleiea einer — etwa nm Ishi hiiiiilmla

aurOck liegenden — Holatechnik mOhaelig nachinahmen,

Termisehtes.

Koaatrnktioas-liateaiBliaa. imr arkaliaB falgaBda Zoadulft:
„Gettstiee Sie mir, ant den kaagL Beieftt in daa Hb. 80, 83

Snd 84 der ,Deutschen Bauseitung' swel Stellen herana an aieheo,

gegen deren lobalt ich mich verantworten tu mOsseo glaube.

£• sind die* die Stellea: 8. 47G „Wir sind nicht eingeweiht

kl dia AkaieklaD, «ricka kaaOgl. der ansustrebenden Zosammen-
Ctiung der Versammhuif mmwaltet haben etc' und S. 498
,In jedem Falle wftre aa Dm unserer Ansicht aweckmaCnger
gewesen, bei Beschlossen voa aa «nschneiriender Badeataqg wie
diese, alle Interesairten gletekailUg ann Wort aa tarkeiftD md
xwar vorher schon etc.*

Ich habe EinladuiiKen tut Knnferenz speziell aa einzelne

Personen, Vereine und Hebürd'^u gerichtet, anfserdeai solche in

dif gt>leseLi>t<'ij technischen 1- ach^i itschriiten einrtlcken lassen,

welche sich an alle 'i'echniker im aJigemeinen wandten nnd aafaer-

dem habe ich den Vorsitaenden der Generatvetsammlungoii des

„Vetbaodes deutscher Architekten- und logeiiienr -Vereine' und
des pVereina deutscher InKeuieure"' je eine (fnifsere Aniahl von
Einladungen aar gcl^^'igen Vertheiiung au die MitgUeder jener
(ieceralTersammlungcQ Qberaandt Ich that, meines Wissens, mein
Möglicbateg, um die Kioladungea sur TheUnahaie an der Kooferena
mAgUchat weit und rii'flirhit flainfcmiftlf aatarFkodaBHlaaimd
Konsamenten zu verlheilen.

Auf daa spexiell ao den „Verein dput.icher Ktseubahuvcr-
waltungeo* gerichtete Gesuch um Betdiickuxig der Koufereoz

den Bescheid, dass zwar eine

>lcher nach Lage der Verhilt-

kOBoe, dass aber den MitgUeden
fllr die tfiaseifikation voo Siaea und

8takl la so weh aia aock lakaa -aad daa kalr. £iaMikakaverwal-
toagea nock aagekAreo, aaler MUOaUaBg aiaea Ekdadungs-
Bchreibeaa TO dar Angelegenheit Keaattltai g«griwa nacdaB sei.

Nachdem iek aa diese Mitglieder, inaawrit ea nkkt tdm ge-
schehen war, nacbtrftglich noch qtesielle Einladungen geschickt
hatte, zeigten Hr. Brth. Bergk in Chemnitz als Stellvertreter des
Hm. Finaoiraths Nowotny und Hr. Eisenb.-Direkt. Poblmeyer
ab Stellvertreter des Hm. Gebeimratbs Funk ihre TheÜnabme
an der Konferenz an. Hr. Ober - Maschinenmeister Mehla in

Monster, Hr. Ober-Baurath von Brockmann in Stuttgart waren
in Folge ihrer Einberufung aum Keichaeisenbahnamt in Berlin
verhiuciert und von der Kaia. General-Direktion der Eisenbahnen
in f-'lsaa» - Lothrinjj^en erhielt ich noch uctertn l'J. Septbr. ein
S 'lirf-Men iol(?eudeu Inhalt»; „Wir bedanern wegen dericitigen

Abwesenheit mebier unserer techuischeü Mitglieder und Ober-
beamteu und fnabkommiicbkeit der anderen einen Vertreter

nnserer Verwaltuug m der Knnferenz nicht entsenden su küiuien.

Wir werden jedoch daa lelhaftest« luteresse an den Verhand-
lungen der Kuuicrcnz nehmen und ersuchen ergebenst, nns einige

Abdrucke des Protokolls a Z. gefälligst zukoffl&ieii m lasu-a.*

ilr. KiBanbahndirektor \N' ' I b 1 e r , den ich «peadl wiederhnk ein-

geladen hatte, schrieb mir noch unleim :iO. Sejit- : „Ks wUrde für

mich fine wirkliche Freude gtweseu sein, wenn ich ihrer Um-
ladung LiiKe FulKe leisten können und Ihr liebenawürdiKer Vrivf

vom 17. Ia*t( mich diu L'nmAglichki'it tu dißüm Falle last &chtnerz-

liek aapiaden. Gestatten sie mir, die Gründe spctiell anfzu-

WBiiongen- gericnieie uesnca um
arkielt ich uatarm 18. Avgnst 1. J.

Batheiligung daa Tanim als sol<

{DlHeGrtBda riBdonTkafl afciaaa SAra
^MM^j^l^alMM^auB TkaO nfa^gmiMr fiai

Sckratta»BBH Theü die, im
TkaO
ick,

«idiigv UBiUoda dia BMkeaigBng da
BiaaBbafcBkaanteB aa dar Koateana aiaa ao gertma a
tief^ aber wOrde ich es beklagen, wenn in Folge der

' BescUOsse die Eisenbahnverwaltungen Anstand niikiaa

! Detagirta ki die aMBdige KaBuntostoB akanocdaeo.
! HanekMi, daa al. Obakar 1684 BBaaekfagar.*

Zur Anlog« dar Kaiser-WUlielmBtTaase in Berlin. Aas
Veranlassung der von der Baugesellschaft der Kaiser-Wilbelm-Str.
ausgeschriebenen, auf S. 4SK> n. Bl. besprochenen Preis-Bewerbung
SPndet ans ein hiesiirer F»chßetioa«e eiue längere Zuschrift, welche
e» in sehr entschiedener Weise rÜRt, dasa das rur Bcliauung mit

mögli<'hst 3 Hiiuseru be&iiminte sQdlicbe Bauland auf 4ö °> seiner

Ltoge nur eine Tiefe von 11—H™ bat Es wird zwar zage-
standen, dass die Ik-baimuR eiuea derwtigen Grundstocks nicht

uLmfifflich »ei, jedoch hervor gehol)eD, da.?? hierbei besten Falls

doch nur eine au die Bebauung der Neuen WUhelmstr. etiunemde
sogen. „Maake" geschaffen werden kduoe. Der I-itnaender fordert

una auf, diesen Uebelstand Öffentlich «ur Sprache tu briogMi und
der Oesellschaft nahezulegen, dass . - ü;) h >>[.'. i]:^^. ilruadMurk
HeiUceGeist-St) .No. 11 erwerben ncdi.iu ^ uiLiLauuu« iiehrn rnoce.

Wir bafwn geglaubt uns einem solchen Verlangen nicht g&at
entziehen zti suUeu, wcuu wir auch überzeugt sind, dass es unaber-
«riudlichc Iliudernisae waren, welche die Gesellschaft ab|;t;haltea

haben, jenem letzten nahe liegenden Vorschlage von vorn herein
su enuprechen. Aus diaaen Graada aad wtü dia den Konkarrenten
gestellte Aufgabe zwar schwierig^ akar kalaaairqn tuüöahar kt,

nnterlieHseo wir ea auch, bei Baaprac' • - •
-

aof die ketgl. Sachlage ein^ugeheiL

Ehrenbezengnng an Techniker. *ielegentlich der feier-

lichen lOinweihung des neuen Kollegienhauses der Kaiser- WühelfflS-

Univer&il4t tu Strufsburg ist der Erbauer diiiaeibea, Arrhitekt

Prof. Warth in Karlsruhe H., zum • ('*r honoriM emaa promor;:t
worden, Kür m erfreulich nnd woU verdient wir diese Ans-
zeicbnun^ auofa hallen, SO will uns doch scheinen, daas es Pflicht

der L'niverBitat gewesen vfire, sie gleichzeitig auch dem früheren
Architekteii der l.^uiverajtAt, Landbaoinsp. Eggert zu Tbei]

werden xu lassen, von welchem der Entwurf für die Ue&amrat-
Anlage und aimmtliche anderen mit dem Kollafiaahaoae zu eiiMr

Gruppe vereioten Uoivenit&ts-Banien herrflkm Bod der neben
laMana auch atakia dar am SBÜal'Tkaia katogeaeu OebAode

,
dar BwdkJaiadiaalakBltttgeatfcalw kat Bd dv ABarkeaBaig;

I welche dieaa IidKugaB BwarM kl C
"

Kreisen

Brief- und Frasekasteo.
Anfragen an den Leserkreis.

Sind in Bezug auf Haltbarkeit Bedenken vorhanden, Stab-

fufsbädeu aus KirlteBliolx auf btindboden, oder birkene Fbüh
boden direkt auf Lsgat BB «ariagaB? IdagaB bereits Krfahmi^
hierzu vor? K iL in M.

Hierzu eine riiusiralinns-ngilagc: Kollegicnhaus der Kaiser-Wilheims-Universitat »u Strafsburg i. E.

Kwmlmgww»«« *oa Kriitl Totcka tai BwtiiL Wtt lUa a«diktiM TemtvQHikb K. B. O. r>tu«li, BwUa. Dnek: W. M»as*r Ba(ka(kataak*>*t. Bactta.
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, Sefent des
Mitgliedes, Brtt.

VenriB Ar
U. Oktober 188«.

Bsdcn M HtitdtbttrK

MMcljicpD-InsprkiorStögRer hctr

Mittel und VoricehruDgeii, die tiefahreD su Terbtateo,

vclrhe in Beiriebe breebeede B«dreifea Terareaeben
kfinneD.

Iii In^nieiir Pohl in Oberhatudo Lai Jim Verom emtu
dii V. i Th» iüa b«baDdelDd«D Anftatz ftbprsandi, in wuldaiia üur-

Rcll f »ijuaihst iiia l'rsadn' Jst HadruifLubriiolif bi-icicIiDet: Mkte-

riitli« hier, achvnuliieu (^utTbclmitt, looeTe SpäUJDUDgen, welche

vojj der Eneugaog berrObrei), SpwirmngMi, «eiche durch das

Aut^^hrumpfea entsteheu, tuftere Kinflane wie K&Ue, StöCie utw,

Viiv bcdeuu-Dd die durch 4im AafHhranipfen 4tt BainifMI Mlf
die lUdge«teU« eaUiebendcB SMiiDungun sind, bet flr. ISiab.-

Üribtor Spoewr dnrch Versodie io der WetlnUtte M Witten

eebgeeiMao. DeMMfa «rgab sich die Spsooung in «mumm bei

«ievm tw rerrbniwiiir grafiM» LokoaiotiTT»d su 17,1 M
pto 4|*M> and M mMme b«i cfaem 8M* im Dorrhrneiaer groÜMai

wegnrsd zu fl,3 ^1. Die seit Jahren angestellten BemOhongeo,
«iie lUdreifcn' Befestigung berzaitelleD, welche das Abfliegen
dtr KerbrocheneD BcifeosiOcke verhiodem soll, sind nach Ilrn.

Pohl s Anilcbt ab erfolglos su betrachten. Hierbei hat llr. Pohl

dl« B«festigungsweise mittels Klantmcrringe
, Systfm Mansell,

ciclit beachtet; diese gewahrt nach Erfahrungen auf der berlin-

Anhakiscben Eisenbahn voUkomnieoe Sicherheit. Nach «okheo

Erlalffungen ist es schwer zu erkl&ren, weshalb diese Hefestigi:i>);S'

weise noch nicht (rrefscre Vfrlireitirng pcfiiniien bat; wiiiiuhlich

haben ilaraiit ihe Kohlen eiDKcwirkt uud dii' t'uifeiai.iilii Lkcil, die

Befestigung mit Iwatutui-rnugen bei den vieit ii vorhiiiidenfu Lind

für andere BclVt tiKunafarien eingerichiet(>ti >iJi'i<-h<'u-l'uilK;L-»iiiIcii

auxubtiogeu. Nach d>'ii Krf&hruD^eij aiii dri' Aobalüscbeo tialio

treflen diese Tctmeiotlii lmii N^kcbthf ile liicbt );auz m. Die Kosten

der R4^fe«liguDe eioes Itt iieua uiittelt liLUiuuit-criugo Stelleo «ich

U'i dtr Ni-utii'bcbaibiij^ des Reifens einschl. der Klamnii>rrii]K>-'

aul etwa 'yi bi-i der l!('hsti((ti!ig durch Spreogrinffe iiiircr d*u

gleich«ti VoruL.^üftzuiij II m; i twu 7J die Koitt-ii bm Kr.-aU

eint'S l'eiiftis linier MiuuUuDg dur vurhaudcucii KiiUiua(.'nriuge

euf etwa «15.//. und in gleichem Falle bei der Befestigung durch

Bpiengiiugc auf G7 ^M. Beim Ersatz von Keifen, wenn die

Klammen ioge schon vorbanden aind, stellen sich die KoHeo also

tun ein geringes niedriger «Ia bei Sprengrlngen. Der bObere

Freit bei Neubeacbeftinc der Klemmnrringe wird enfimrageo

der BcfcatJgung. Hr. Pebl baaekb-
m Badreifen, wobei nur einzelne

eber Liefemof 'jueprobt werden, als ungenügend.

IMe einzige Eiaenbahu- Verwaltung, welche jeden einzelnen
Reifen einer PrOfung unterzieht, ist die der französischen Wcstbabn

;

dieaelbe hat hierdurch die Fille dar im Dienst eingetretenen

BrUnibrOdte um »5 9$ gegen frttber teraindert. Hr. Pohl hat

nun ein neues Prtifungs-Vei fahren angeregt, wobei joder einzelne

Keifen einer Probe unterworfen wird, durch welche derselbe in

gleicher Weise wie im Beliiebe, jedoch im erhöhtem Maatte bo*

«usprucht wird. Diese Yoirichtung besteht in vier lerbtwiiiklig

tu ciuaadcr uüKeordur-tfti an» einem Stfick StalilKUbs hfigt"-

Blt-'UtcL Kolbell und vi^r sie uuiRibi-udi'Li Zyliuduru, wi-ltbe fX-

Miauneu Tier livdrauhscbt! Tressen lukk'u, bei W('l<hi"ii «Hh

Kolben fest Stehtn :ii.d die Zvlindi'r sieb bi'wigin. iJurtb die

durchbohrtpo Koi)>t'u iritt das Druckwaster (bis l<XtO Atmosph.
Druckj ui die Zvbiider und presst diese nach auiseu, wodurch
die umgelegtfu Heilen ausgedehnt m«r4i»D. Die Keifen sind

mittels Paas-ütQcken aufgelegt nud werden je ii»ch dem Material

mit 25 bis il5 pro t"" gepresst: » jkri nJ duBsiu »erdeu dem
Keifen mehre kräftige Haumiers t l ,: rsehiedetiei. Stellen

des l'mfMSßS ertheilt Dieses rruluugsverlabruu «iwlieiul sehr

uugeiiiessen uud es dürlte uur erübrigen, an der Vorrichtung

uuth i^m .Siebe: uLg gegen das Absgri^^^dter ^Re^aMtflckc b«i

Mantel, ausubriugen. —
Ur. lU'g. IiauiueiBter Bassel sj)riebt Ober:

liu t scbu ^eii auf den S iz i 1 iao i sehen KiSünbahneo.
Die KiseLljabiiliuieu Suilieus bul»-ü Biimtullich eiue Wasser-

scheidit SU überschreiten uitd Steigen beiiufs Veiioetduag eine«

langes Scheiieltnimels meist im Anschnitt an den Thaihftngcn

hinauf. Da letztere aus den denkbar ungUnitiesten Bodenstoflen

beetebiPD (Mergel, der mit feiueu Saud- und Tbuuuderu durch-

setzt ist), ti<J bind Ijedeuteudc Kutücbuugeu au dein Hahnkor^ter

VOrgekoffiSiCii : i i den deshmb notbweudigen Arbeiten zur

Sicherung der iialmaula^LU etvinivu. sich ^ürUsi-SlUt^uiauerO als

unzureichend, weil sie tiou der Anlage von Sickerkanälen den
Wssserabxug behinderten. Man suchte vielmehr einen l'hcil des

aufgeweicbten Materials durch Drains und Griben trocken so

legen und so als Stütamaaem gegen den Schub da nachfolgenden

ib die gröfiMre

dwT«rlM«ten

in 13 bia U" Tieli»

reüs fertiges Deenae ansgaAhft «erden, so lauike

(bia im 28» Tiefe) ab oad verband dieaelbon dtucb aionao. Der
Preis der offenen Drains betrug bei elnv ndlliana Tiefe von

6,6 » fOr 1 » Linge 126 M, der der StoUaa Iwi ehwr mittleren

Tiefe von 10 • 176 M Die Kosten fOr 1 » Drains und for 1

Tiefe derselben lielmgBn bei offener Lage durchschnittlich 17,13 uK,

bei Stollenentwässerung 1 4,01 uV. — Um die schädliche Wirkung
der Wildbiche zu bcachriUiken, hat man mit gutem Erfolge zum
Theil das Bett derselben massiv aus Beton berg«stellt und, um
die lebendige Kraft des Wasser« au schwichen, stufenfAnnige
Ab'Sire aDgeordoet, deren jeder, um die Wirkung <5w fallenden

Wa^Eersi auf <!ai> Maoerwerk zu vermindern, mit einem Fallkesael

versebeu ist. I>te (ieiftmmtkosten der Wiederherstellungs-Arbeiten

bnben H <Ki<i ikh> betragen. Von besonderen KUIen sind zu
erwabneii die Station ( astrogiovauni, welche an drei Stellen in

Bewegung geküinuit^u und u'.ir durch ausgedehnte KntwiisHerilugen

und Regeiuiig der Badie /ur itnbe geliracht werden konnte und
mehre I ).imnia sowie ein Abhan:; am der Linie l!eli»tta.(.°atania-

I.icaia. An der letzt gdianuteu Stelle bestaudeu die liAsehungen

dea KiuKchuittii na^ gelbliel) ^eifonartigem Mergel; dieselben StOrsten

eiu, die an ihrer hMjlle auj^etilhrten Futtennsutxn gleichfalls.

Hier entK-hUiüi mau sich, in den Kiusi huitt eine Tunnelröbre von

100 •» Lauge als Tagebau anssufdhieo uud dieselbe zu vetschutteo.

Nichtsdestoweniger war der Druck so stark, dass die Voreinschnitte

und selbst der Tunnel dauernd gefährdet erschien^ Man filhrte

daher auf der BeigaaiM da» Ttenela IB 46*
LängsentwAsseruuK ana
ond bcaebta erat dann <

Hr. Bagiar.- d. Banndi Dr. anr Nleden lagia ab SUIdt
einer im ttangen dnrcbaiM geennden bOlaennn ElaedbabDadliwellB

vor, wdldie auf der Eisenhahnstrccfce Berlin—BaDe von eiiwm
etwa S starken Kucdeisen durchbohrt vorgefunden worden fM,

ohne dass hierdurch die Entgleisung eines Zuges herbei geÜBlult

wurde. Nach den nikher untersnchleu L'mstAnden sei nicht an-

zunehmen, dass hier eine Bftgwilligkeit vorliege; das Rundeisen
gehöre anscheinend den Theilen des Bremsgehknges eines Gater-

wageus m und der Vorgang sei nur dadurch zu erkl&reo, daia

das Bremsgebiinge gelitochen und der <^ug vermöge seiner ge-

waltigi>n leb»ridigeti Ktaft das abgebrorhene Kmenstdck durch

die Sehwclle rundurcb grtriehpn habe, nur dem l'mstaud, dass

da.H Ki.seuütdck g;ee:b<eiiig auch an dem anderu Knde abge>

brocben 6.ei uttü i>icb gau.: von dem Wagen getreoul hatte, sei es
Kunu Heb reiben, dass eine t-^titglii^iiug des betr. Güterzuges nicht

ertolgt ist I'er Wajp-n, «u welchem der IVfekt vorgpkomraen,

koniiie, da die Meldung lU spftt erfolgte, uicbt nuhr enuilielt werden.

In der an iJiestn sufsergewöhnhcben Vorfall sii h anknii|ifeudeo

Debatte, an welcher sich die iirru. Geh. Regier -Ilath (irapow,
(ieli. liauratb Slam bke, Oberst (Inli und der \ oiäiUeude be-

tb> lüften, wurde der Ansicht Au:>dru<:k gegeben, dass die von
liin. zur Niodeu vermuth«te Veranlassung, so unwahrscheinlich

sie an sich erscheine, decb ontar den obwaitaadatt UaaMndaB
zutreffend sein mOss«. —

Hr. Eiaanbabn-Benittspektor Claus anclit in Ansebluss an
in der Uat-Yeraaamtlnnf «neigen Jabrea gafaallanen Vortrag

. .»-„•.j.- w ._T w_»_i.
^ JjgV« '—

I

an Um Taraiand faiaiftea (tahiriben dea Hrn. lageüeur Seidl
der Beaditriiradar Babn, wekbe denselben O^enatand betrafiin.

Hr. Seidl kommt darin zu demselben Schluas wie Hr. Clan8|
dass das Blythe'scbe Imprügnirungs- Verfahren für EisealMbn-
schwellen nicht empfehlenswerth sei und spricht ferner die Anaidit
aus, dass bei dem Holzretchthum Oesterreich • UnganM die V«r>
Wendung des eisernen Oberbaues auf die Etaräbelmen dieses

Landes weder den Interesaen der Eisenbelioen aodi denen der

allgemeinen Volkswirtbscbaft entspreche; ea nOaae nur dnrnuf
gehalten werden, dass das Uolz (Or die Taniewtanf am Bahtt>
iwhwelten wirksam iniprägnirt werde. —

Durcli Abütiniinung iu üblicher Weise wird Hr. Sachse.

> Direktor im Reicbapostamt, als einheimiadma ardantlicbea UhgUed
I dae Tertfna ealjMnnaiiBWi

Architekten- und IntJijnieur - Verein zu Hamborg.
Versammlung am ^. Dktübi.T It^. Vuruag des Um.

Gleim aber die iiene Jjbbtikke. Man vcrgl. S. 526 u. flgd.)

Versamulung am li>. Oktober lütii. Vorsitzender Hr.
llaller; au«esend 5ä Personen.

AuBgeaiellt im Siti!ong»«iinm«r ist eine kleine OriginalzoichnnDg
Sehinkeid, dai» Hamburger Stadtlheater darstellend, welche einige

Abwi-ichuijgeu soü den tjj ÜeliinJitU Wurkeu vcröffentlichteu uud
ebenfalls ausgestellten Grundrissen und Fa^aden dieses Theatern
zeigt. Ur. Bubendey ma«:hte Miltheilungen über eine von iJun

ausgefOhrte Studienreise nach Engtaad, ttlwr miaiM ai

slAÜligea Beforat dernntehit folgen eitd. — j.
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Vermischtes.

Nool>mals ein Fftbrlksohornsteln aas Beton. Ao-
ImOpfeod an die b«tr. Notis in No. 79 er. dies. Zeitg. dürfte es

maoeben L«ser derselben interetairen, in eriahren, d&sa schon

im Jabre 187G in Württemberg durdi die Stuttgarter Zement-

Fabrik in Blaubenrcn bei L im r.ii pinem — in Folge Erweitemm;

4m Fabrikweien!) — ferupr udtbigeu SchoriMt(!in fast aossfhtiers-

Udi Beton rerweude' wurde.

Betonbau iteilt« Sieb einer Berechnung xufok« biUitier als

Ziof^elbau. Die Kosten des weiter unten beschriebeoen Schom-
teiu- Rüttes belicfen sich bei Verwendung »oo Beton auf 4756,72 M,
Mhrcud eio eolcht r aus ü&ikBtiuj erstellt 7220,28 gekostet bitte.

I>pr ädtorosliiin bat von der Fnndamentsoble au« mrecboet
pjnfi Höbe fon 40,0", vom Tfrraiu aus gereebnat cmo Hohe von

3ü,U"». Die (konstante) LichtweiKj des Scbomsteiiia betr,i(?t 1,10 "

und dient mittels eines gemeinaamca Raurhsammlüm für drei

Dampfkeiael-Feuerungen. Vorsorglich ist da» loaere des Schorn-

steios bis lum Gurigesims, welches 12.0" Ober Fundami at^atile,

bexw. 8" nb«r dem untern Ende aer ScborosteinrOkie liegt,

nit Ziegeln gefatlert.

Das Fundament bat Abmesauiigeo foa 4 anf 4 bei einer

Tiefe ton cU l falls 4 YwaehalniMwa top Hob mmd Mfitea,

Ton Blech gegtiu Ibmb «ohIh Mt EtanMIniiic dsa ochomMin
rnmodat. Die Vwictadingni, iMdiMftiK ah Oerttst Ihr die

äMtat uad d«B AvfiiigAnlin fluMBd, hatten doe HAha na
t«ü. T«m OvitgeniM w kaauo «ml nlelM Tmchdongeii der

BUm nach wat Aiiwnidiiiig. fn ttig htm 1 dar SehimiitBiD

köhe cur Vollendung.

Der Qoertcbnitt nach aofsen achteckig, nach innen rund hat

iQDächst dem tiurtgesima eine Stärke von , leunAcbst dem
1,40 hohen und2,.'^" im Durchmesser hulicuJou Oauptgesims

eine solche tou SO«». Die Mischung fttr den FundameDtbelon
bestand aus I Tb. Portland -Zement, 2 Tb. Romaa - Zement,

14 Tb. Kiessand und Steine, Preis pro 15,60 UV; Air den
Acbteckbau aus 1 Tb. Portiand -Zement, 1 Th. Roaan-Zement,
1 Th Kiessand und Stein, Prcia pro <*" 21 .«

Uom IUI-Zement (ein natdrlicber ra3i:h bindeuder Zement aus

bUui^raue^ Kalkmerip-ln , den Plattenkaiken dm obersten weifsen

Jura empelaKerti w;.idL' verwendet, um dem Gemisch mehr
Wiissir b^itüßcü z!i k(irinf»n, wodurch ein Starkes Stampfen
der Mssse viittHbrlich wurde. Die Verwendung von Roman-
ZeoJt'Bt dutftu bei iibiilicheD Aiisfilhningen besser unterbleiben,

da derselbe tu mch u))bitidi't und in Volgv dessen sehr geübte Ar-

beiter erfordert, wem xuverlaisigt» KeattiUte eraielt werden sollen.

DarFfthm 1 Portl.-Zem., Gew. 1500i>«lMtr.i J. 1876: &4UK
„ , , 1 , ttamuZem.. , 1060. . . 1876:21 ,

, „ 1 8«i4 loa» BMMMfla tM, 10*» KIm 4J»At
iBd «Min 2 M

I

D»Batmprnchung dea FiiitdaniWithaüms li«tra^ 4,4 's pro v<',

im AdMMkbmwi im Mix. ßfi 'n pn v".
PralwiNlrfal wiabeo «ioe DtaehbMiEckeit ww t6>« sacii

6 Taget «ad fifti« pro v> aadi 96 Titian fOr FuodamenklMtim,

IBM ncih S Tifu und WM pio nacb 26 Tagen ftlr den
Aobteckbetoa. Oer Sehocnttcin ohne jagUdien Verpots hat sich

Mi aar Sdiode benihit.

8l S.

Aus dem Baustatut der Stadt Ofen Pest sind folgend«
Punkte bemerkenswertb: Der eigentliche Keginneines geneb-
mieten Bauwesens ist mindestens 24 Standen Torlier der
PoliseibehOrde tu melden unter Angabe der das Baaweaen leitecdea
Person. Der Bauleitende bleibt drei Jahre lang wer-
antwortlieh f Hr die ofi ter se i ner Leit nng aiisifeffthrten
Arbeiten. Die ßeuiuziiug der Wohn- uud sonstigen RäOinft
eine» Neubaues ist nur mit poliieilicher Erlaabaian fß-
Ktatt/'t, welche nicht «rthflOt «M, «ks du Gebinde gpaAgaad
ausgetroc knet ist.

Bezü^lieh der Einsel-Beatinmiangen Ober die Gestaltung der
Bauten ist der ganse stadtische Baobftzirk in 5 Zouen RPtb«n!t.

Für jede eiuielae Zone bestehen nun genaue VorBchnfUin itb.-r

Röhe und Graodfl&che der Gebiud«. Es dürka B. to

Zone 1 unii 2 eingeschossig« UlUuer gebaut werden, wenn die-

gelben uitide&iens 12 "> Fronthdhe erhalten. Ala Begel geltes
folgende VVerthe: Für 1 Geschuss 12", ftSr 2 GeeAMt 16", ftr
a Ueach. 20», för 4 Gtäch. 24"' FrOBihöhe.

Dreigeschossige Hioser sind aber nur 2: ili.ssrg an Strafaen,
welchi* mindeateoB 11,40" Breite haben: Tiergeacboasige Oeb&ud«
nur an 15,20" Iiiraiten straracii. — Ate UinimaUOrandflAcheB
der Gebäude lind die folgeuUea WerÜte wifaa^hiielien: Zoo» t

aWlP, Z, 3 «dO«R, Z. S 640«>, Z. i SltiO«*, Z. 5 lOM^.
üaber dia lieht* H«h* dar WotauiUM iit tangL dMt in
Z.lnBd »M ndndaMan 4> Titfc aad 8 Bnitejed« Bnow
<rfne Hohe Ton S,l$* nAamdan aoin mM. In Sone 8 imd A
genOgen dagegen 2,60

Alle Zimmer und SdlaMniaa (Alkoven) mOaeen gmllgaad«
Licht- und Laftsnstrdmung haben. Ana den genau gefaaelm
Bestimmungen über das Verhftltuiss der Oeb&udebreitea
zur Grnnaflacho usw., welche stets die geoQgende Licht- and
Luftzufuhr anstreben, heben wir berror, dass Liebt- und Lufthöfe
mindestens 8«", Haupthöfe mindestens 3b QrandflAche haben
mOsseo.

Bezüglich der Baukonstruktion sind ins Einzelne gehende
Vorschriften ertheilt, so dass nur eine e.mz solide Hau weise
ir(^?!i'"li ist. Wir ncnntm B. die T r e |> pe u anlagen. Ka mnn
in Zoue 1 und 2 miudestens eine feuerfeste Treppe bis unter dii

Dach tubreo, der Oachbodeo selbst int ttmersicher altxvptlastem.

Die Haupttreppe des Gebäudes musg eine Breite von wt-mj-

Btens 1,'J6"' aufwe)s«^D; dereti Stelen coQssen geringsten Kail««

SO'" breit sein und d;.rt''in nicht huhir als 15'" angele^'i würden.

D4>r llanpr .'rhiireingaue niuss mindestens 1,6 " weit sein. In Offeat*

liirheii (iMliiiudi'n ist die Minimal-Treppenbreite 2". Me Tiqipaa»
OliiTlii-hts- siud solid aus Eisen su koostr^iren.

Hesomiere Vorschritten b-'^tphen soiiann für ilie J ÜJO ° Ijine*?

und 4i,ä hezw. ™ brtit«; Itadialstriifsc, welche codi weiter

geheu als die vorangefilhrten.

Besflglich derKelleranlagcn nennen wir die Bestimmungen
fOr Z. 1 und 2, welche fordert, dass alle Wohnntume onterkellertaan

mOssea. Allgeraein giliig ist die Vorschrift, daaa in MielhtUtataem

Kallertrolmungan oder KdlarwerkatAtten nicht gestattet länd.

Die aogeannnMn iMtIges Anlagen sind gUichlMli mSt
einer ReÜie voo BaatlmmnueD bedacht; sie sind ana
Zonen sogar ganavarimnnt uZ. 4, welche namenttieiir

«ohnnogaa bettiamt kt, darf z. B. keine Dampfkraft thiiig sein.

Dleae BeatinimMfB, die im allgemeinen auch streng durch

-

gefldwt «erdea, geoiMen dem Intaraaw dea «fltootMchen WeUa
gewta in weit gUHndir HVeiae. _ a —

Einiges Uber Strafsen- und BeteucKtungs-Wesen in Wien.

ffl Nachstehenden seien einige Wahrnehmungen, welche

Schreiber dieser Zeilen Hulaojtst bei einem Aufenthalte in

Wien übet ^oi geiianiiu n Gegenstand gemacht, verzeichnet.

Ks r.Iierra.srht i in wenii», in dem Wien, das vor l iuiui .Jahre

eine ßrofiartiKi' eleklroIechDiäcIie AusstelLint,' inneihalb seiuiäs

Weichbildes abgi l.aiteii hat, und in seiner itotunde eine bis dahin

noch niemals urii tu enneu Kaum konzcntrirte LichtmenKe au-

geaamojelt haiie, iteuie uiK'h an keinem öffentlichen Platze, und

in keiner .StralW elektrischi; BeleucLt;;nf; zu linden. Koch ist

der gleiche Kall nuch für München kouiiatiren, das bereits

vor 2 Jahreu eine elcktiotechniscbe Ausstellung im dlaspalast

hatte md Iis mr Stunde noch seine sllmmtlieheu Stral'sen und
I'lutze mit Gas beleuchlet- Ine sanguinischen I lotfniingen und

LrwaUaogen, die oia.u gkich Aiiiaug^s von der Auithreilung dtrjt

elektrischen Lichtes hegt«, scheinen sich also weder hier noch

doit schnell verwirklichen su wolIciL Die Beleuchtung der be-

deutendsten und frtquentesten Strafsen, wie daa Grabens, der

KArnthner- und Ringstrafse erfolgt mitiela RdMitor-Latamen mit
kombinirM It(aMiv^FJaohb(«BBan nnd mair iit darGsriwn mit

8 Beihen aoiite LiienaB tliaiUI» die Wm»t»M arit t Bcihen
a Raikeu mwttuiclur nuHHO. VS» adit-

I Lataiaen enfhaliaa 4 Inlanaiitin

I — wer könnte es dem anspruchsvollen Publikum einer Qrafr
;
Stadt stets und nach jeder Richt jng hio recht maclian'«'

Bei Betrachtimg der Wiener Stra.^'jen-ßeleuchtinig liat aidi
uns ühri^eRS ein l'mftüfid wieder recht beuiciklich (gemacht — und
»war hier mehr al-s in aiidereii Sui iten — ein rmstand, der fiir

die Erecheinunp der StriU'seu nicht ohne lielang ist: die Form
der Gaskandeialier.

liinn niclns fiischöneres geben als so einen Sieniens'6ch«>n

ReKeucrati» -Ilreuner a;if einem der üblichen Kandelaber, die*^

rit;*igö La'enie auf der duiini'n S.iule, die ^ich wie ein Kurb:^

auf einem filumeustcnKel uusiiilumt. Ka ist merkwürdig, »:e

schwer für diese Udgerhucie, die naiuriicb, um an Leuchtvermogeu
nicht zu verlieren, nii-ht hoch über dem Temiin aufgeiiclir

werden dürfen, eine .isthtti^eh befriediseode Stütze zu kita-

struii en ist, in unserer Zeit der Kiinstbhithe, der Korikurren/eu ' So-

gar la den Hol einer so volkuJettu Archilfkturischöpfung, wie

es das neue Rathbaus ist, haben sie sich Eingang verschiät and
hier so nahe den edlen Bauformen stellen sie sich noch unschöner
dar. In dieser Hinai^ht darf ntan «iricÜelk gaapannt sein aot das

Ergebnis« der foa darHreMm dar Berliner aUdtiachea Gaswerke

Fiamne in der Mittey mlek letalere eine beaondere ZiMigIcitang

und Abspen haha iMitat. An den flffentlicken Fillaen aoaerlit

man auf«er Kandekkliam alt mehrflanmiigen Laternen zumeist

Siemens'sche R^generativ-Brenner. Im allgemeinen kann man die

Gaa-Belenchtuiig Wiens sowohl der Quantität als der QualitAt

nach als vortrefflich besetchneo. Dass die Öffentliche Meinung,

<Ua Wiener Presse in der Rubrik: Stimmen ans dem Publikom

ab Old zu Klagen Ober mangelhafte Beleuchtung, s. ß. der

Bingatnite bringt, darf nicht gar *u ernst genommen werden.

•Mhadadi baMadvand» Farman an T«ga ftidwtvad die

Straften larananrendeB bidierigan "Mger ana dar Wdt acfadll

Audi die Laternen der Intensivbrenner habeu unschöne Fm
nnd stehen in keinem Verhältnisse zum schlanken Stander, im
günstigsten von den Laternen mit erhöhter Licbtst&rke Icoiiml

in Wien noch eine auf einem kleinen Platze der inneren btsdt

aufgestellte cur Erscheinung: hier trAgt ein enisprecheoder

Kandelaber eine grobe Glaskugel.

Es ist selbstverständlich, daaa auch Wien das von einer

GroCsstadt ge^nw&rtig unzertrennliche Mericmal an irgend eioea

Punkt« dem Auge und dar liaae dw Ftaoideo darbietet: die
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Selbstthätlgor Sp&lapparat ftlr Kan&le von F. Cuntc in

KarUbad, D. li-l'. 27 'Jüt).

Der in der Abbildang Terauchaulichte Apparat, welcher xur

selbttth&tigen Spaluug von KaoAleD, insbeiondere \oa Seiten-

kanftJen und todt^r Enden dient, beruht auf der saugenden

W'irkiinf^ des Wasserttraht - Apparats und i<t bcachtonswertb

dorch die Einfachheit der Konstruktion , bei welcher bewegliche

Tbeilfl ToUkommeii fehlen.

Anf dem höchsten Punkt eine« mit Wassersperre versehenen

Olockenhebers >< ist ein Strahl- Apparat >> angebracht, welcher

mit einer unter Druck stehenden Waaserleitaog verbunden ist

und bPStAodig Laft aus dem Ileberiooem absaugt. Die Luft-

rerdOnnung und die bitirdurch bewirkte logangsetziing des Hebers

tritt jedoch erst dann ein , wenn durch das Steigen des Wasaer-

spiegels bis sum liuftrohr <- der infsem Luft der Weg zum
Ileberinaeni abgesperrt wird.

>\'ird t. B. der Strahlapparat mit <\5< pro Minute gespeist

und betrügt der nutibare Inhalt des Spalb4>hiklters 4 so wird

sich letzterer in je l! Tagen füllen ond sich alsdann entleeren.

Werden durch deu Nebenbahn >/ noch weitere 2J> ' Wasser pro

Minute eingelassen, so sptilt der Apparat alle 24 Stunden, an-

statt alle <i Tage. Die Spälwirkuug wird durch den Dturchmesser

des Hebers bedingt; ein Heber von 150»» Durchmesser bringt

den im Ikispiel angeführten Behälter in 1 Minute zur Entleerung.

Elektrische Stadtbahn in Wien. Die N. Fr. Pr. meldet:

Der Magistrat hat heute das Projekt der elektrischen Bahn he-

rathen. Rath Tachau erstattete das Referat und beantragte

die .Ablehnung des Projekts und der Magistrat schloss sich

einstimmig dii>ii4.'m Antrage an, der jetzt dem Gemeinderathe als

Magistrats- BeschliiHS vorgelegt werden wird.

Die M 0 1 i y i r u n g des BeicUnnM I«t folgende : Der Magistrat
gebt von der Erwiguog aus, dass durch die Herstellung der
projektirten elektrischen Bahn die Hoffnung auf das Zusiandt<-

kommen einer Stadtbahn als „VolHiahn'' aus ökoDomischen
Rücksichten vereitelt werden würde. Ks wird darauf hingewiesen,

dass die elektrische Bahn die künftige Stadtbahn unrentabel

isacben und auch in der Tracc beirren würde; es wird ferner
betont, dass die Vortheilo für den Verkehr durch die elektrische

Bahn nicht so augenscheinlich sind, weil nur ein Theil jenes
Verkehrs vermitteit würde, welcher im ganzen durch die Stadt-

bahn durchtufiibren sei. Von mehren lUthen wurde darauf
hingewiesen, dass nacJi Mittheilungen der Journale die Staats-

verwaltung die Absicht hege, die Stadtbahn selbst auszuführen,

und bereits Pliloe für das Projekt ausarbeiten lasse.

Stadtbau-Direktor Berge r, welcher der Sitzung beiwohnte,

erkl&rte, dass das Projekt der elektrischen Stadtbahn von Siemens
& Halike vorbehaltlich einiger vorzunehmenden Aenderungen
technisch ausführbar und nützlich ist.

Das Referat gebt jetzt au den ßemeinderaib, and bis 30. No-
vember soll der Bericht an den Statthaitor abgegelwn werden.

Wenn nach dem letzten Passus dieses Referats das Projekt,

bevor dasselbe als endgültig gescheitert anzusehen ist, auch noch
eine letzte Instanz su passirea hat, so ist an dem Schicksal dessell>en

doch nicht mehr zu zweifeln. Damit scheinen uns für liingere

Zeit die Aussichten Wiens, eine Stadtbahn su bekommen, über-

baopt böciut misslich geworden zu sein. Denn da<s die Re-
gierung in der gegenwärtigen Zeit ein Unternehmen, welches io

erster Linie den Vortheil der Stadt Wien im Ange hatte, sollte

durchzuführen im Stande sein, kann uns doch nur höchst un-
wahrKheinlich vorkommen.

Zentral - Dampfholzang der Stadt Newyork. Die
iVctpi/ori Stdim (Vm//<»rii/ kann das Verdienst für »ich in

Anspruch nehmen, zuerst eine gröfsere Stadt von einer Zentral-

stelle aus mit Dampf zu beizen und die Schwierigkeiten, welche
sich bis jetzt einer solchen Einrichtung entgegen setzten, be-

wältigt zu haben. Als Hauptschwierigkeiten sind folgende anzu-
führen: rnschAdlirhmachen der infolge von Temperaturschwan-
kungen entstehenden L&ngenAnderuogen der Rohrleitungen,

EinschrAnken des durch Ausstrahlung herbei geführten W&rme-
verlustes, sowie die Entfernung des Kondensationswassers,
welches die Verbindungen undicht machen und selbst die

Röhren sprengen kann.

Die (iesellschaft beabsichtigt, die ganze Stadt mit Dampf-
beizungs-Anlagen zu verseben, zu welchem Zwecke eine Theilung
in Quadrate vorgenommen wurde, von denen jedes eine Kessel-

Station erhiilt; die von jeder Station gespeiste Leitung übersteigt

nicht die Linge von 12<K)'°. Bis jetzt ist erst in einem Quadrate,
welches io der Uauptgesctiaftsgegeud liegt, eino Station mit G4
Dampfkesseln von zuHammen l'iCKK) Pidkr. ausgeführt worden.
Zur Verhütung der bi-i Rohrbrüchen leicht eintretenden l'nglOcks-

f&lle l>efindet sich an jedem Kessel ein Ver^rhlussventil, welches
bei einem Bruch durch selbstth-ltiges Wirken dnn Dampf absperrt.

Das durch die Tem{>eratiirschwankungen herbei geführte Aus-
dehnen und Zusamtaenziehen der Leitungsrühren geschieht in

liesonderen Küsten, Varistoren genannt, iu welchen sich die Rohr-
enden mit einem Spielraum von I()<^™ frei bewegen können; dieser

Spielraum entspricht ungefähr den Längenvetauderuugen in einer
Rohrllnge von 'M) Dem Warmoverlust durch Ausstrahlung

Befestigung einer Strafeenstrecke mit Stampfasphalt. Während
unseres Aufenthalts dortselbst trafen wir, an dem penetranten

Bitumengeruch schon von weitem zu ei ratheu, Jhe S'crtchiitel-(uphitlle

i-omfiimtj'^ mit ihrem interessanten Arbeitsapparat bei der Her-

stellung der an der einen Seitenfront des Parlaments -Geltfiudes

vorbei führenden Stralse an. Wie bei der am CniversilAts-Ge-

b&udf vorbei führenden Strafse geschieht auch hier die Asphal-

tiruog haupts^hlich zur Dämpfung des Wagen-Geriluschcs. Die

Strafsen sind mit einem Quergefille von 1 : 60 ausgeführt.

Bei den interessanteu Vergleichen, die in jüngster Zeit

in den giofsen Tagesblitteni zwischen Berlin imd Wien ange-

stellt wurden, wurde nie unterlassen, die geräuschlosen Berliner

Asphsltstrafsen gegen das Lärm erregende und Staub erzeugende

Wiener Gtanitpllaster iun Treffen zu führen. Diese schroffe

Gegenüberstellung ist nicht schlechthin zutreffend. Wien erfreut

sich ja in manchen, sehr frc<{uenien Strafsen einer aspbaltirten

Fahrbahn, so »ind z. B. der Graben und die KäruihnerstraTsu damit

voisehen; ja die ersten Versuche, mit dieser StraTsenbetestigung

datiren schon bis ins Jahr 1H72 zurück. Freilich hat die deutsche

Hauptstadl, was Ausdehnung ihrer aspbaltirten Strafse betrifft,

einen bedeutenderen Vorspruog.

Die Herstellung der Asphaltstraisen ist, da von derselben

Firma wie in Berlin besorgt, eine vorzügliche. Da in den bisher

asphaltirten Strecken keine Pferdebabngleisu liegen, so entfallen

hier auch die mit solchen verknüpften Missstänae; diigegen ver-

ursachen allenfalUige Reparaturen an Gas- und Wasserleitungs-

röhien, die hier unter der Fahrbahn liegen, statt wie in Berlin

unter den Trottotren, listige Störungeo.

Was die Reinhaltung der Asphaltatrafsen anbetrifft, so

vermisst man hier die ständige Vornahme einer solchen; die

Berliner .,Asphaltbunchen'' trifft man hier nicht.

Gleichzeitig mit der Asphaltining der Strafte am Parlaments-

gebkude vrurde an einem der freqnentesten Punkte der Stadt, an

der AusmOndung der ionem Operngasse in den Opemring eine
längere Strecke mit Gussasphalt befestigt. Es bandelt sich hierbei

tun eine Probe, die eine ungarische Laternehmung mit ihrem
einheimischen Material anstellt. Die Tagesleistung derselben bei

der Herstellung blieb ziemlich weit hinter jener der Neuchatel-
Asphalt-Compagnie zurück.

Holzpflaster triiTt man in der inneren Stadt, jedoch in ziem-
lich maugelhafier Verfassung; ausgedehntere Versuche mit dieser

PHasterart scheinen nicht gemacht worden zu sein. Die Rivalin an
der unteren Donau, I)uda|H>st, ist hierin Wien voraus: erst vor Jahres-

frist hat sie wiederum die lange, schöne liadialstrafse mit jenem
angenehmen, geräuschlosen PHaster versehen.

l'eber die übrigen Ptlasterarten lässt sich nur Albekanntes
berichten; nur dass das GranitpHaster einer wasserdichten Unter-
lage bezw. einer wasserdichten Verfugung entbehrt, wäre allen-

falls anzuführen. — Ist die Reinigung der Strafsen nicht ganz den
höchsten Anforderungen entsprechend, so wird die Besprengung
derselben um to reichlicher vorgenommen. Die Vorrichtung,
mittels welcher die Entleerung der grnfsen, durch die Strafsen

fahrenden Wasaerfässer vorgenommen wird, sei kurz beschrieben,

in der Annahme, dass dieselbe dem einen oder anderen Leser
noch nicht bekannt sein dürfte. An die Fasser ist hinten ein

starker Gummischlauch angeschraubt, der in einen grofseo Seiher
endigt. Derselbe wird von einem hinter dem Wagen einher
schreitenden Arbeiter an einem Stricke dirigirt und nach Be-
dürfniss kräftig nach links und rechts geschleudert, so dau eine

ausgiebige Besprengung der Strafse auf ihre ganze Breite auf
ein .Mal erzielt wird. Jedenfalls hat diese .Manipulation vor der
sonst üblichen, bei welcher du Ausströmen des Wassers aus
einer horizontalen, durchlöcherten Röhre erfolgt, den Vorzug der
Zeiterspamiss. Dagegen geschieht bei dieser Art des Besprengens
leicht des Guten zu viel und werden auch die Trottoire und was
sich darauf befindet, oft mit besprengt — S. —
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begegnet mm durch beioodere VorrichtuDgoi, mlebe je nach
der RohrKrörse Teracbiedeo sied. Die kleineren Rohren sind in

ausgehöhlten BaomsUmmen und die grOhercu in gemauerte Kanije
gelegt; die Aasfblliing d(>r zwischen den RAhren und der Um-
ballung verbleibenden ZwiaiLenrämae geschieht mit Schlacken-

wolle. Das PTitEtehende KoodentatioiimMer «iid in bMOoderKi
Röhren um h ik r sution nicttck gelaitet, «m ikdaikidt in Diiaq|^

oagewwdelt su wwdtn.

Dto VN 4m fifttulMii d« Stadttlieuen ariwline Genehmigung
nni WiadntnfbMi Im Bmm auf in BnodMelle wird von der

Bllt0Mlterei nichtetdMÜtwardcD, die demnach die beabaichtigte

Adiptining als eineo ITmInm und nicht ala einen blorsen Um^n
|

mdhM. Man bilt gegenwikrtig Umschau nach freien Platzen,

tot denen ein Neubau ausführbar wire and hat insbesondere den
am Stobenring dirbt bei der Unterrichts - Anstalt des Kunstge-
werbe-Museums belegenen Kodolfsplats ins Auge gefasat. Eine
Schwierigkeit, denselben su erlangüi scheint aber in der der Stadt

unferlegten Verpflichlung gegeben in sein, an dieser Stelle eine

MMlnhaUe au enkhian. Anfserdem sind «ach dw finantkiltwi

I d«r SMdttbeater-Gesellscbaft OMh aidit gut laUirt

Bei dem feierliobon Akto der Elnwoiliung der Tech-
nischen Roohüohnlo zu Charlottenborg int a^m liektor

Piot. Dr. iiauik ^u«le Prof. Uaichdortf der Charakter aJs

Geh. Reg.-lUih verlieben worden; die ProfMaonn Jacobstbal,
Dr. Dörgens, O. H«yer, Dr. Tos«l| Bctk Stdv«, Landbau-

insp. Koch som Recbnungs-Bath Boffaielster Wördes mh
dem RothenAdler-OrJi II 4. Ol., Prat Dr.Puls«W ItdnKimat-
Orden 3. CL: Ilauaii^sp. iSeyfftrt nft dem Kroaea-Ordeo i. CI.

däkorirL— l^r Marine- Ingenieur Dill erhielt den 'Htel , Professor."

Zentral-Verein dentsolier Banuntemehmer. Am 4. v. M.
koDstiiuirie sich in Kiseoarh mit dem Sita in Meiningen der

Zentral-Verein deutscher Baii-rniprnehiiipr. Her Vprein hejiweckt

die IIobuDg der soiislen und vrtrtL&chaUlicbcu Laü« dt-a K^tizt-a

deutschpp PRu-rnteruehmer-htandes unil wird xu di^em Behüte

seice ihatijikiit pistrecken auf: 1. R*>chts»chiila auf allen Ge-

bieten des Bauwesens, Schiedii)r<!rirhte und Usancen; 2. Organi-

sation der Arbeit, Arbeiteriaihwcis, Stellungnahme lum Snb-

missi«!)»-Wesen; 3) IlebiiUR dir Kredit-VerhAltnisse; 4) Ueraus-

calif i'iDir Fucl)ztituij((, Der Vorstand Iwsteht auB hedeiiteiuien

KaclimiUiDeru iiDd licjtVt, di« VurArbeiteu hia Auiaitg Januar k. J.

beendet su htbfa. lu allen Zentren des Deatschen Reichs sollen

Geunal AReiiiuieu dir Arbeiter-Nachweis usw. errichtet werden.
— A / i L" I Meldungen sind u din GntraloSakntlr Ha.
KoiuU u£ii;h iitl&üeUliuiffl su richten.

KonkmreiizeiL
Preisbewerbung für Knlwürfe zu 3 noacnkatliolischen

Kirohea in Mfinchen. I)a8 zur KrrichniDg dreier i>e»ier kjithi>-

liscben Klrrhsri in Muiirheii zijsainnif'U getretene Zentral- KircLeu-
ban-Komit^ uulcr dem N ursitic dca Ilrn. klrtbinchod vau MübcImsö
und Freising erlässt soeben an die deutschen Architekten die
Aufforderung su einer Preisbowerbung am die Entwürfe sa den
bMgl. Rauten. Die Kookanwu iit da eine Doppel-Kookar«
rau au««legt. ZoniclMt aind bia ama 1. Mai I8ä6

ieda Ktoäia!'M«MllitaB Uaittum T«ftMr^!SM«T0O

'

nonorirt und snr Betheilignng an dar awaltm m|iii»iii B«
aufgefordert werden lollen. b €k»Bt thd «olfiUndig auagMl
beitete EntwOrfe zu liefern, von denen die 8 besten je mit etnesn
Preise von 2000 ausgeseichnet werden. Das Preisrichteramc
wird ton den Hrn. Oberbrtb. Pro£. Dr. t. Leina-Blattnit Bad
den Hm. F. v. Hiller, Oberbrtk. Siebert, ProH Bu. 8«lts
u, Stdtbrtb. Zenetti in Manchen aasgeObC

BerzogL Säohs. Baogewerbesohnle zn Gotha. Am
23. und '24. Septbr. fand vor der Uetaogl. l'mfungskommisaion

tlie AbgangeprOfuog der Abiturienten genannter Anstalt statt.

Die Ti (ifuiJKft-Konuussion bestand aus einem Kegierungs-Kommissar

2 Üaugeverktmeiateni als Delegirte des BaogewerkenTereios ni

Gotha und den hiemt ernannten Lehrern der Anstalt. S&mmt-

BcIms 6 EsamixiHtiden bestanden, davon erhielten 2 das Pridikat:

beataad«!!', die übrigen : „genügend beattadaa." g.

Rechtsprechung.

Vorbauen der Fenster durch ciueu auf dem Wasser
durch den Fiskus errichteten Bau. -- Durch das bloüae

Vorhandensein von Fenstern in einem an einer öffentlicbcu Wasser-

strafsc gelegenen Grundstöcke nach dem Waaser hinaus, erwirbt

weder im GeltungsbeieirMe deti prenbiscben Allgcm. Landrechta,

noch nach MÄrfeiprbetn I'roviuziulrei-hle der GruBdstßeks-Eigen-

thOmer ein Reibt, dem Fiskus diis Verl^anen der Fenster durch

eis»n auf dem Wa.shi-r emcbteteu iiuu zu uuiersa^eu. (Erk. des

V. ZiviteenatS des Ki ieb>^;eriehls vom '2. Juli 1>--1.|

„ftau" über die Fluchtlioie hinaue. I'uterirdische
Thciirübrleitu!ii{ al» Bauwerk. - Da, \so die Fluchtlinien

für eine kinjltiRe Mruiiie bereits durch die Kab. O/dre v. 26. Juli

l^;ä fest uestelU sind, liudet daü I'reulsiscbe Cieteu, betr. die

Anlaguog uud VtsrauderunK \ou Slrafseii usw., vnm 2. .Iiili 1876

keine uumittelbare AuWendung, vielmehr ist vuu deujeuiReu (.ruüd-

!>:ktzeii aussugeben, welche iu dem Ei^duribeUc ^um M. J^auar

ImJ (i;iith(beid Bd. Vlll 8. 307 ir.) entwickelt sind. Demnach
i»i zu ciiurteru, ob die ^Vulagcn, welche atif dem künftiges I

Strabenterrain in Aussiebt genomamt «udaBi ala ais «Bau* 1

oder als die „Veränderung aiBca TorhaadtneB Bfttt»

««rka" anriithwi aiud. Diese fV«ce lat an kcifakatj ten «a

«aebaint vAUig itnerbebUcfa, ob dia bair. Anlagen flaar oder

notar der Erda aUMeiDhn werden aolleo; ein Bauwerk kann

alMB aowoU ootar ww Aber der Erda bergestellt werden, daas

aa «aiabtbar* sei, bildet kein uotbwendtges Erforderniss. Uebri-

ri abw ist auch die Anlage ohne die RevisionKbrunnen, d. h.

Tbonrokrleilnng in Verbindung mit dem Oully als ein Bau-

werk SU betrachten, und swar schon deshalb, weil der Gully,
|

dessen Umfaasuugswande aus Mauerwerk hergestellt werden sollen,
j

eines Tbeils unbedenklich unter den Begriff eines Bauwerks fallt,

anderen Tbeils einen wesentlichen Beatandtheil der Anlage slus-

atacht. (Erk. des II. Senats des Preufs. Ober-Verwaltgs.-Uenctiu

vom 4. September !»H4: Prenb. Verwaltgs.-Bl. VI läei4 S. ti ff.)

Eine Preisbewerboo^ für Entwürfe zu einem Näli-
maaohlnen - Oestell ist im Auftrage der bekannten Firma
Krister & Kossmann su Berlin von dm dortigen Kouitge-
werbe -Moseum ausgeschneben worden- I'as i'rcisrichteramt

haben die Ilm. Dir. Gruuow, Kiseug. - Bes. Keyliug, Brth.

Kyllmann, Prof. Dr. i-essing, Dir. Kiese und Anb. Schut*
flbemommen; für H Preise, von denen keiner unter MO ui£ be-
tragen darf, steht die Summe von 900 M sur Verlüfning. Schlaaa-
termiu 31. Desember tl. .T. — Der Gegeosliuid der nach ihreta

Progriunm aufs sorgfiLltii^iU) v()rb«reitei4in, &u: 1 >• .:h bland be-

schrankten Konkurrent mt eehr uuziehend imd dankbar, eo dass
es derselben an BetbeiligunK sehweilieh fehlen wird, rioftt utli'ib

wird auch das Ergebnisa deikelbeu ein so glückliche« 8tiu, wie
es im Interesse der durch g«»ehmaikvollere .-Vusbildung eines

derartigen (lebrauchs Gegenstandes su eisieleuden Forderung
ka nstlerischco VeiallBdBlaaiaii dantachan DflUMflMa »Paachapa*
Werth wiire.

Personal -Naehrieliten.

Bayern. I)ie lüsenbahn-Bansektinn in Ilamnielburg ist auf-

gelöst und eine solche in Krlaugcu errichtet wurdi-u, »um Vor-
Stande derselbra i.st der Abth.- u. öekt.-lng. (koig Heiiocb l:.

Uammelburg ernannt worden.
Prettfaen. F^rnannt: HafeQ-Banics|H?kicir liaarath Natus

iu Tülau zum bieg.- tj. Brth. in Konig.sberg i
.
l'r. Üeg.-Hmitr

Mackenthun iu Hoyerswerda zum Kisenb.-Bau- und i>i'ir.-Ius;i.

— I>ieReg.-Bfhr.MieceyslawSydciw au^i l»zifi-.i.ire, Kr li.o»railaw,

Karl Almstedt aus Hameln, l-'ranz Wuerst aus Berlin und
Heinr. Stoln aus Zinteu i. Ostpr. tu lU-g -Unistrn. - Oie I'irg -

Masch.-Bfhr. Paul U läse na pp aus Culmiaeh-Ncudort, Kr. Culm,
Karl Detsner aus laeriaha oad Max Mcyar ana Padaiten ao
Hflg.-Maisch.-Meiatem.

Versetat: R^.- u. Brth. Wagemann von Bmlau nach
Kottbtts, gielchaeitig ist decaelbe mit der koaimlsaar. Verwaluiag
der SMia daa DMHan k d. b«L BtaanK-Beir^-ABia daaelbat

> a. Itoto.>]an. Bartala, aOad.
eilar k d. kcL Bi8anb.-Befr.-ABit(&faiiaa-ailedlla) ia
in gkkber DwaatetgeaMbaft an daa bgL Eiaeah.<Batr.-

Amt (Brcalau-Sommerfeld) daselbst

Eisenb.-Bauinsp. Johannes K i c htttria Dndiau ia|bmb8ttdb>
bauiueiüter in Aachen gewiblt woidaiL

Gestorben: Ingen. Rudolf Franc vaa Liacbtaaatain
beim fian daa Panaina-Kanals.

Brief* and Fra^ekH8t«iL.

In luuerer No. dS hat such tu dem Aui&atj „Zur Eiuweihuug
der Techniacben Hochschule in fiarlia mal S. 522, ZL 34 r. o.,

ein bOaer BmckfeUar eingeschlicbea: ea ist daaelbst im 3. Worte
atatt .aiedaiaB* gaadaran* ni leaaa.

Aboaa. ia B. Tocbednigniigaa aaia Dima ateaa bdatf.
bayer. BraaJwwIdiatBma-lipefclaw änAi

a) Daa Abaalatoiwia
der lieife tiaa Eiuuitt in die L Klaaaa eines Gymnasiiina;

b) das Ab&oluiorium der bautadiaischeu Abthiala

bAuigl. Indiutriexchule oder einer vollaliindigen Bau
mit 8 Kursen;

r) (uue ciujüilirigtj rhati|dEeit im Uochbaufache;
d) eine weuigüteui» J;afarlge Mit Genehmigtiug der kgl. Brand-

verEiclu-rungs-Kaminer LeKOüuene, uauutcrbrochene Th.Kigkeit bai
eiueia Brandveiöii'.berungb- Inspektor;

> r tor den Braadvanidunuga-Insinktanf^
dienst alle 2 Jahre au der bflai^ Braadimicfal

~
stau liiideudeu I'rufiiug.

tliu be^timuiler ätudiongaOK für diu I)ieiist eines Hetirks-
bau-Techuikeri) ^flislriktstcchDikersi io Bayern ist nicht vor^

geschrieben. I'ie \'erli'ihuug einer «ulciien Stelle ist Sache dei

betr. l*jstjiklsrathea, der nach seincui Krmeisen bei der
Bchreibang liuiT erU'diKten stelle die Bedingungen fest mellt,

Selbstventandiich ist aber auch hm xtuu uiiiidesiciu dai AbM^iu-
toriuffl einer ludustrieachule, sowie eine entsprocheiKl lange Praxis

im Uochbaufache, am besten bei einem Distrikts-Techuiker seiiMt,

irfordeilicb.

Nlig MB Brast Tetct* Ia rar <a* BMWMIw «MwtwwUUb K. I. a rritst>l>, a«rUii. Unoki W. M«**«r l>«lk««k«iBak«r«l,
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Ukall: BtrllBcr Nmihulni: V«. Um llaiw <I<T Terhaltrlw« Hot«>tli«lt n
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BMimtu, — Mltlk(lliiii(«B >u> VirilBtn: Arrhltektca-Vcrda ly Borlln. —

m
Tarmltrhlti: V<ia ilrr K<<b«<lnl« van MrU. - KunKMIM la iltr Vcttmllani;

das arUUcbn Mui>- aad titarkliit-Hyilta». — Wcihnaekuiuaaa In ArrhltrkUn-

luuM iB Bfflla. — Btctilaprechnag. — Aaa «l*r Kicklillaratur. —
Koukarraaiab

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Ii«llu|[n|iliJ« V. Ao^jercr H Uiacbl la Wl«u mcli dnrr |ilivlu|ir. AiilDahmi! «. U. t. tunk ta Beclio.

Berliner Neubauten.

t6. Das Haus der Technischen Hochschule zu Berlin in Charlottenbnrg.
Arcbitekseo: K. Lucae, F. Hitzig, J. C. Rascbdorff.

(Illcna dia AbMIdaogin auf S. MI )

cn beiJi'u prAcbtigCD, fQr UiiivcrsitiUs-Zwecko hc-

blimmtra Ucbüuden zu Wien and Strafsborg, die

in dcQ letzten Oktobertagen eingeweiht und in

Ucuutzang geuonuneu wurden, steht in dem bald

doraut eröffneten I Luise der Berliner Tecbniiicbcn

Ilochschulo eine bauliche iichopfQUg gegenQbcr, welche die

Macht und Bedeutung

der von der jungen tech-

nischen Wisseuicbaft

neben den alten ge-

lehrten „Disziplinen" er-

rungenen Stellung so an-

schaulich und geiiiciu-

verstandlicb zur Dar-

stellung bringt, dosa jeder

Techniker seine Fieudc

daran haben muss. Denn
wenn auch die Ucsamint-

hcit der fUr den vielluili

verzweigten Ürgauibnius

ciucr modernen Univer-

sität erforderlichen

Itauten — durch das

UcdUrfniss der besonderen

naturw isscnschoftliehen

und medizinischen In-

stilutc — Ober den Um-
fang der fQr eine tech-

nische Uocbschule zu

stellenden räumlicbcu

Ansprüche hinaus geht,

so kaim doch weder die

grofsartigc Gebäude-Gruppe vor dem Straf^burgcr Fischerthor

noch die glUnzendo Schöpfung Ferstel's am Wiener Fruuzens-

ring an Wucht dca Eindrucks mit dem gewaltigen Bau sich

messen, in welchem die technische Hochschule der deutschen

Hauptstadt am 1:. Nuvenibcr d. .1. ihren Siu genommen hat.

An kQustlcrischcm Werth und Pracht der Ausstallung jenen

vollkommen ebenbOrtig, cnirOckt er dieselben durch seine

aufscrordcntlichcn Abmessungen — Abmessungen, die das

Haus der Berliner Technischen Hochschule nicht nur zu dem
gröfstcn Gebäude Berlins gemacht haben, sondern es fiber-

baupl als einen der mächstigstcu jemals nnsgefdhitcn Bauten

erscheinen lassen. —
Ueber die Vorgänge,

welche im letzten Jahr-

zehnt zur VereiuiK'ung

von Bau- und Goweibe-
Akadcniio zu ciucr An-
stalt gcfOhrt haben, ist

iu No. d. Bl. eine

kurze wiederholende

Uebcrsicht gegeben wor-

den. Dass dicbü Vereini-

gung, nachdem die Volks-

vertretung für den Gc-
danken gewonnen worden
war, unauf)iallsam sei,

ward im Schoofso der

Staat srcgieruiig bereits

im I'YOhjahr If^lü klar

erkannt und man begann
demzufolge damals sofort

mit den Vorbereitungen

zu dem für jcucu Fu|l

in Aussicht zu nehmenden
31 Neubau, welche sidi zu-

NCRa nächst auf die Aulstellung

eines bezgl. Baupro-

gramms, sodann aber auf die Auftindung und Erwerbung eines

geeigneten Danplatzes erstreckten. Als .Architekt war bei diesen

ersten Vorarbeiten der damalige Direktor der Bauakademie,
Geh. Rcg.-liath I'rof. Kichard Lucac bcthciligt, welcher

bckaiiutlicli kurz zuvor den Erweiterungsbau der Uaoakadouiie

1 J u u uq^ o
- -"O» oo <y I a. ... :
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zur Auhftlbrunp Rcbracht und Entwürfe fttr ein Nobcngcbaudc

denelbcQ bowie lOr einen Erweitcrangsbaa der ücwcrbe-Aka-

denie M^scstcllt iwtlc Als im Fcbmar 1h77 das Abgcord-

DiMabaai och endgiltig für jene Yerdnigung enlMbudeii uad
die BtOglklut idnidlt voriais dnes I'tans Ar dn IniSL Meu-
baa vtüttigt hatta, arUaULoicas des Aaflnc «taeSU» n
diese« Dia «Dtmarbeiten, fttr denen Attsfllhraog llmi die

kQusÜeri!H:IiC Leitung zupubicliürt wurde, wrihrend man für i'ie

selbstfiudi^tü Leitung der tecbnitilieu Ausführung ui;d der

VcrwaltunßbRcsi'biUte den 13aunith Stfive bestininitc. dam dir

Bauiiiajieklür U. Kocii beigegeben wnrdp. l'iiter Zugruadti-

Icgung des später «irklich ReviaLUen Uau|ilatzei der unter 14

in Vorschlag gebrachten Plätzen ois der csipfehlciibwcrthcstc

erschien, wuxlc nniimebr zan&chst eine Skizze und sodann nach

äeii«biiiigiug detaeibao, der volktAod^ EBlwurf sowie der lu-

gebOrige KoeteoaBNhIag ausgearbeitet Nach etfolgter Piarung

ad flanehmignng voa aaiUcher Sciw wardaa dieaelben Jetn im
Herbat 1877 sttMunmen tretandea Abgeordnetenbaoae vureelcKt

und f.ijjdeii auth die Zustimnmng dieser Körperschaft — aller-

diugs erst, iiachdeni /.uiiächbt gewichtige Bedenken Kcgen die

weile Eiufcrriunv des auf CliarloUenburger (iebict iiegemlcii

Platzes von der ätadt laut geworden waren, die jeilaih k:utUck

stehen mosstcn, wenn nicht die Verwirkliclmni^ lie^ I'lajis auf

unabsehbare Zeit hinaas geschoben werden sollte.

Lucao, der am 2»>. November 1877 starb, sollte diesen

arlnwIiidieD Abecbbua der langen uitd schwierigea Vonubeitoo,

an die er aeioeo voUao Eifer osd aetaie beste Kraft gesetzt

batte, kider aicfat atehr erleben. Aa aeine Stelle trat ala Itanat*

lorisi^rLdterder im FVabjabr 1878 beghutendm Banansttlhning
der (idi. UeK-Kath Friedrieh Hitzig, de^bcii erile Aibeit

iu einer ibeilweiseu Umbilduiy} der Fayaden des Lui:a«; aeijcü

Entwurfs , iianieiiilieb im Mittelbau bestand. Aber auch
llit/ii? war es nicht vergönnt, den Bati vcilÜR zu Ende zo

lobien; als er am 11. Oktober 1881 aus dem Leben !-<hted,

war derselbe im Aeulscrcn und in der Ilauptanlagc der Inticu-

räumc zwar fertig gestellt: der innere Ausbau aad die dcko-

ratitw Aoageatailum fablteu jedoch nocb »mi HKacntliditten

Theüe. Dicae klaten Arbeiten IdUistleriicb n leiten, ward
nnumdir wiedenm einer dar an der Anatalt lehrenden Aidd*
telcien, Prof. Brtb. J. C. Raachdorff, berafefi, der eie ancb
glOckliili vollendet bat. Ein völlig !>eIbständiL'es Werk von

ihm ist die AidagC und .Aospestaltuns des (iebaudes für lias

elieinibiiic Latoruloriuin. üauratb Stüve und Landbau-

luspektur Koch haben der Ausführung; von Aubuginn bis zum
Schluss vorgestaudeii. —

Geben wir naumcbr zu einer kuizcn Beschreibung der

Anlage Ober, die wir mit einigen tlieils nach selbstAiidigen

pbolqgraphiscbfio Anlnabiiwu aogefenigten, ÜMäs anf dem im

ZentralbL d. Bauverw. veiOiHitlicIttaB anlUdien Malerial

fuiteDden AbUldaogco eriftBleni mOeB.

I
Der Ban|datz, eiu Tlieil des cUeniaJiK'Cu alt: die äufeerjtc

westliche Spitze des Thiergartens auzosebeodeu Ili)i{>odränis, bat

die Form eines in 2 Spitzen abgestumpften Drelecits, das aof

den 3 Uauptseitcn von der alten Haaptetralae Charlottenburgs,

dxat Beriioer Str., der Eniftrateo-Alke and einer auf letztere

aenkiecht (arictolao TeibindnngBBiXn bopamt wird, «ihmd
es nft den beiden abgestampAen Beben ao di« daa afldiiclie

l'fer des Berliner SrbilTalirfb-Katials bcsleitcude Strafs/» bzw.

die Villa Bleiebrüder slulst. Er ist vom liraudcuburgcr Tbur

etwa 3,25 von der Bauakademie mehr als 4,5 und voa

der (jcwerbe-Akadeaiie etwa 5.25 ^" entfernt. Für die .\nls^c

eines mit zahlreichen Zeiehensälcn ausgcstatteteu Gebäud<!a

bot er insofern grofse Vorüieile, als seine der Ikrliner btr.

zugekehrte etwa Ainj ® lange Nordfroot fast genaue NordJagc

bat. Die Tectbeilang der eionbien Gebaode anf dem Plai«

iat derart erfolgt, daäa nan doa iuwrfaalb der auf^crsiea To^
ajotfl«« 127^2 lange, 8i>,75" tiefe OuiptiebAade so mit

naeh Weateo rodete, als ea bd Bdasanng eteea 24 tielca

Vorgailens vor den am weitcslen vonspringendco FlOgffa

mi>glich war. In der Milte dc& ubüich verbleibenden Kaunib und

in der bcitlu hen Axo des Hauptgebäudes hat das iu den LIao)ic-

.\bmcssangeu 0G,2O lange und 60.42 > breite cbemiicbe

I<aboratoriom seinen IMat/. criialici). waiireiui an der Sfldost-

grenze das GebAude der meciianisch - lecbnischeu VereHcks*

Anstalt und Prüfung» • Station fOr liaumatcrialien nebst dw
fBr die Zwadie des OnuimeutrUnterricbts bcatiaunten Pflaaeea-

hause und an der SOdccke daa KesaeU and Masduneohm
Iftr die Heinanga» and Lflftfli|gi>Aalageu errichtet «ordea aini

Der Reet des triebt weniger als 760** «ntbaaenden Gnad-
stQeks ist mit Benutzung dcj alten Baumbestandes hi ciots

l'ark \erwandclt wuidcu, iQr dessen künftige Untcrhallaog

I

hul1entltci> die Mittel nicht fohlen werden und der allmahlicli

< wob! n<)( ti mit einer fjanzen Rdbo kleinerer Bau- bezw. UiW-

werkc ;uisRisUiilot werden dilrfie.

,

1' Qr die Wtirdigung der äulsercu Erscheinaug des Haopc-

gcMudee sowie der Gesummt -Anhige bildet es leider doco

unleugbaren Nacbtheil, dMB die Front des GraadsUkck»

an det BetliMr Sttalae nnt einer Tierbeben Rdhc ailtr

Unden beaetst iat, die zom ThcU zwar schon etat etna

lolkiddidiee nnd krflppclhaftcs Ansehen haben, an derea Bt-

seitigung aber fürs erste nutUrlidi lucht gedacht werden kauo.

Ks fehlt demznfolec völlig an lincin Standpuii^'o , \ob den

man die Vorderseite des Baues in ihrer Gcsamint Wirkung iu»

Auge fasi»eii kuaute*, wulircnd die Kleii'bfalls vw« einer Alice

niikehtigor alter Linden verdeckte Ilüek.scite wenigstens von

der Stadtbahn ans eiatgermaaüicn zur Geltoog Icoouat.
—

(tMom Mü)
• l<1> M -Irr Nf4lM dlMU Anbalin K»rl(lll<> Atidl<-tit. iriUbv liamcibiB

f:-:w\A^ \i;n;:..i'jiiiik.' ^ .ja ijer f««fthl|i«a l.än,'«'Ei . .\hmf.»«itu;; >|M Bäum iftwIAft

!•< »m den (•cnun SaiWafeBiMr dw UrdgearhoMca Im llitkMi SaUoiliat'l

Di« BRweihiing des neuen Gebäudes 4» Berlintr

TechniMhan Hochschule

am 1. ond 3. Nori-mber 1884.

iuweihuiigs- Feiern neuer PflegeatStleii Je» höheren tecb-

nlscben Bilduogs«reb«iiK sind in den ku.u:u 2 lii^zeouieo In

Deutschland vielfach dagewesen , denn wir sablen deren in

den letzten Iii Jahren je eine auf nur 4 Jahr«. Alle 4 unmittelbar

vorauf gogaageneo Falle sind unter Festlicbkidti-u verlaufen; wenn
man iüia« einen Blick auf Umfang und Charakter derselben

«Mi, a» «acht aieb ein» reiti»Mu«a«t Stticernag baaMikbar,

die aneh anf dk Uniiie Feier aail. nnd Z KimBliar aioh fort^

Die FeatHeUiattsn m HOacbfln (im) und Onadsn (1876)
tragen einen «nnriegBod Idniea, aar wenig Aber des eigenen
Kreis der Uecbscbole hinaus Krelnadea Charakter: BmoBsdiweig
(1877) und Haaneter (I&7t)) bauen swar beti.^tlich gröfsere

Krvitc ins latarcaH gciogon : immerbUi blieben auch die dortigen

F^tlichkciten tiots Belbriligung der Staats- und Oemeiodu.
Ik'Iö.deu lu üou von anderen Relegenbeiten her ftlMikoinmcnea

Foimen, im giofiBen Oanacn auf die Kreise der Lehrenden und
LerticDden lietchräukt. Uebcr diesen Rahmen Ut die Kinweihuogs-
Ftior df r Herliacr Terlicisrhtfn Ilodiscbulo dadurch uneudlicb

weil hiuaiis geguiigeu, dAss H. Majestät der Kaiser und
Kfitiig AllcrhürbstsiUliHt din FcitT in ihrem Ilaupltbeile

lest (<i'selzt, durstlhcu beigewohnt und ihr dadurch den t.'barakter

eiues Staatsiiktea er.-iteii ÜRDges beigelegt hat. Diese Thst-
aiichü ist <'!i, in JtT die besoudcrs höht! Iti'di'ulutiR der verlebten

Kebttage wurzelt, die d&s bleibende der Feier in sirh tcblicfät

und allüberall Wirknugeu Oben wird, auf welche di«? Tr.vRtT des

technischen Bcruta mit berei.liliKtem StoUe biublicken dtuieu.

Diese Seite der MAchc ist i
; >j r auch, der unsere spesielle

Aufmerksamkeit >irh zuzuwdideu bat, um Uber die anderen,
widi'hi» aur«cr«^s (J<'pr:wii;o uod KeMgarauBGli SBifaaBBn, ant Molken
Andeutungen hinweg sti geben.

Zur rhuiluahme an dem auf der i2. Noverat)er gidefiten i nt-

akt im Liebthote dos Gebäudes der Teehuic<'heu lloch^cbul«

waren sptvielle F.iuladungeD iu der Zahl von vieileieiit Hnr) cf-

caofco. Wohl btidkcbt war vuu dem gii>r9rn Hauine ludserer

Sehuituk fast gans ferngehalten worden; nur diijeuige Seite, aa

d«r ttuf einem niedrigen Podium dpr Thronse&sel de« Kaiser*

aufgestellt war, hatte iu der MiltclolTimuj» eineu N'orhaBK aal

roth«m Saount mit einer d.4for auf^caielltuu Metori« uad ia dB

Itatr BogenöfTuungen einen Icicbifo PtlauieuchBUick erhalMft

Zar Bscbten der Piatse fOr den Hof waren die Sitanflitn W
die ftenwlea Botschafter, das diploMtiache Corp«, dleGeomHtH,
dia Hofehargen, die Spitien dOr Beicbihehftrden usw. aap-

eidaai; aar Lfailiaa die Sitmihaa dar Staataniaiiter, der Unter

fltianaeknilre, der HliriMeiiabilhe na». UnaiitlelbBr gegenubrr

dem ksiserlichea haUen ReltUir and Senat Ihren Phrts, biaur

dirsen iu eisen Hittelgange der I>ehrkArper der iloehadittle, ff»-

dpckt durch das neue Banner derselben. Zu beiden Seiten din«

Mittelgaoges erstrekten sich Sitzreihen für die Abordoua|{«a

Berliner und der Cremden Hocbschulen, der Kuustiuititute ,
il«f

Akademie des Bauwesens, verschiedener staatlicher Hebördcu,

VerUcter der meinde-ItebOrden %on Berlin und Cbariottw.Hirs

und sonst Eingeladener. Alle diese PlAtxo waren |tett> u I i t

dicht gefallt; gleichseitig halten auf den bvideu OitliTKii <i":

Damen Plats geuommea u. xw. war diu I. Galerie vurwieeinJ vo»

den dem l.nlirk6r]ier der Hochschule angehörenden Danarn (tcfiH«-

(«'Ken 1';, rhr er&chiiTi der K'aiser, gefolgt TO» Kio"!"'-''"''^;

I'riii« und l'rintessiii NVill.elm, sowie der Erbprinwisiu t'{l*''''"*|

und uu diT .Schwell« dnü llaii!<i<ii eniiilftiigen vom Itektor UB«

Serjftt der linchseliule Nurh Krkliflgen einei KAch'scheu UM*
erhöh sirh der K'ultujiniuiater v. Gossler i

' i^ief aa aia

Kaiser geueiitt'teu Ansprache, fülgendnn WoiiIäuIS:

Kütserlicbe und Königliche Msjestit!
n.T heiill«« Ta», welrhw die Banakadi mii' nn<i ilic fle"««*'*

akaiicmie seit weuigea Jatueu verfasbaugsmalaig <ur iVciwuiGMa
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Die hydrographische KommiMion des Königreiches Bühmen.

Wenn heut mit BefriediguDg konttalirt werden kaoo, dua bydromctrischer Arbeiten begflnitigl, welcher auch nif da« Vor-
in mehren denttchcn Stuten die ErrichtuiiK bydrofprnpbigehpr I gehen im ganseo nicht ohne Einflau geblieben und deibalb hier
Insiitiite entweder zur Thatsathe geworden oder in sichere Aub- tu erwüinen ist

•icbt f(C8tclU \it, Ko darf wnh1 auch vortuM getetat «erden, da^ii

lanminea fauende MittboiluDf;en Ober die Th&tigkeil Bokher
Institute anderer L&nder mit loterene aafgvnnmraen nnd sicher-

Hch nicht ohne Nutzen s«in «erdeo.
Denn abp-tehen von Denen, welche die auf ErfnrBclmng der

hrdrologiiciien Vorb&ltnine eine« Lande« »Ii. i- li :: 1. 1: 1 i htrolmDgen

als rein ideale und deebalb nicht weiter zu omcrgtOLzeade an-

sehen, oder auch von .Jecen, welche die Besorgnias eine» verhilr

nissrairgig tu hoben Aufwandes fSr Rrrirbtucj; und Krhaltuuf;

hydrographischer Institute nicht verwinden können, (fieht e»

immerhia uoch Viele, welche lie/.ilglich de« Zwecks und l'mfanffs

der einschlägigen Arbeiten
,
bezOfrlicb der hierbei einzabaltendeo

Methoden und der Oi^anisation des bydrologitcheo Dieoittes, noch
nicht ins Reine gekommen sind.

Die Frage der mit den sonstigen Siaataeinrichtungeo_iD £>a-

OifUitation de« bvdfoli«'

h Inhiadalt mrdnt: dagegen
der Hud dv dmch faemihhi

Modan wf die kydrologfHA« ArbeHtn in FkukraMi Uage«ieien
wurde, mag hier aufjene im Königreich Böhmen Besug genommen
wa<den. Et soU bienn ein summarischer Bericht aber: a) Ein-

Idlasg nnd Beginn, b) Zweck nod Umfang der seither geleisteten

Afieiten, c) aber die angewendeten Messnnga-Melboden und die

hw jetat eraielten Resultate geliefert und d l die hteraas folgende

Nutsanwendnng auf die deutsehen YerhAltnisse gesogen werden.
a) Einleitung und Beginn der Arbeiten. Wenn aneh

die Anfangs der 70er Jahre in Folge anhaltender Trocl$enbeit

aoftretenden
,

aofsergewOhnlich nicdri^u Wasserstände in den
bAhniscben riaasen einerseits und die rasch nachfolgenden und
verheerend wirkenden Hochwasser andererseits den Boden zur

Aufnahme hydrologiscJjer IJolersucbuDgen in Höhmen vorbe-

reiteten, so ist doch nicht in Abrede zu stellen, data die luan-

gritTnahme derselben ganz wesentlich durch die Thitigkett des

ProfessorB der Ingenieur-WiueQscbaft an> k k. deutschen Landes-
i'olytecbaikum in Pra«, Hrn. A. R. Ilarlacher, beschleunigt
werden konnte. Mit diesem Namen sind die dortigen hfdro-
niar::i tii:. Arbeiten c-hl: M:rkij'.:|ift auch die nachfolgenden
Miuheiluagen siritxen sich aiii i'uUltkatiionen , welche thoils Har-
lacbers iTbeliprschan allein zu verdanken, thcila als Berichte der

hydrographischen Kommission von ihm verfaast worden sind.*

Modi dwch

Fj sind nümlich die FlassverhRltniase Böhmen», dessen Orensen
bei einem Gebiet von !M-1 geogr. [_] Meilen oder 5<>ti7() i^™' fait

gaox mit der Wasserscheide dM Stromgebiett der Kibe innerhalb

dea Landes zusammen fallen, Softerst günstig, sofern es sich

dsram bandelt, mit T^rbültohsmlhiif wräig Messungen wichtige

Itesnitate /. i erlangen. Die sog. kleine Elbe hat vom Ufsprang
bis Muiaik eine Läage vun 2iU>^a; von Meloik an, wo sip sich

mit der bereite von Stechowits an (oberhalb Prag) sciiitl'baren

Moldan vsmnift, erhftlt sie den Namen »grofse" Elbe, welche
eine sehr i'rei|uente WasterstraTse ist und bis snr böhmisch-
särhRischen Grenre bei Herrotkretscheo eine Linge von 100»"
hm. „lu d( r Klbe sjiiegeln sich die Wassen erhültuiHSH des ganseo
LsQdci wieder; au üircm Stande ist die zeitweilige Trockenheit
oder Nisse in Lande so erkennen. Die Frage nach ihrem
Wasaerreichthum drangt sich daher unmittelbar auf, denn die

nmlchit in die Augen springenden WasaerstAnde sind

• llsrlirli«r, „Httuis* inr llrdrntniiM« B&boMM,* TfhalaelM HUU«
ls;X, IS74, «BdiU K<»>il«ralHlrarliii 1S7>, |s*,1, INI;,; hracT ,lJte Mmmbc«

Iii il«r ICJtic iumI lloaui* INKt II > ! ri> i; r • p h I • c h K.>mm:»9f' i: i* r < K Ti ii I ir-

reich«! IIAhia«>: 1 ll\ In .-r,i|.lil.rhr K'r(' KOr.l^irrl. irt IV.r.iiiFi, i. M

.

l:iUUI»X>, P'fir II It.fl.lil iiU-r Ii« r,U Kii L'T'-' »u.urfui rlrii Imlro-

m#lrlarS)f ji .\rl:rittii m«^I.^( .Icd \\ llA*^n.LAll4]« EUv.l'i:-titunk'«ii lit '>a IaMti-ii Ih::,

m. IHJ*, l'r lg I'^ti III. UiB iiyliumtlriwlien il«f tA4;.ti;.iUi:ejl lu l«a J"K'r.-ti l"«?;,

ISIS . im», fi^ 16«J. IV— VI. Di« hvilrooMIriKlHii B«otweM«Bsra la Jra

Jahna IMO, IS«, ISSt. tm MU-tSia. VH. Mt ' '

la 4»r Hb* MI TslMfcss, Paag
'

B dmck die atmieaesMlea Wassermaasen bedioct."

ÜB dn OeHnmlMMua des Wasian an den OOfnU^
feat itt eieita^ wurde cfM regelmiftinWnietieclie tm dar Mh-
Hkiscli-BlchaiseMn Omae bei Herrnskretaefaen ansersehen mä
iHMflialb dtredban eis ttagUdM swedkmUi^ea ÜMitHfa-Pndl
gewühlt. Am 12. April 1871 nahm Harlacher ucfc |

~

Vorbereitungen die erste Oeschwindigkeita-Mesaung nit i

Amsler verbesserten WcItmannVcben Flügel rnr.

An diese erste Messung reihten sich \erschiedene andere,
welche aber lediglich auf die Initiative Harlacher's snrQck xn
fahren sind; erst im Jahre 1875 nahm die ,hvdrographiscfaa

Kommission" ihre Arbeiten auf. Dieselbe mirde auf Veran-
lassung dea böhmischen Landtags und beaw. einer von diesem
berufenen Eoi)u<'te - Kommission gebildet, welch' letjtterer die

Aufgabe lugetheilt war, (Iber Mittel und Wege au lierichten,

»ie den bald durch anhaltende Trockenheil, bald durch jlhe
L ebcrschwemmuDgen auftretenden L'cb«l8t*nden rorgebcugt wcrdeu
könote. Diese l'.nij'irte - Kommission gelangte atifser m einigen

auf praktischen Vorkehrungen abzirleadeo Vorschlägen zu dem
Schlosse, dasi vor »Wem die Urundtage fUr eine wisseoscbaftlicbe

Bebandlnng jeuer I rjL'. l: gewonnen und demnach ein mit den

dahin sielenden Arbeit-n zu betrauendes Institut geschaffen

werden mfisse.

Die bydrographische Itomuniision gliedert sich in die „raeteo-

rologisehd Sektion", welcher namentlich die Krforscbung der
Niederschlags-Verhaltaisse luigetheilt ist und in die nbydromethsche
Sektion', welche sich mit den die Abflusa-Verhikltnisse betreffende«

Uotarsw^ungeo an beschaftlMn iiat. Die Leitung der eratg»'

noirtee SeMea M Bia. FtA Dr. 8l«dniok« nod dia Uma§
dar iMiliiwiii Bim FtofL Barluk« «bartngao. —

Vi Zveek Md üafMf der Mith« galeisteten»j fivecK uei uatMf.aer Mitk« «leisteten
Arbattaa. Isi ftataiChnien Ist eine irMdUcbeuileniichung
dar MledaneUms- nod AUoM-TeAUlaiiaa N^lil%l, sp die

kydnfmpUeehei TetUkalMe dee ^ ~ ~
"

Ilochsehule verbunden, sum erstes Mal aichtbar vereinigt, briagt

die ersehnte ErfoUnng Jahraehnte lang geb^ter, sielbewoaster

Wdnsche, bildet einen Markstein nicht in dar Gaschii^ dieser

Anstalt und dea techniaeben Unterrichtawesens allein, sondern

darflber hinaoa in der Eotwteklnng der mathematiseh-natnrwisaen-

•cbaftlichen DiBzlpUneD, der der Technik zugewandten KSnste, der

ladnalric, in weiten Kreisen unsere öfTentlichen Lebens.

Mit nie Ter»ipfTT>riib*r ITuld halten V.v MajeHtil das Werden
lind Wachsen dir lim '.M-hulc gcfönli r', I r liiese schöne Sliltte

bereitet, den KortschriltCB dieses herriicbeji Baues eine »ich stets

Steigemde Tbeiinaiime gewidmet, die innem Verhältnisse geregelt

und durch Allerhöcisl Ihr persönliche« KrBc.heioen der heutigen

Feier <ln- h: l.Rtp V.'eihe verheben. Mit innigem Dank erfnilen

uns die wiuiiidu (Udckwflosche Ihrer Majestät der Kaiserin und

KAnigio, welche Allerhöchst Ihrem Inlsresae an di- si 1 1 w,< l.t:^'i ij

Untemeiainen and seinem gedeihlichen Abschluss eca:{ii^.^^ten Aus-

druck SU verieilien geruht htit.

In reich gesegneter Regierung haben Km. MajestAt, wie in

allen Y.'^fuyn der Siaatsvorwaltung, so auch auf dem Gebiete

dea L'nt^mcüts, die Krilchte reifen sebefi, ca welchen Ew. Miy.

in Gott ruhender Herr Vater in den Zeilen der Wiedergeburt
dea preubiacbeo Staala den Samen festrent hat oad auf deo in

•chwerer Zeit im Vattanea Mf Oett «Bd die Zakaaft aasaMa
VoOn felMUo FaadeaiHMi wiimiiahelfciBdi Wed» enkhM.
la diif f aailiakaBaWiili haben aeFri«d«l«k<Willl«ln-0ai-
vareitit «ad db Königlichaa liaaaan dfa gftnwmrtan B»-

«eise Mfer als IHwIldnlhiifir frodithucr Otiatesarbeit geliefert;

ia doa KanStgeirerbe*Maeeum und seiner Lehranstalt ist

dae vollaadet, waa im Peginn diaaaa Jahrhunderta in Anlehming

aa die Vorllnfer der techniacheo Hodiaebnle geplant und erstrebt

mida. Und die Hockscfanle selbst, so sehr sie auch als ein

aigeaartHee Pledakl dar Jeutxeit erscheinen mag, bildet doch

BOT ein neaea, kostbares Glied in der Kette, welche die Gegen-

wart mit der Periode der SelbatenMMrong des Staata verbindet

Weadet eic* der BUdt voa diaeen FMeUbaa, da

Sammlungen nnd laititnten, den trefflich anageelSHBlaa HO^
und Zeicneniüilen zu der atn Sehlusi des vorigen Jahrhonderta
von der Akademie der Künstp loigelOsteo «Banakademie' in dem
dritten Stockwerk der alten Möiiie, su der kleinra technischea
Schule, welche swei Jabrzebote ipAter mit wanigen Schalem ia
der Klostentr. eröffaei wurde, der spit^ren Gewerbe-Akademie, so
fällt es wohl schwer, in diesen bescbeidencD Anlagen die geauodeo
lebeiiskriftigen Anfinge der heute vollendeten llorterbnle ni er-

kennen. Aber gleichwohl trugen die Widmungsinschriften;
( •iiilheliniLt III ret wchilf Utninif und ,Frie<)r)rh \Vj!he|ui III

dem (iowerblleifie" die siegreiche Verhejli i:i ii::b, I i r uhten

doch die Neiiseböpfiiogen auf der sichern Krk-niütissi, Iü^u nach
dem Zusammenbruch der alten pobtiscb* ..nii innng,

unter der gleichzeitigen völligen L'mgestiUtuug der Aaturwissen-
scbafte.o, bei dem Eintrittt des DAmptes in den Diaast des
Menschen nene Formeu fUr das t4.-chiusche und iadtnrtrielle

Leben gefunden werden mussten.

I>ie uoscheiabaren B&che wurden StrAme. TTnt«r der leben-

digen Tbeilnahme des Königs gruben ihnen die .Männer, dermi
Stuueu nnd Bflaten von des Zusen und Gängen dieser Hoch-
schola aaf aoa hernieder bliclno, daa Bett, — hier eindAmmend.
dort erwaUeiBd, bald ansamaen faasead, bald tbeilend — und
die befradUaadea fMhea eiiaseaseMaaiWBdaieh dieOedlde

die Sleigenmg der Anforderungen an die Vorbildung fand die

Sehnlerschtft allmthlich eine vollständige Umwandlung. Gleich-

seitig mit ihr, mit dem Anfachwongc der Wissen.'ichaft und den
Stets wachsenden Ansprachen der Tecbmk vulliug »ich die Um«
gestaltung in dem Inhalte uad dar Malkoda dea Uataakbla —
in der Zusammenaetsnng der LehfeOrper — ia ibrar VeMadaaB
mit den Ansi;alten selbst.

Jeder Schritt al»er, welcher die Fachschulen dem Ziele der
Hacbacbala aafikkrta, albarta aucb die beidea AkadeaiieB da«^ ,
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sieht auf die Frage der WaswrabDahme in den Datarliclies

WaagerltafcD klar m iielleo. Im eittselnen bandelt ea «ich daher
um Ikobachtungen der NiedenchlAgo nach OrObe und Verthei*

luog ümerta^b der «inzelcm Flnttjcif^biPtK nnd wfthrend Ter!)d)i<>-

dener Zeitpuiikte und Zcitrauuio, um Krniictelunp der Waa&pr-
mengen, welche ans dem Lande — also durch die i:<lbe aa der

[ LtijJt^^^ Lrreux» - abgüfübrt werden, um BeatinunooK des Ver-
iiaJuiisseB iwisrheo ÄbfliigB- und Itt!gcDDicnf?c, um pMtstellong
des Waaserreichthuma simmtln hr: riu^'^i^ t '-sonders auch bei

eiafelDeu «ichügeo Wasserst&odea und um KläruuK der Frage
Toa der Wasserabnabme in den Flflsseo. Es vcrstcbt sich von
selbst, daaa anbar diesen ombrometriachen and bydrometrischen

Arbema auch geometrische Annahmen und Dantellaiuen dea

llgnaiM ta hwisoolaico und mtOMleo Siou •rfordBrIieh sind,

tMar die NMiange Thätigkeit der MstaomloKiiakan
Saktlea kann hier nnr Xdne beriehlet wmim. In Akre
1881 iMtrog die GeeaHtnU der BegeniUBMini fn Bahnafl
etwa 800; Oll Thcil deiMlhea «lüde «oa der genanDten Sektion,

der grOlUi« TInU warn kOkHlwdiBn Fnntweio errichtet; die

Beobachtungen ao dn entana mid« mn Bn. Pnf. Stadma,
die an den letitereo TOB Vitt, Vnt. Dr. von PnrkfB« getamaeh
und veröiTentlicbt.

Zu den ersten Aibeiten der bydrometrischen Sektion
gehörte die Anfertigang einer hydrographischen Uebersichtakarte
(M. 1 : 600 000) mit einer FIuasgebiets-Tabelle. Dieselbe wurde
dnrch Reduktion eicer f^ten Spezialkarte, in welche die Wasaer-
»cbeiden eingetragen worden waren, erhalten. Die Fitcheninhalte

der i'iuzclDou Ftosagebiete bat man mit Hilfe des Polarplaüt-

IMter3 ermittelt.

Als eine weitere nnversrhieblicheAnfpabewurdr die Alifsteltong

eines systetnalischcn Xel;-! . n i egeln und die Vornahme «UTCT-

lissi^r Wttsspritands-Heobacbtuugun erkauot. Massle
ja schon mit KQcksicbt auf die in Aussicht geoonuneDe Re-
stimmaogsweise der Abflustmeogeu in den eiox^^lnen Wuüaer-
Itufen wfthrend Ukngei er Zeitperioden eine genaue Aufieichnung der
WftsseisiAnde wrwilasst werden. WAbreod frOber fast nur an
den sogen. Rei^h^tl^lBsen - der Moldau von Dttdweis Iiis Melnik
aaii der Eibe vou Mtluik bis zur l.andetgrmce - l'egel er-

richtet waren und beobachtet wurden und im ganzen an lämmt-
lieben Flaaaen nur 9 Pecel bestaudeo, werden u&cb dem cut-

«orfMWii FMeinelie in ^imft $a den ReichiflQsseo 14 und an
dn LwdeiflMieo 84 PegdaUtkuen bestehen. Im Jahre i8äo
kalieC lieb die OaBunlidil dar Iii BObnen befindlichen Pegel-

MMiOBea anf 81; dMb mra eckan deniala die Vorerbebungen
(Br Errickla^ oeacr SliliaiMi «eil eoniadiiittea. Im Min
l&aa wareo 81 eirlcktet aad ai kMisI AMrickk dMi kii

Lanfe des Jahr» 1884 das ursprOni^kik fe^aito Pa|aheli

vollendet sein wOidei Die Ablesungeii aa dea Pegeb irerdaa
von honorirten Beobachlem nach Anleitung einer besonders aus-

gearbeiteten Inatniktion und twar an jenen der ReicbsAOsse in

der Regel einmal ao jedem Tafi^ an jenen der L4Mide>B<tt»e

3 nud and bei besonderen WaaaaiMads-VerhiltnisMui neck oiakr-

mala an jedem Tage vorgenommen und tabellarisch zusammen
aatollt. Allmonatlich gelangen die PegelUbellen für die Reichs-
flOase durch die Stattbalterei tind jene für die Landesflatse dnrch
den Landesausicbujig an den Leiter der bydrometriacben Sektion,

von welchem sie, beginnend mit dem Jahre 1375, fQr tabenarfache

und graphische Darstrilungen verwendet werden. Diese Dar-
«telluogeo, erg&nst durch tabellarische und gn; blsrbc Mittbei-
Inngen der an einer gröCteren Aniabl von Stat i n nemachti'u
Niederschlags - Beobachtungen und doreh Tetnperaiur-Kurven fQr
Prag, gelangen erhliefslich allji^hrlich «nr VerAffentlichnng, uai es rxM

ennögiichi'u ,dijsa Vi^
MawJkiili^'aal'gfMi^Ji 1 yy^^

zu verwtiihi'u."

Als eine dritte Aufgab" der bydrometriäcbeu Sektion wird
die Aufnahme jener F I n sstrecken, in denen sich die*

Pegel bctioden, uameutlicJi bezflglich der Höhenlage, angeachea,
damit der jctxige /ugtand und durch sptterc Aufoahmeu eio«
allenfallsige Aende.rung konstatirt werden kann.

Bei den froheren Messungen in der Fllbe bei Ilermkretacben
wurde eine genaue Fixirung ond Heasun^ dea Meaauocaprofiti
und eine exürte Bestimmung des Waaseiapiegel-GriUles dorchg»-
fobrt

;
spftter, nach Errichtung der hydrographiacben Konmiaaion

wurde das Hanptinessiiogs-Profil etwa 13 weiter aafwirtg narb
Tetscbeu verlegt, da hier schon seit IS.M Pegelbeobachtungpn
gemacht worden sind, ferner wegen der «rieichterten Kamuiuui-
katioo und der leichteren Beacbaflnng der BediennngsMaDu.schaft
und der Messungsgeräthe. Ober- und unterhalb der neuen,
möglichst scharf aufgenommenen MeasuogaproAle twiscbcn der
Kettenbrfleke ond der Nordwestbabn-Brtkcke bei Tetscbeo wurde
eine Stromstrecke von 1750 "> genau aofgcnoiiimcn, die Situation
i. M. l : UK>U aufgetragen und wurden in dieser die Üorizontal-Knrven
in Abständen von 2 '<» und beaw. tat du- höhere Terrainlag« von
5_r><i«> mit gröfster Sorgfalt einget ragen. Die Wasserspieffel-
Gefillsmessnngen werden bei vereehieden'u ns=ii i tiiden nnil

mit Geschwindigkeits - Messuugea in Verbindung uurchgcfülut.
In der Situation dea Rinnsales ist ein Wasserstand nicht einge-
tragen. Da alle Measungen auf Fixpunkte besogen, ao kann in

MoUtavt Zeit durch wiederholte und gana mit der jetiigen uber-
einstimmende Messungen und Darstellungen eine aUenfalaige

Aenderung des FlossbetiB sicher konst&tirt werden. -

Es ist nach dem L'rufang der Aufgabo und dou örtlirben

Verhällnisnen begreiflich, dass bezgl. der W as serro e ssn n ge n

zuerst mit den Messuugeu und Aufnahmen in der Kllie voriff-

gaogen wurde; so viel durch Publikationen bekannt, habi

bia jetzt aulser einigen iCuusuintiont-M essungen in der kleinen umi
grofien Elbe und in der Moldau bei iMelnik i. J. 1877, in der
Moldau bei Bodweia (1877X in der Sazaaa bei PoNf (1S76) ood
io der Eaer bei Falkenau (1876) ao anderen FlQgsen idt dar
gTatseo Übe ajafsaaendere Meaanafso nickt atatt geftmdoi. iMker
dea Onfaag dar KaaaaBtioafl-ilaaaaMaa Im dar B'lba W
Tataakea, «ekka alt aUt« driDgUdke AdiakaBm iir hfdta-
attiickaB BditiaabMMdiMwerden, da v«rllMl|a Waaaamaatai-
BeatianiBDieBdemleB aar dercb genogend TMOeaefcwtadigfcalla'
messungen bei verschiedenen WasaerstAnden erhalten werdaa
können, ist nach Uarlachera Mittbeilungen Folgendes hervor sa
beben: ander dem bydiologiachen Zweäe ist bei DurcbAsbniDg
der Waasermesiungen ein hvdrauliacber aosustreben; es »olko
die Oesetse der Bewegung des Wassers in Flossen neuerdings
nfther erforscht werden. Mit Rücksicht hierauf und auf die ört-

lichen Verhältnisse wurde das Uauplmessungs-Profil nicht durch
den Standort des Pegels selbst gelegt, sonifem 174,8 > abwftrts

von diesem tasgcwilhlt. TTebrigens bat die dortige Floaatrecke

ander, liels das ihnen Gerne;: — die mathematisch uatur-

wiBHeusrbaftliche Grundlage uml l.i nargtellende Kunst — sowii

daa band, welchi>s ei^h mit h r Lntwirkeluog des Verkehrs und
dea Gewerbea von ii r i:. Lirrk-, .: mr lÄschinentecbnik ge-

schlungen, immer klarer iter^or treten. So ist die Vereinigung
beider Akademien zu eioer technischen nochK'h ili i:.it Natur-
nothweodlgkeit aus der Vergangenheit heraus gewacbscn ; sie hat
sich vollzogen unter der lebendigen, opferwilligen Mitwirkung der
Landesvertretung; und, nath dem Vorbildu der Schwesteranilalten

und der ' ijivt r: :-.hi,mi iiri7iinisirt, fest wunelnd in ihren giofsen

Traditionen, angepasst an die Bedarfnisse unseres Staates, triu

heute die Hochschule der Landeshauptstadt for aaa alt dia An-
alalt, der die ernste Aufgabe gestellt ist:

«fllr den technischen Beruf im Staall- aad Gemeindedieust,

ila iai indattriellen I^ben die bAkere AiMbUdung xu ge-

Irtbaat aoirie die WissemKbafien und Kdnste, «wcka
tedwiiackaB Uatanichtsgebiete gehören, su pflegea*.

Wie jede ataadkka laathotian, aneidit aacib dka
sdinle die ikr gealdllaa Ziele aar daiA EtagüederaiMr in 4aa
Organismus dea Sttatca and durch harmooiäaiM Aianlaaa aa
die übrigen AeufiMraBfen und Bethitignngen dea Slaalalekau;
aber bei der Eigenart der Aufgabe und der ungemeasenen Sleige-

ruDg, welcher die technischen Wisseoachaften und Künste fuig
siad, gnt es, nicht allein für die Anschauungen und BedOrfnisse
der tiegenwart die entoprechende Organisation an finden, sondern
auch fhr die lebendige WeiterentidckeluDg anf jedem Gebiete
dea Untcrrichia den Weg offen su halten. AngeMrebt und, wie
die Krfahrnng der letalen Jahre hoffen Itest, auch erreicht iat

diese Abfiirht durch daa sorgfUtige Abwägen swiacben Konsen-
tratioo und Deacntraliaation — durch Sondernng der Diwiptinen
in Oruppen, nach dem Orade ihrer Verwandtarhaft, ohne Heein-
trirhtignog ihrer fnichtharen Werbselwirkiugeii — durch die
verantwortungsvolle .Mitarbeit der Lehranakm Ja dt
Abtheilongen, wie in der QMaauntheit.

r>ie Arbeit ist getbau, daa Werk ToUeadet,
i

i k der Gegenwart, verklärt durch die.
durch reiche Frucht geaegnete Zukunft.

Und nunmehr Obergebe ich kraft Allerhikhsteo Auftrags in

tiegenwart Seiner Miyestät des Kaiser« und Kdclgs nad \nr dftn

ehernen Bilde des erlauchten Stifters Ihnen, ilr. Ücktor und dem
Senate, als den verfsssuDgamäftigea Organen, diese Hochschule
mit ihren Anlagen nod Samntloagaa lar Okkat aad Tamltaay
nach Maarsgab« des Statuts.

Mi ii' u ii .s dieser Anatalt anter der treuen Fürsorge der
LelirerscIjAit zahlreiche SrhOlergescMechter iu das Leben eintreten,

irelcbe im unmittelbaren Dienste des Staates oder in freier Bp-
thätigung voll ihre Kriifte für die Wohlfahrt des Volks eiiiset2«n:

Möge alleieit die Hochschule in der vordersten Reibe der
ge-

j

Bildongsanatalten ateben sur Mehrang der Wiaaenachafk ond Konat,

Diaaar Beda ftd|la, ^akAMb n Pam di

Ut^aat tcbaltaa, daa Antaoit daaBdrtm Oak,

aa 8«.

ftaf«

Dr. Haaek. Oiaaalka fak ii IkNBi etaten TheO (

dilaila Qakarrickt daa blwidkataagagangea dar Baiüa« BaA»
•dMue: aar mit Weglasaung dieses Stackes mag andi de Uer
wMlüib toilgan :

Die technischen Wissenschaften hatten sich ram eia*

bdtlicben Si'Stem entwickelt, die übrigen Wissenschaften faattca

sie ala ebenbOrtig anerkannt. Demgemälk aoUte auch ihre i'üaaa-

stätte eine einheitliche und den Pflansstätten der tibrigsa

Wiaaenschaften ebonbartige aein: So war es der WiUe Eurer
Kaiserlichen MiyeetAt!

Im .Tabre 1S7^ erfolgte die definitive Vereinigung der Ban-
Akademie und Gewerbe Akademie sur Tcchnischea Uocbaekale.
im Jabre l-'*><2 empfingen wir att» der Hand Knrer Majestät ein

Verfaasungs-Statui, weldies sich in allen wesentlichen Punkten an

daa Vorbild der Uiiivet«it«8>VerfaHtiQ| aolekat, und keotakiJtMB
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^(8<-hli)S8t'nP Iloehwuser-I'rotilc i:nd du MMeutit^protll rinc RÜU'
Btige Korm. In dfn JAlin-u lH7(j -7ft wnrdicu in dit-Bpm rrcililp

'> voUstiuiiliKe Measiinden mit (jpm hydrnwelrisrhnn Fldgel iioii

ieroer im Verlaufe dieser Zoll iu »eitcr aliwiirta gvlcgmma
Profilea bei lUÜiebiD gleii-hro \N'aMersULodeii mit den korretpoo-

direndra Ilanptmenungeu 6 Kontrolmesiiiogpii, tht-ila mit dem
gleicbeD, tlicils mit eiDem andereo Flage] durtligeliihrt. Der
Wefbiel in den WasJurstindtio hetrng hierbei rd. 2'". Im .). 1H81

wiirdeti nAchstdem C> Siliwimtner-MeMUDgen bei hfiherpii Waastr-
UudeD vorgeiMiinniei], da die Scbvierigkeiten der Uistchmitdig-

keiumnsung nil dem Flagel bei einer Wuurgeic]i«iidi^BitVM
mehr alg 8 sieb als bedeateod her«ut atellteo.

Ks Rind sotnit im Verlauf von 9 Jahren, welche seit Eia-
leixuog der fayirofrapbiicbeD Kommiasioa verflossen, eine Reibe
wichtiger und (frundlfgender Arbeiten durchgeführt worden; Tor-
iiigsweise abiT bat utch eine feste .Norm über die BehaodlniM;
der noch Toncanebmenden, weiteren Arl*iten heram gebildet,

durcb welche eine einfache, sichere und billige Behandinng
gvMÜrt ist.

Tanla so Btriln. Rmst-
>: Hr. Dr. Hobr«ekti an-

dl»

S. NncBtar IBM.
tat ü UHriiritr «ri S
Dv HTrESrie iitamt «nUtot Tflnvli

am T!i|B nfor erfolgte bedeutung»- and
Feiw dir man Tsdmiscbeo HocbwlHde fii ChailottMbiffg
biniuweisen aod giebt der HofToung Ausdruck, dass die vieleo,

bei dieser Gelegenheit geiiniserten WOnscbe som Wohle der Tech-
nik und deren Anfehteigen in ErfOllang gehen nOgen. Weiter-
hin macht dertdbe Mitthdlunff von den Elog&Dgen, unter welchen
wir die äenehmiguug des Hrn. Ober]>rft8identen der Provins
Brandenburg sur Abhaltoog der mit der Weihnachtsmeaso tu Ter-

bindenden kunstgewerblichen Lotterie and die Anseige von dem
Tnde des auletst bei dem Bau des Panama-Kanals besch&fUgten
VereiiiB-Mif^Hed^s Franc von LiechtensteiD crwabnen.

llr- llagcn und Hr. IIoTHfeld wrlesen die Programme für

die närhnten Sehinkel - Konkurrecz Aufgaben 'Kutwurf für einen
Berliner Nordkaual und für eine forstliche Sommer - Hesidens).

I/etsierer beepricht Riiijerdem -4 Mouats-füinkurreni-Knfwiirfe für

eine anf den > ntiii iieo Platten von Berbn aufxusteltende In-

truktions- Pyramide, welche al>er leider kein befriedigeudrs lit^-

Kltat ergeben haben
Hr. Kieschke legt die Schloss-Hedinung der Exknrsions-

l\i II rMission vor und beantragt, den seitens der letzteren enibrigteu
tivtrAg von rd. IBTi ,// der Ver^Ogungs-Kouitaission lur öe-
schaiTong eicea dringend wünarhenswertlien Podiums so Ober-
weisen. Gegen die&eu Voracblag werden prinzipielle Bedenken
nicht erhoben, derselbe wird jediodi aus formellen Granden sur
£Dticbeiduog auf die Tagesordnuag der nicbiten Sitzung gesetzt

«•dM. Anf dm V«rtng der Hrn. Koller II. und Schäfer
«ird du AbuoMimt auf die ra ballendco (U7) Zeitschri&en mid
dia BwchtffdH von Bdduni fmdiiBlgt,

Hr. 6otli«lBflr q«idit
„dber die ßefestiguDf atldtlicber Slrtftes, URgitllt-

lieb mit Bezog anf LondoB and Paria.*
Das Studium der zweckmärägsten Befettigangs-Arten ittdti-

adier Straften darf als eine Errungenschaft der Netneit b«tmcbtet
werden, welche die grobe Wichtigkeit eines wirklich guten
StraTsenpflasteii io tanithrer, technischer und finanzieller Bc-

aMmag erkannt hat, aBoal fOr groGie SUdta, in welchen ein

lebhafter Verkehr polairt Oebrr di« a«f dieaen Gebiete Tor-

Hegenden Erfahrungen sind neuerdings Ton einer seitens der
städtischen Verwaltung von Paris beauftragten Kommission, welche
die Strafsen- Pflasterungen ron Rugland, Belgien uod Holland

aorgfUtif atodirt bat, interessante Ermittelangeo

ia aiDaai aoriHbriiito — leider oicht der " '

gabaoao — BertefeM aaiaanataw tgiu^i
GrondlBM dar tbd dorn Hm. TttiMMdM
gaben bildet. Dcraelbe erOitart »nsfÖirlich die

tt Fftfe hawamida» Pflaaterarten; Chanssimog oder
Stein-, Aapbidt- imd Hols-Pflaster besOglich des zu verwendenden
Materials oad dar Herstellungsart, gleichseitig unter vergleicben-

der ßinweisong auf die betreifendcn Terbältniue in Paris und
Berlin und entwickelt scbliefslich die wicbtigstoD Ucsichtspnokte,

welche bei der AusfOhrnng eines guten I^uters Beachtung finden

mossen, welche aber in jedem einielneo Falle von den vorliegen-

den besonderen VerhAltnissen abhJlngig sind, so dass eine atlge-

mein gflltige Itegel sich nicht aufstellen liut. —
In den Verein aafgenooimen sind die Ilrro. Abraham. Abrra»,

Böhm, Braun, Hansen, Heidelberg, .lohn, 0, höhne, A. Lehmann.
MaaeldBe, Fwii. Radevald, KAdioc, SalUnedell, Schoadc oad
0.

~
"

In der Kathedrale von Metx sind im I u m >i r [h I [:

den grsr«eren arcbitektonisehen WMerberstelluags-Arbeiten, über
die wir seinerzeit im Zusammenhange berichten werden, wiederam
einige kleinere RrgÄnrotigen inr Aiiaföhrung gelangt. Wip
frühere i>hnlirhe .\nordüungeü -- Bo u. a. die VViederaiifitellang

der kleinen Knttigur Karls des Grof^eD — zeugen sie für die

liel>e- und versClndniBSvolle Sorgfalt, mit welcher I)ombaiimeist«r

P. Tornow in glOcUichster Weis« bemüht ist, das ibm anver-

traute Werk in kansUeriKber und historischer Besiehung aU-
mAblicb wieder mit einer Ausstattung su verseilen, die fttr

"

Ihm dnreh aunaiahbdw Daidll fanaMaa SehlM
einigen ficaate an Uteten vemag. — Fiaarartla

im IS. Jalih. attaamenden Berg-Rannaip&«aaft S MM» OlM-
feaater aar AmMirune gelangt, ao «aUhaii dla IOiibI iuA
den vor Jnwaeai varatorbenen Priester an dar Kathedrale, Abb«'

Adna, gHann^ vrarden waren. Die aweitbefligcii Fenster ent-

halten je ein grolses, beide Felder tunfassendes Mittel -Oemiüde,
1 Bfld in der Maafswerk-Rosette und 2 kleinere Darstellunf«
am Fensterfufs, die mit reichen Borten umrahmt und dumh
rTrisaille-Mastemii^ verbunden sind^ wtUirend erstere sich auf dt>
Marien-Kultus beziehen, sind die Stoffe zu letzteren aus der Kircfaen-

geschichte baw. L<<v(eiide der Diözese Mets entnommen. Entwarf

und Ausfilhrung der Fenster, die su den besten I/eistungen modemer
Glasmalerei gehören sollen und sich wOrdig an die noch erhaltenen

aus dem 14., 16. u. IG. .Tahrh. stammeDden berrlicben alten <f)a$-

Kore Kaiserliche Majestät die Hochschule nm sich versammelt,
um dem Hause, das fortan die Heimstiitte ihrer lehrenden, forschen-
den und gestaltendpn Wirls^atnkeit bilden soll, die Weihe zn geben.

Indem ich namens de& Seoata dinseH Haus samrat ilnfserem
und innerem Zubehur in di^enigo Hut uutl Wahrung Obernebme,
weiche nach der Verfassung dem Rektor i i nate obliegt,

aukcht sich in das Geftthl dM ehrfurchtsvollgteu und freudigsten
Danke«, der unsere Herzen mftchtig i^cwegt, zugleich das Be-
wnnts«in der ernsten I'Hichten, die wir damit anf uns nehmen.

Kin Haus ist uns bereitet von einer Schönheit, iu deren
Anschttueu uns unwillkOrlich das (iefilhi lieschleicht, geistig und
sittlich höher gehoben zu werden. I'nd dcnh ist es erst unsere

ei|[cne Liehrthätigkeit, unsere eigene lorscbende und aduifendo

» diaatm idiMMi K«ipcr daa «aiilign Laban «in-

ernste

Wenn
lagert

AlH-r

Aniait, w
Buhaneaen

Wie
tragen, sn dw i

lüriolge vir den
verwiridieben «k«»,
daa Unterricht kriftig

aeO, — welche FtOcbt» dar
That aus den treillioh

Weikstiktten, VeranclH

tntaa lierrar fsben werden, —
dlaaail Hnoae alae Zentralstelle

Wissenschaften und Kanste so

falingen wird, £e Danknwchnld itea-
inen, — ^ti^dtm^ftakil̂ m

nnd
Arteltntumen, Tia&ratorien,

, Adiaia und Sammlungs-Insti-
wie es uns gelingen wird, aus
für die Pflog« der technischen

die, mit dem praktischen
Leben in innigster Verbindung, daa ««• dar Industrie ihr znge-
tnhrte Qberreichtc Material wisseudMÄlidi warbeitat, um Idar
wiedemm anf diese anregend und iBldailld an «Irbaa, — daa
alles wird die Züknnl^ lehren.

Möge derS»>gen ile« Allmächtigen, dessen wir zu )edem Werke
licdiirfpn, mit unseren Heslrtbringeu sein. Heute kann ich nur im
Natueuaummtlirher Lehrer und Heamleu der Hochschule aua8|irechea,

dau wir alle uns unserer hoben Pflichten voU bevoist sind.

.^n der Schwelle dieser Halle halten zwei Sphin-xe

Wacht. Wir danten sie im Sinne von tiöthe's Faust:

die Lässigkeit und Selhstgefilligkeit Rieh ^winrhen we
nad spricht:

Wie leicht und gern ich mich hierher gewöhne,
l>enu ich veratoha Haan fto Ibna, —

so antworten m ^

Wir hauchen unsre fieistertöne,

Und ihr verkörpert lu» sudana.

.Ta! leicht und gern werden wir uns hierher gewühuen.

die Selbstf^Alligkeit nnd Bequemlichkeit findet Iiier keine bebAg
liehe Käst- Nur derjenige wird sich hier wahrhaft wohl fflhlen,

der nein Ihxr den j^cheinutissvollen (jeistcrlüßen erschliefst, die

durch diesen Tempel ballen — den Oeistertönen, die den straff

gespannten Seiten der Arbeitslust entlockt werden durch das

mkchtige Weben der I^egetstemng fDr alles Watare, Schöne und

Erhaböie, banaoniech suaannen kUafesd mit den einmOthigeo

HffifMfg« dar «hiiirBtafaUan liriia nod ktaoAandan Tlens
an EnärBiiaail. IbijailM — dar Uagabtndao iKö^tf» beiaai

gröfsens Stth «Ml bain bllnaa Olliek bannt, ala mit
nung äHar KtIAb an arballaa flir die Erreiefanng der

Ziele, die Eure Kaisarl. Hdeatu for das Wohl des Vaterlandes

einem Jeden voii nna geatem haben."

In diesem Sinne emenem wir heute in diesem feierlichen

Augenblick das Gelöbnisa der Treue an Eure Kaiserl. Majestu!
Kneb aber, meine tbeuren Kollegen Euch, meine liebsa

Kommilitonen, fordere ich auf: hekritfügt dieses Gelöbnin dardi

einen Ruf, der uns allen thener ist! Sie alle, die Sie gekommen
aind, nm Zeuge dieser weihevollen Stunde zu sein, stimmen Sie

mit ein in unseren Ruf: Setno MajcstU, unser allcrgnädijpter

Kaiser und König lebe hoch! - hocii! — boctaf - — —
Auf diese Iwideii .Armicrj cr'hr'ütun S. Maj**tät eine knnr

Antwort etwa dea IlIj n t- il,v:i Kr ;ir SLi Lluug und die Aul-

gaben der Technik su wtirdigen wissei, dass die lächanbai^ dia
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Biatemen des Uwma sAKUkbeD, tiui wter der Aufsicht und Leituog

de« Dombftumeitters Tornow von der May r' sehen kgl. Hof-Kuost-

antUlt in Mflsdien freliefert worden, die in einer su diesem
Zwecke wsmtsllcttsu Proisbcwcrboug ßbcr 3 fraiiüösischo Glas-

firmen in Charlres bcxw. ia Bar le Duc dea Sieg Urningen halt«.

Andererseits luiadelt es sieb um viuu i" Hodeu eiDj^elasseue

versierte Inschrifttafel, welche in: ^w.ie bt-xeichnet, au

welcher die (im 1(>. Jahrb. bei Erweiterung des ( hors »ou ihu'u

ursprflngUchi l i Kr4bDiüs[)latzcn tDtferutfu und hier vcreiuigt

uieoergeteuteiij GebriDc vun i> alteren MtUer t^iscitol«a det

ll.—lü. Jahrb. niheu. Der bezgl. (irabsieiu i&t aus pierrt äe

Immert herKesiellt; die lubchrifl, weiche eine VVietierholuDfr der

auf der Sargkiste des IG. Jahrb. eatbalteoen ist, sowie die Ver-

zieniO^O lind nach einer auf eiucm FulsbodeD-Rest der Kirche

vüu St. Kemi ia Rheim» erballeLen, seither verloren gegangenen
TticbBill tea lit. Jahrb. mittels eiuuetriobeaen lileics bergeslelll.

Fortsolultte in der Vertrcittuig dua mutrlsuhuB Maala-
osd Oewlohta-SystemB. Nach eiser HittheUunx in der Xordd.
AUgMO Zettf. ist der am 20. Mai 1875 abfcichlossoncu ioter-

lioMtoii Meter-Konrantioo, welche ütfUliot vmi Tarwiltong
der wlaaenscbaftJichen Orundlafen des mettisoMn MmIi- und

BekanntUeh tot leboa btahtr in Eaffauid dar GetmiMb des

taachea Systems erlaubt, doch von einer EänUirgemflg des-

mUm nicht die Rede gewesen, sunAchat aus dem rein auXWlichea
Qnade, dass es im Lande an Urmaafsen fehlt. lodern Knglaud
jatit wiim Boitrittxnr intematiooalen Meter-Kouwntioa voUsieht,

«ncfaitt ditw Hngel nhoben und man darf hoflfea, daas damit
ein erster vfriaiHr Scnriit sur EiobUrgeruog des mtriiebeu
MaaCs-SystcflW in gtoGMO britischen Reiche cethan ist. Inmorbin
kann bis lur swangsweisen EinfCkbruDg des Syst«!» — und
nur durch Betretuog dieses Weges scheint uns eine Cfobflrgerung

ia biWKlMa B«lch« nMiglicli an sein — aocli «iae nebt lange

ZA " '

WeihnachtämoBSO. Der Arcbitekteu-Vereiu »ii Ii» rhu vcr-

au&talleC mit Geuehmiffonif des (»ber l'raaiJmteu der l'roviiiz

Braudenliurg, StaalÄminiBter Dr. Acheubarh im l'thniar 1?i^ü die

vierte VerlöuauLf; kuusl^ewtirblichtr Gegiiaalaudt. fcji werden
llKMXM.) LooBc zti I Mark aosgegebeo, dereu Vertrieb wicderuiu

das Bukiutua tul lleinti« Oternommen hat Zur Verloceuog
nur soldio Uegenst&nde, welche sich durch Neuheit," '

itt und muatergtiltige AusfOhruog ansseiduiea.

ItecMspreclMinf

.

Herückaichtlgung der Hau )i la t^ - E i^euach uf t eines
Oruudstatiks bei dessen Knteiguuog, — b«i der Ab-
cbAtsung eines su enteigueuden OrundatQcki, welches

mr bia aui Zeit der Enteignung and ab Ackorland benutit

wwdMi thatafcrhlkt abtr atdi dn ortUcben Verfaihaisseo als

BsapUts hdoilii miwrttol wdta kau iak dia Baaplata-
BiMBtehaft aa tarlaWASiatt. (Bri. m L StllMaalt des
Ri&ÜiaridMa v. 6. Jali 18M:ML t^*lln.-BL T. 1864 S. 876.)

Backt auf Luft und Lickt — Dia Ctaracbtigknt an
LaftaadUdit ist aaeh Worttanbarg. Hackt ia dem Hedite,

das Nachhar-Kigenthum uuvergittMte FenMer oder in dem

Rechte. Fensterlidun su haben, nicht von selbst inbegriffen,

(Erk. des I. ZirikMaaia das Obaclaadcogatielila aa Stattfitt

12. Nor. ibdl; KObd tt. Saraaf^ Wflrttmb. Aiddr Bd. XXÜL
S. 132 ff.)

Prüfung des Arbeitsmaterials durch den lian-

unternebmer. Der Raniintemehmer tat nach § l'JS> der

S. (icwerbf-Ordnuüg ver|iilichtet, die TOchligkeit des »ur Vor-

fOguog der Arbeiter gestellten Arbeitsmaterials vor Beginn der

Arbeit su prafeo. — (Eric, des U. ZivilsenaU des Küchsgericbts

vom 21. Mim lHm\ Braune u Ulnm, Annalun des Reichsgerichts.

Bd. .\, S, 77 f

)

Kamin in einer Scheideiiiiiuer. — Die Kutferuuug

von Kaminen d i.- li >ii a Nachbitr, dir djui Miieir^euihum an der

Scheidemauer erwirljt, kaau uitdi i'raussöiibchem Keilit verlao^t

werden. — Art. G61, «02 C>hU cicil. — ii;rk. des Bek'ischeu

Kaasatiottsbofos vom lö. Oktober lütiä; Dr. l'uchclt, Zeiischr. f.

FiaBB. üivikeekt. Bd. XV, 8. 8M IT.)

Ann der Faehlitterator.
Die baogOBOhlohtllohe Entwiokelong der Sittelbargan

Im BUwaatdeutsoUimd:
Ualer diesem Titel hat Ur. logeniear J. Naeher ia daa

Bonner Jahtbachera, .lahiyaai 1869, Haft TO, einen durch sweJ

Tafela Abbildungen geadnaOcktaa Aaftaila kaians Begeben, auf

welckw «ir, «ia auf dia fliM^ BehtiAeB daa «artiötaa a. Z.

Ingenieurs in Rastatt, dia Fachgenosiea
wollen. Ur. Natber tat Bicbt 'nur ein Faiaw—,
Festungsb.iti der VergaDgeabeit und Qegenwart vertraut ist,

sondern auch ein tOcbt^r Historiker uud ein gewissenhafter

Zeichner, der seine Sachen getreu uud liebevoll wieder xu geben

sieh bemOht. Leider standea ihm bisher nicht die Mittel su

Gebote, seine Arbeiten uud Forschungen auf ganz Deutschlitud

auaxudehnen und sie in einer, den Ansprachen der Wissenschaft

euuprechenden Weise ausxusutU'n; die UlnMratiaBBB aeiaar

Schriften, Autographien, sind im Original rtala fkd hUbw, ak
in dem eJwM venitietschtpn Drnetf.

Auch ist das Q;iarllurmat vieler dieser Schriften lUr die

Verbreituas und lteuut»uui; derselben nicht sehr geeignet. !)as

OUtAvforinat ist tmpfehlenswenher, ju lur Bücher, diu als Führer

für die Ufflgebuug mos Urtes dienen sollen, wie mehre der

Naehor'schen Ist aofar daa Fimait akua Haadnaba^ dai aaadi*
aisXsigste.

Immerhin ist der oben genannte längere AufsaU für das

Stodiara des mittelalterlicben Hnrgenbaiies der beste l^elifudeu,

den wir vielleicht haben, hesavr aU djis vielgenanuie Htich

Ähnlichen Inhaltes von Geoeral Krieg von llocilfelden , in l eber-

einsumiiuing stehend mit dea Werken dea Ilerru lugeuieur-Oberst

»ou Cokau&eu uud utac Ergaujtoag nu duu Werken vou Viollet-

le-Duc und De Canmont. Dieser Aufuti bildet ungefithr die

Mitte swischen einer Reihe anderer Schriften und AufsiUce dea»

selben llerm Verfassen, deren geaaaa Titel wir hier i

wollen für diejeniseu Fachgeootaaa^ «aidia aaf Hialicbaa I

arbeiten oder sich &t sie iatwawinin;
Aa D0ftcf«o ftldnadlMiniin

1. Dia Waaaarbaata» der Rteur in den
ObenfctiB. Baoaer Jakrbfldiar, Beik 70, Jahrg. 1880 ait TUU;
von J. Naelier.

aeoeo Hause« Iba lebbaft intereuire, daas es indessen weniger

hierauf als auf dIa Afbeit ankomme, welche darin gethan werde;

Er nireche allen denen seinen Dank aus, die das Werk begonnen
aad bis hierher gefülurt haben und wolle hoffen, dass die heuti-

gen WODSche in Erfdllung gehen, insbesondere daas die tech-

aische Hochschule sich ihrer Aufgabe gewachsen seigen werde.
Kiit SrhtdSKgesang fotgt(>, nach dessen Ausklingen der Hof

einen längeren Hundgang durch das Haus imtemabm; dieser galt

insbesondere einer Kesichtigung der Aula, in welcher inzwisdien

das {..ehrerkolleg Autütellang genommen hatte. Der Kaiser liefj

sich von jedem Mitgliede desselben den Namen nennen und zeich-

nete einxelne Bekannte durch kurze Anreden aus.

Damit hatte der eigentliche Staatsakt »ein Kode erreicht.

Da insbesondere aus der Uede des Hrn. Kultusministers die

hohe Bedeutung doiselbeti glameud hervorleuchtet, so bedarf

es einer Itchonderco llervorkehruDg dessen uirht und können wir

uiuoittelbar Übergeben su den begleituudeu Festlichkeiten vuu

theils gaii;i, tbeils mehr oder weui^rer privater Natur.

Als halboffisieller Theil der Festlichkeiten wird daa Fest-
essen anzusprechen sein, welches dem oben beschriebenen Akte
im Lichlhoiü des ücbiudes hM lolgte. Dazu hatten sieb im
nahe gelegenen Zoologischen Garten mehre hundert Theil-

ehmer vereinigt, abgesehen vom Hofe, dem diplomattschea Corpe
aad der GeneraUtM, fiM AOt, ÜB 4m Weritckan Huna daa
y^tae beigewohnt Daa AMaahl aartiaf lekr kalakt. trotadaa

lie Aaaakl der aanahtaeilM Taaila aar «Im tag MMMene
«ar aad keiaar danalbaD fa daa kuBiefialiaeka OaUet kfadber

griff. Dna waa fltaaUalaister BOtticher auf S.M. den Kaiser

• Hodi folgla ein solches des Rektors auf den Kul-

daa dieser alt eiaem Hoch auf die technische Hoch-
erwiderte, dabei iaibaendere ansftthreod, dass es steu

S4>in hesoodn-es Streben geiresen sei, in das Wesen dea tech-

uscbeD Uolertichts einsudriogev, woran n. a. ancb das einen

Ibeil bilden dan die aaf dea larJmiirbffli UacbackuleB «rvaiba* i

neu Kenntniiae der Gesammtheit su Gute kommea BMailea
uad nicht Im Beamtenthum auaschlieCtlich Anwendung aa eaebea
hJttten. Weiten Toeate wurden in der ablieben Ordnung ausge-

bracht vom PreNbtar KObn, vom Geh. Regier.-Rath Lauo-
hardt - Hannover, von den Professoren Schlichting uud
Dr. Vogel, sowie vom Rektor der Berliner Universität, Prüf.

Dr. Dernburg, von letxterem mit humoristischer Abweisung
der Ansprache Englands auf die „Uoberlegenheit" in industriclleu

DiafCB, vom Oberbürgermeister von Berliu Dr. v. Fnrckenbcck,
dem Stadthaupt v<ui CharlutteuburK, BilrKermeiiter Kritsche
und einem Studiieudeu. Der Toast dej 1 HK'rlnlrgeriueister» vuu

Herlin wollte von einem dtlinitiveu Auszüge der techuih' heu Hoch-
schule aus Heiliu nichts wissen, das dieselbe viel lu liocb seh.it/.ei;

er hoffe, dass d.is Üerliner Wajipenthier, der Bilr, auch Jicies

Zubehur der Stadt iu seiueu Klauen fejthalt«.«n werde. Der
HilrperijieiBter von t liarlotlenburg trat in einen Wettkanipf ein

mit der Hchauptiiiig, dasd Charlattenbiirg sitb aU L'uivcrsitais-

Stadt sehr wohl liikle, sowie in.i I i>'liaanlgabe der erfreulichcii

Nachricht, da^s die stadtt^chea tH.:.>>rden beschloueu hätten, au
ihrer neuen Krwerbuui;, der techuischcu Hochschal^ als Btlpett-

diiun im Betrage \ud -M W.) .</ m gfUuden.

Als private Festlichkeiten sind die *oa das Stndiiaadea W»
anstalteten hier noch kun su erwähnen:

Dieaelbea waren verbiltniiaa>Afti| groben Dmfaogs, indem sia

bealaadea: iaeiaefflam l.Nov. TCvaaatalMieB grobenW ag en -Zuga
aas dar allai Baiaatb Baria in die aaaa CkarlaMeobaii. Kar
Zuf nntbeete atwa 60OWegea aad war taertg, leaheenndwaa Pielga

darBbiilellung einer Amtahl bemalter Wagen für die Husikautun.

DIeaea Zuge folgte (in der Flora) die Einweihung des neuen Bao"

ners der Techuisiäen Hochschule, das die Farben der bisherigen bei-

den Banner (der Hotte und des Motivs) in sehr gelungener Zusam-
menstellung in sich vereinigt, dagegen die bisher geführten Symbole
der Hanplsweigo der Technik fortgelassen nod durch Symbole uud

xetishaBädltBuidc iaBaaUgeflwiaeaiaballaefaatitbat, fiimiitead^-. w
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2. Dal rOmiiche Strarienncls h ta IfriwttmiiH. !»•
sondera im badisrben LaodesantlMil danallwil «rit Earte; «OB J.

Kaeher, Boooer Jahrbficber, Heft 71, Jthtn. 1881.

8. Die erit«D xeriDaoifcbeo VertheidiKUOgibauleu
am <)benh«iu. Mit Tafel; von J. Naeber ttnil K. Chrint Bconer
Jahrbücher, lieft 72, Jahrg. 1882.

4. Die AutgrabuDc der römiecbvii üiedftrluinag
«•BHUt di« Alutadt bei Mclgklrcb. Mit TM', WB J. NMber.
BoDoer JahrbOcher, Heft 72, Jahrg. 1882.

6. Die baolicben Anlagen der ROmer in deo Zehntlandeo
(badiacben Antheilr), iaabMOodar«: Di« Anlagt dar yUUo.
Mit 4 TafelD uud einer Karte; fon J. Itailar. 1888. Sdhst-
ferla^ des Verfa&s««.

Ii. Die baugcscbichtliche Kntwickeluui;; der Hittnr-
burieu in SiiUwestdetitsrhlaud. Mit 2 Tafeln. lioDoer

JahlbOciicr, Iloft 71], .IuLrff. l.-SS.

7. I>ie Stallt 1' for/ h ei ni und ihre IJ uirc bu iig. Kin
Beitiag zur I.ajidi tkundc mit 'Jii l.triBir.alaufiiahincu iu Tafeln;
ton .1. Nschcr. Verlag >ou U. Hittkcr in I'lurzhs im I -sl.

s. r)ic Burgeo und ScblösBer in der L'mgoIiuiiK vuu
BaUuU' Kaden. In 6 llcftttn uud ti TulVln; vou .1. Nathcr.

Verlag von Rodrian in Baden
9. Die alt- badiscbi^ü liurgeu dei Urcisgaues vusa

.1. Nai'faer und 11. Maurer, itoitr.ige zur Laadeekunde mit 4 Tafeln,

entb. mt Auroakraeu. Verlag von Dölter in KmniuudioKen 18^4.

10. Die Umgebaag der Reiidencitadt Karlsruhe.
Eia Beiuif sur vatarUadakunde nit 8 Tafeln, enthaltend 17

OflginalaivduünMO «oa J. Naakar. Y(>iIh raa dotidi ia Karls-
ndiB 1884.

DhHann 6-10 dkMaTanafehidHM, «dcba ick «Hbit
doptaefeaa «dar «elcwo kabt, «ftdaa mU an ailitBa allgc-

BMiaea Intemse fioden nod lind allaa denca adbr an enpfebleii,

welcbe oiit deai Bnrnabaa de* Hittrialikua and adt Jjoikalce*

ckicfcta lieh beachlfugcn oder aber iltBlielw Oegenitinde aidi

aatccridrita wollen.

Genetal Krieg t. noc(ifr>1i]en hatte in KÜier Geichichto der
MIlitftr-ATfhitektMr in Dt:uUcbl:u.d die mittelalterliden Burgen und
WartthQiM aoaMitt auf rfimiuben Urtprung turOck geführt.

Dagegen laben aewoM V. Cobausen wie Naeher nachgewiesen,
dass das ein Inthom war. „Die 116mmer hatten auf den jetct

mit den Burgrniaea gekrönten hohen Bcrgkuppen Oberhaupt keine
HefcstipiDßfu." ,nio Gtrmanen flohen die römischen Nieder-
liusiingec wie Limgittcrie GrAber." Die Börner fahrten im Zehot-
land« keine TbUrue mit UuckpJiiO&dem auf, wie Kripg' von Hoch-
felden annahm, sondern das KlLmKchirbt-Mauerwirk kt uuzeichnet

die chaiakteristische römische Uaoart. „Das römische wobl durcb-

dachte Vettheidigungs-Sjatem hatte seinen einsigen Schwerpunkt
ia deo Eusanmeo bSngwnden VerBchanziiog^n and iu dcxu als

Operationslinic dicueudcü Xetz von StrafsenzOgen. Kleinere Ab-
theilnngen konnten eicb gegcu deu uiaasigeu Aadriuig der Deutschen
aui' (iuzclueu Hergkiippen aicht halten, und es ist ein greises

W'rkc'UDt'u der lomiscbcii Kriegführung, wenn man die,mittel-

aherliclu'n liurgeu auf römischen Ursprung lurOck su' führen
tuchL" lias int, mit wRoif;e!i Worten getagt, da« KrpebBiM der

iüeren Forschungen über den deuthi-b-mittelalterlicheu liuiRciibau.

Ausführlichere MtiibeiiuDgeu Uber deiUAeibeu tindcu wir in

den mwhieduiea Einselbeschreibangen unsrea Verfassers, na-

Bwnliirii ia der EünleituDg der Schrift „Die altbadischen Burgen

und ScUaaier dei Breteganee *on Naaher und n.

Da Ist naamtUdi das von dem Sdiailoer der Burg voa Bad«a-
weUer, UamOelMr, 142a-ldM aalgeiioinaiBwi Haminwalar ad»
geeignet, uaa in du Iitbia eiaor Blttettaif damlisar Zeit

I

elusuweihcn.

Der beschreibende IMl aUOT dieser Werke von Kaeher ist

j

sehr klar, der historische von grofiwr Ueichhalti^ceit, bisweileu

I
von hohem Interease, besonderain dem kOrslicb erschienenen Werk-
eben über Karlsruhe, das ein Muster lokal;,'C3cbichtltcLer Dar-
stellung ist.

Möchte dea VerfMoar Qohiganheit and AoreguAe ^flMiWB

werden, Ober den dflutscbeo Aiigenbaa eia «nAMeoderL^ \\ r:k

m bearbeitaa. E. ü E.

Konbnrrenzen.

Preisbottorimn» fiir £iitwürfa und Preisanffebote kb
einer in Berlic zu < i richtenden Versnoha- und i.ejjr inslsdt
für dltr GiihniiiK-=i - '.i'swerbo and Stärk«- Fabrlkatiün. K»
liei^t hier v.'. r . inc juchileklciniathe, als eine tcchniscbc l'rci&-

bewerbuDg vor, wcIcLl- iu cratof Linie auf Spesialisten, die mit
dc'u iunrii-htiiageii der b/gl. (iewerbe-Betriebe vertraut siuü, be-

,

reduuit 8«iu dürfte uud dabtr io mulchen BeüiebnDfeu auch
d?m sonst üblichen Vorfahren abweicht. /.•ni!ii:hst soll uuUt dm
iuUodis4:iien Firmen, vuu dweu c-iazcla» aozh besoadem zur ik-

tbeiligung aufgefordert worden sind, eine allgoneine und öfient-

liche Konkurrenz stattiinden, bei welcher es sich eineraeiia um
die Uesammt-Anlage der Baulichkeiten auf dem aur Errichtung

der Anstalt bettimmleu Bauplate an der Lehrter Str., andererseits

an dea Batwarf alaea aiairiaMi <d<r al—lüfa"

Fabrak'CMilBda (Bmub^ nd FrfsriMh Vt^rfk
Mälxerei, BMifFUMik» StltlHt'nMIO IMria d«r OM
Anlage haadrlt nad bei der dia Koetaa der Aniaga :

•eUiglich SU berechnen sind. Die bis som 16. Januar 18% aa
Prof. Dr. Delbrück, Invalidoiatr. 33 einzureichenden Kntwflrie

werden sunacbst durch die VorsUlnde des Vereins der Spirit!*»

Fabrikanten in Deutscblaad, des Vereins Versuchs- und Lelw-
anatalt für Brauerei in Berlin und des Vereins der Stilrke- Inter-

essenten in Deutschland begutachtet und sodann durcO ein Preis-

gericht beurtheUt. dem auLttr den Vorsitzenden der S ^m. Vereine,

Ürn. A. Kiepert, R. Roesicke und R. Scbulse- Schultendorf, die lirrs.

Baurftthe A. Tiede und Prof. Dr. M. Delbröck angehören. Für
die 3 besten Getammt-Entwürfe sind Preise von je 1500 U(, für

die S besten Ein»el- Entwürfe PreiSR von je 50»t .Äf atiÄgi'worfen,

wahrend vurlH-'halteu ist, weittTu ?^utwiirfe zum I'rtiSL' vou ii'

3<Ki .// bezw. l.'.>i) anzukaufen. — Die Feststellung des i'ro-

Kramm» für die demuachüt unter den Verfassern der preiiige-

krönten Kmwürfe zu veranstaltende engere Bewerbuni; boiI uDt«>r

Mitwirkung deiiielb*;n erfolgen; hierbei sind binde!. i> .-^'ebotc

bez^l. der Ausführung der Entwürfe beizuffliten. - Ebenso durch-

dacht und praktisch wie diese allgemeinen Bestimniangen erscbei-

ntiu uu» die besonderen Kests<!tzuugw de^ HAuprogramnu, lo

dass wir die Bethoiligung an der Bewerbung allen dazu Berufe-

nen nur dringend empfehlen können^ Zur Erliutening fraglicher

l'unkie iät ea den Bewerbern freigestellt, äuuuabeud, den 1j. u.

dea 22. >iovember d. J. >iacbnuttag« 2 Uhr, invaiidenstr. 42 sich

einzufinden nad aDadlicha Anahunft von den Pwiarichlam «te>

suholen.

'eiUagei «h unjuv^iaBAsrUa w^^^r^u«aburgdn 1. Fl
tkt bewegenaen,
aaaialitten grofsen nidokw, «akfaer aa dtor Wobanng deo
Raktoxa ein kniaea Halt machte, um hier Bede und Oegraiedo
Ml laaieliea. Der Rdtor oabn in seiner Antwort den Fackel»)«
ak Bvweis der neu vollzogenen Verschmelzung der bisher neben
ciaander gestandenen beiden ilocbscholeo, begrorsle das neue
Banner uud pries die Eiumülhigkeit zwischen I^ehrem und Stu-

direnden. Er schloss mit dem Wunsche, dass mau die Fackel
als Symbol des dem Idealen zugewendeten Fleibes nehmen und
diesen Sinn in das neue Heim hinüber tragen möge, damit die

Hoclischule blühe und gedeihe bis in die feriuten Zeiten.

Der Abend des 2. Festtages war einem Commers im grofsen
Saale der Tlura zu Chnrlottenburg gewidmet; diti meisten der
Theiliiebiner am iiachmitiugigen Festmahl fanden ilch h'wr mit
der .Jugeiid wieder zusammeo. Die Reihe der Toaste aoU eiac

M hier endlose gewesen sein; wir sind leider nitht im Staude,

davon aus eigenem Uedachtuiss andere als einzig den dea llru.

Kullubuiinisters v. Gossler /» erw.xhuen, dem grolser Beifall zu
Theii ward als er als Orundzug d4>r Feier den betont«, dass sie den
Beweis geliefert habe, da«s diu dcuisehe Jugend noch immer an
Ideal« glaube, dass sie noch immer die lde(>n alles Groben in

ibrt^m Ihrzen l>eweKe uu 1 ii i: Ii L.icht die Zeit gekommen sei, wo
blasse Wangen uud getiüi.<iv .\ug<'ij ^tU .illeiiiige lieweige des

Fleilkes gelten. I'ie .\lteu könuteu uii hts liesseres als de:i \V'unsch

heg«MO, Alisa die .lugeiid aucli au der neuen Bildungsstätte Frische,

KruhBiuu, Klelfa und Arbeitskraft sich wahren mtgOL Seia Bach
galt der „okaduinischen Jugend." —

Die Reihe der privaten Festlichkeiten war mit diesem Commers
zwar noch nichi beendet; wir indessen müasen hier Halt machen
IIB Plabiiabdiaai neck aiaeBPaalttdeaVlMteo ki ior an kehren,

der leider mit der Vollendnag und GrOfte der Feier nicht ganz
im Ki'iklii'fj «iteht.

wird dna ahm adv aodera L«aer

„ des Paotbariebll dia FiafO anob dar . .

BBd dar BedwiligunK der Vactratat dar daataeliaB Hach«
achulen am Ewa anf dia Zbvo nkonaaB acte. B^
ichienen waren dietelbea allefdiBp voHalblii, da, to vid wir
haben fest stelleu können, von den technischen llochschulen aa
Aachen, Braunschweig, Dannstadt, Dresden, Hannover, Karlamhe,
München, Stuttgart, Wien, Prag (dieutsche teehn Uochscb.), Brünn
und Riga Abgeoidnete zum Feste nach Berlin entsendet worden sind.

Aber Mifser gelegeotiicheu Lebensseichen iu Geatalt von Triuk-

sprUchen, hat der Festbericht von diesem Theil der Festgenossen-

Bchaft leider bisher nichts melden können, einfach aus dem Grunde,
weil im Festprogramm fOi ihre Mitwirkung keinerlei Raum ver-

blieben war. Wer sich daran erinnert, dass bei den Einvroihongs-

Feierlichkeiten iu Brauuschweig l-i'T und Uanoorer lüTJ die

narbriogtiDg der Otückwimsehe seitens der fremden Schulen eine
llauptuunimer im Festprogramm bildete und welche .Steigerung

des lestliL-heu Kiudruck-i gcralu dttrcb ihn erzielt w-ird , wird ps

im höchsten tlrade bedauerlich linden, dass, wie wir anuebmeu, den
ROcksicbtea auf deu amtlicheu Charakter dtir FeiällichkeU die

Ituck&ichtea auf BefreDudung und Gemeinsamkeit mit den übrigen

Hochschulen deutscher Zunge hahsn geopfert werden mu&sen. Ub
es müglich geweseu wäre, dem Fcatprogramui aulseramllich einen

I'niikt hinzu /.u fugen, iler diesen Ktlcksichien halLe ge^agen
kiKUicu, Ist eiue Frage, die wir nicht bcbtiii^mt zu eulkchtiidHl

Wttgeü. Kili Stück der Antwort wird aber vitUeidii Lu d«;f fhat-

sacbe enihalum sein, dass es den Abgesandten der Aauhener uud
der Wiener HtKhachule ermöglicht worden nt, uiunittelbar vor

Beginn dea FestahMa daa veraamaaltaa Lakrerkollag der
Berliner UoeliBehule die GlbetaMUadia iinr Anftraggebei
zu (iberbriBin; Aachoa hat dieMibn in Gtaiait imv baaM

~

ausgestatteten Adreaia anagesproohen. ~ R. —

i«v Krait T«*tb* In BwUn. Va> UcJakiioii TinatwsnUcb K. K. u. » iilicb, Ualia, Dnwfci W. Mosatr Ua(kaek<iraek«r«l,
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l»hi«M - Ke»i»jbn(i der K^l. Tt<l'«il-»htn Ho»k»chqi, tu K»rlli> — Boll <l>Bi «a f»rtniH(«r. — MtC'Mxiifkr 8l/«X»«ili»Jiii- — 1)1» K"n<«r»iit tat Rm«lno Otr

IltoiMIfcMl'"" I' ' 'l"*-!» ASt'iiilirhfii HLlimiMloitk-Tonnlii (nr die Fr<l(o rln wul.nil«.lott»-n-^liiMniHWI Im 1lliilM»llw> 4m AMailltkaii AiMMB. " lt«ch<«>

ZaMkllB araBditUUHi iikM mrlir tf1h«ilt wiHtor — Vcrmitrhtca: •prrcliunr. — K»aliar««BMB. " F*t««Bml-X*«b*l*kt(B.— llriaf- mwt
W,MBl.Mkif« M iM«TMlMiH<i*H«<bMbgi* taKaitaniM. — Eknn-ll«nl«iia«Mi

|
rr«f«kastta.

Oto Ftftoehrift der Kgl. TtoMsdian Htdmlnih zu Berlin

nr Fdtt der Einweibung ihre» nmm G«bludes am 2. KovemW KS-i.

cno unter deo Hoffamigeo, «eiche «ich an den Einsug
der Rerlioer Techniscbeo Iloclitchule in ihr oeuMHan
knöpfen, als eine der romehmiten auch diejenige

gelten kann, dau sieb unter der Lehrerschaft derselben

allm&hlich ein cbeoso innitter und fruchtbsrpT Za-

sammenbang, ein anf dem gemeiosamen Ititcresse aa der Ent-

wickcluDg dfr Anstalt l)!'ruhpijd«r, weciistiiMutige AureguuR spon-

deniler Vfrki'hir hc-ratiä bilden nAge, wie er Bum Nutzen der

Wissfuscbaft und der bpxgl. Hocbschuleo innprhajl] de» Li'hr-

kdrpiT» di r dKltücbcii l iiiTerBilAten sa bvsiehcii püegi, bo darf

die sur Feier jcues tlrritnüises Tersnetaltet« HiTMisgabe einer

aus gemeinHBnier Arbeit lierror gegsuReucu Keatacbrift !
ein erBt«r ScbriU aul j«oeni Wege beftnifst werden.

Kh ist ein stattlicher Folioband von 42,s Seiten Vudtwg, mit

Holischuittcn. Pboiopraphien ond Karbendruck: TaielD ausffestattet,

der iiacli dcu Worten der von Uektor und Senat untprxeichueteu

Vorrede eiuerM it» \uu dem iu der HocLÄchule »alti^udcn wissen-

«chaftliclien Leben und der in ihr koosentrirten geistigen Arbeits-

kiaft ein Bild geben, andererseits von dem OefOhle der Dankbar-
keit uod (iem bcwuutsein der PflidiMa, mit weirbcm sie da« ilnr

«otgegvn gebrachte Vertrauen erflUlti Ztagniss ablvgeu adL Dad
tiitai 4m. im Ott von 14 I.ehm itt^bMn. vini, avdh viel-

Mckt iiiiw MBB ridiügeu VahUttiM u ZtU md EMmtung
dn LArerwMl^ Jat awiaBtlldi eine nach Dmfuf und Werta
^aidinlAigB VertreniBg d«r dosdneo AbtheiloDgen nicht errvicbt,

ao ist doch die Gabe an sieb, wie die Absiebt, in der sie darge-

bracht wurde, mit herzlichem Danke antuerkennen.

Das Werk «erfiUlt in 2 Tbeile, deren erster als „Chronik*
bezeichneter eine von dorn Dozenten der Kunstgeschichte, Prof.

Dr. Dobbert rrrfasste l'ebersicht der (leschichte reo Bau- und
Oewerbe- Akademie i>ezw. der technischen Hochschule bringt,

w&hrend an den , Abhandlungen" des zweiten Abschnitts die

I'rofensoren Weingarten, Weber, Lessiug, Winkler, Fink,
E. Dietrich, Adler, Uatick, Jacobsibal und Weeren, dflr

Dozent för Scbififbao A. Dietrich, nowie der l'rivätdozent Keg

-

Rmstr. Ilavpsfadt betheiligt sind, Kiae MLScbreib'taff dw Neu-
bauten, fnr welche hier wohl um so mehr diT Ort ({e*psen wäre,

(U« 2 Utr kiteiidiu liatikilastler der I/«'!ir4 rsrhufi an^^ebfirt haben
bezw. iKKch Hiifjehtiren, ist ii; der Festtihrilt nicht enthalten.

Diescibt) pvhl iu di«iier Beziehung vielmehr ntir eine kurse Notis
in der Chronik, sowie je 2 dem ZentiiUhl. d. I'auverw, flOtBOMWIM
HolsBcbuittu bezw. pbotoera)ibijc!ie Aul'uahnien

Mit besonderer .\nMiihili<'hkeit ist in Prnf. K. Iliibbert's
„historischer Skizit", diu uicbl weniger als Seiten nmfasft.

die Geschichte der Bauakademie bebandelt. Am i:i Ajinl

1799 gegründet — ist diese bekanntlich die ftlteste technische

Lehnuistalt Deutschlands md besiut als solche Oberhaupt nur
cIm Yorl&uferio, die tut Jabre Crtther ins Leben gerufene

mScok pMEvtucMfM* — iB Paria. Ihn AsOiifB liDd auf die Er-
AMlinktar-UBtini^ Bb dar UM leitifteleB

) dar Keoaie BBd dl» mU 1779 BinaHidMeltB ToriMBiwi
f&r kflalllga BankaadBkiniiiB iBrllek bb ftbraB. Schan te Jahn
1S02 «dcbt» lia ihre erste .RaOfgBBiMttioQ'', der alsdaaa — bdb
Theil im Znttmm«nbange mit dar Ablnderung des gaaaea Aos-
bildunpganges der Baubeamten — so sabireiche AandsniBna
gefolgt sind, dass es vielleicht keine zweite Lehranstidt in Preunea
giebt, die in Ähnlicher Weise sam Gegenstände tastender Ver-
suche gemacht worden ist; doch blieb ihr Ton Anfang an wesent-
lich das r.eprftge eines zur Ausbildung von Baubeamten bestimmten
Instituts. ' iHd Zahl der Studirenden, welche zuerst aas dem
Jahre IHtt/ä mit 69 im Sflmciier-, 12t im Winter-Semester sieh

aiiRegelfpn findet, fiel im Winter - Senilster 1836/96 bis auf 2C,

tüeg dann bis l'^V.) aul üiti. bis lh09 auf M7 und crreirbte

ihren höchstes Stand l--?».; 77 mit InSO. Aü der Hand des

reichen VArhatsdenen Aktenmateriala verbucht die in (iede Stehende
Schrift eine eingehende .Schilderung von jeder einzelnem der »er-

schiedeneti Perioden der lianakaileniie sti g«beo, indem nie da«
Wesentlichst« aus den fOr die Aufnahme der Studirenden, daj

Unterrichts - Programm «od die Organisation der Anstaii gc-

IrbtTeueu Bestinmtmgen mitiheilt. Sämmtliche Dozenten, die an ihr

gt;wirkt hüben, sind ikamentlich aufgeftütrti d«n hervor ragendsten
unter den hereith versMrbCBao LMM»
Notisen gewiiiaiet.

tfad kUBB MograpUKke

In ihnlicher Weis«, jedoch etwas kürzer ist die Geschichte
der Gewerbe-Akademie behandelt. Von Beuth am I. No-
fWBlMr im ab .TadMaAB Schale' ins Lehes gerafen, 1837

nd 1808 aar Akademie «rboben, Itat diaae

Ull88»fMi
» «ciioiM ala <na HaiialiadtBJa

and nieht iovoht die ÄtmMdnBt &inrZd§liBfe Ma in einer fae-

atiDHBlen durch Prafungs-Ordsongea torgaaehriebenen Stufe, als

^idmehr die allgemeine Kotirickplung der technischen Wisaen-

* ÜHi ra|i. ueb iH« Uuil«UuBi; in (MdiMMttdKit Batwlckatmifspai«*
im TsmBiMlia flr AhMM«« BwiNsmMa «ad «sr BlsffliawM» a«

; In Ibk <t «a ai, JSkiiww tm a. BL

Schäften und Künste im Auge gehabt Lange Zeit hindurch hat
ie neben den Aufgaben der polytechnischen Schule aach die-

jenigen der späteren Baugewerk- und Kunstgewerbe- Schule so
erfüllen gestrebt, w&hrend ihre Entwickelung in den letzten Jahr-
zehnt«»!] allerdings wesentlich auf den Rahtnen der beiitiiffn .\b-

theilnngeu III und IV der Techiiincheu Iliichschule sich beichrilnkte.

Die Zahl ihrer ächoler, die bei der £rASiiaog 13 betrag, stieg

bm i ^w auf 253, Ua 1887 BBf 888 and amUtB L J. 18W/78
die Hübe von 722.

Die Vereiiiignog Imider Anstalten zu einer .Technischen
H 0 r h ü c h u 1 e " ,

augeb&hal durch eine Aunihening der Ziele beider

Anstalten ucd die aliinihlich gleichartiger gestairn '. -bildung

der Studirenden erfolirle im Miirz 1879. Der Entwickelunj? der

neuen ,\n ' i i i rr den Hekioren Wiehe, Winkler, Kuhn und
Hauck ist ti. r It i/ie .Mischnitt der Dobhurt'^cheo Arbeit gewidmet.

Si) wcrthvoll und iutere»8aiit die letztere ist und 60 grofsB

Auetkeuuucg der Muhe und dem Gcschiclc des Verfassers für die

lichtvolle Grapoiraog das grolsen von ihm bewiltigteu Akten-
Materials gesält werden BOis, so wenig darf freilich verhehlt

werden, data diaaa biaiariaeba SlriaaB dia WiKi.Hche, wakha aa
eise bei sokbem Aalaaa latBiwitiiehia Daiateliuag der ChacbiAla
von Bbb- nBdQ8«ari»AkBdaBriB fdoilvft wardBB kaBBtaBi tickt

gaos arftHb mchta Ueit «bb Iwmt, ala aiBaB Varvagf iNak
auMosprecheiL Hr. Prof. Dr. Dobbert, der wie der gegenwArtdf
Rektor der Hoebschaie nicht Techniker sondern Oeielirtar Im
und der Bau- b«zw. Gewerbe-Akademie nur Inma Zeit ala Labrar
angehört hat, war bei einer Schilderung beider AnataUaB aflf»
schliefslich auf das iu den Akten Enthaltene angewiesen . dia
von den wirklichen Zustanden natOrlich nicht immer ein lebana*
wahres Bild zu liefern im Staude sind; denn Unterrichts-Programme
Sehen von dem, was wirklich gelehrt worden ist, gcechweign
avoo, wie gelehrt wurde und wie daj Krgebniss des Cnterrichta

beachaffen war, leider keine Kecheuachalt. JlUte ja ein Altanr,
einst anf der beigt. .Anstalt an.^gebiideter Lehrer es imterDommen,
die Geschiebte der Bau- und Gewerbe-Akademie zu schreiben imd
es sich angelegen sein lassen, seine eigenen Erfahrungen and
Ueobaehtangen durch diejenigtu anderer ehemaliger Studireoder
r.\> er^Soteti noch lel>eD ja in voller Uüstigkpit «olrbe, deren
akademische duhre iu das zweite und dritte j4hr/..-hlit unseres
.lahrhandiTts lallen — so hatte statt einer aktenmaliigen .Chronik"
ohne Zweifel eine wirkliche Geschichte der Bau- und Gewerbe-
Akademie sich gewimien lassen, welche zugleich dpo werthvolkteo
Beitrag zu liuer künftigen (leschichte der technischen
Wisseu&ckalteu und Küusttt in Deutschland geliefert

bitte. —
Auf die Abhandlungen des zweiten Abschnitts können wir

BB diaaar Mla satorlich nur thaBweiae und flochtig eingehen.
Uviar den «an Mitgliedern dar Arebitektur-Abtheilung

brigeslanerten Aibaitea tritt danb üfaraB Dnlaag nad ihre reidia
Anatttttong mtt fift BaiaMbait*aB nad 2 FaibaBdiBek-Tafeln h«-
tnadaia iMcrcr dia OBtaiandumg, welcba dar Tartniar dK
OnameBtüt, Prot E Jaeobsthal den , A rneaBsfarttBB la
der Flora des Ornaments" gcwidsset hat Der Gagaaatattd
ist durch frühere Vortrage Jacobsthals in der ArchtalagiKhaB
Gesellschaft, dem Kunst^werbe- Verein und dem Verein zur Bi-
fBrderung des Gewerbfleuses bereits in weiteren Kreisen bekuBt
geworden, wirkt aber in dieser ausfObrlicheren Bearbeitung so
anziehena und ist für Studien, welche sich in den Geist der
Ornamentik vertiefeB «bUbBi aa anrogni^ daa wir
demnichat andi in at BL BtaMB aalbatladiiian BarÜ
wollen.

Prof. Fr, Adler erörtert in einer längeren h nageschicbt-
licheu Abhandlung: „den Ursprung des Backsteinbauet
in den baltischen Landern".

Nachdem der von den l!5m<^m nach Detitschland verpilanzte

Backsteinbaii, dessen Nacbwirkung an einielneu wenigen Punkten
Iiis in daa 10. Jahrb. sich verlulgea la^-it. lanput uherail erloschen
war, tritt g gen die Mitte des XJI. J&brl. ae Bauweise last

]ilotzlich au mehren Kirt^enbaoten auf, u. »«. sowohl in Siid-

denischlaiid - Bayeru — wie ftu '2 verschiedenen Gegenden
Norddeut.Hchlands: au der mittleren Küie und lla»ei und in dar
zwischen Kider und Elbe gclegwieu Landschaft Wagrien. dem
östlichen iioUt«to. Woher der bayeriscbe Backsteintmu stammt,
wird sich nur naeb eingehenderer Untersuchung der Bauwerke
solbal und dea arbmidUcheo Qaellenmaterials, «Ue der Verfasser

~ ' MB Hars legt, baotbailan lassen.

in der MarkBraadeBbu-g mit

_ BriiBAiabar Kalafliitta Zu-

trift, bM Adlar aabao var llagarar Zait TacaBiassung
gegeben, diesen die Einfahrang desselben sosnaobreibaB — aiaa
Annahme, die in gaiu gleicher Weise fOr dia an deradbaa 2elt
und BUS denselben Gegenden hesiedellBB bdalainischen Gegendas
tothät. Dl« dagegen aufgestellt» VanBBttiBBg, dass der notdp
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Kloaterkircbeu lu Soroe imd Riaptedt — liDd, «It Atkt aach-

«eist, erst 1160 - 70 erlttot, wtfinad dl« KifdUB nOMgeborg
und Se^eberg in dar LMdidaft Wairim «w 11(7—86 Imkw.

IM U66 tun die UtHlai ZNgdUidWB iet Itak, n Jtriehov

and 8t. Niaal«n wr BmidHitarc, Mgar aAm raa 1149 Imht.

lUO dMfaw. Bl wtn ddiar eaer u ein umgtMbtte» Ytt-

lllllaln m daninii, wenn oicbt ofther IftM, dass Dinemark,

äamn Ihne Kircben wie die bollfci]dii«£en lom Tbeil au«

rbemitcbem Taffttein bestebeo, seinra Backaieinbau gleich-

falls aus den Niederiaadea empfangen bat Einer Ableitaog des

iMitiKlMB Badctteinbanea von dort acbien biiber freilich die

EHdlrmtf nfederltodiscber and twigitcher Arcb&ologen ent-

gegen tu stehen , data ihnen beimiKfae Backsteinbaaten von

höherem Alter nicht bekannt seien: indessen waren die bexgl.

Gebiete bisher nicht genau gPiiuR erforscht, am pifie »o!cbc fU»-

haoptang als Beweis gelten tu lassen. Ks ersrhHLnt uach

manchen Aneeichon wahrBchpiulicb , dass nicL die L'eber-

liefeningen d<>s fiackstciuliaut'S an den Mheinmünthmgen von

der Ilflmersscil her erhalten haben; neuerdiuga sitid aoch

bereits eini^ie Kirchen von uuiweifelhaft hohem Alter bekannt

geworden, die tuch IManbiiduug, Detaiiformea und Backstein-

formal eine auffallende Uebereinstimmung mit den iltesten

Kirchen der Mark Brandeobnrg «eigen. — Die von einigen Konst-

forscherti geänfserte und nach der enuen Verbindung des mittel-

alterlichen L)eutHrhlandg mit Italien nahe liegende Vermtitbong,

dais der rrspruuR dcg deutschen Barhsteinhaues in der Lom-
bardei tu Blichen sei, weist Adler iurü( k. Wohl Labe der dortige

liarketeinhaii der alirhristlichen und fiflbrooaoischen Zeit dem
iüimttischaiÄ der nordischen rumänischen Baukunst wesentliche

Motive zugefOhrt (die Lesine, den Bogenfries, die S&ge- und

Stromschicht usw.) : for die Annahme riner direkten Uebertrsguog

der Technik desselben uch Deatschlud DSU« m dagagw m
jadw CotmtatMing durcii Crinudeii, Nadnietett «dv Denk*

1

.Di«0««lBaaBf Aar BMmftl«riBli«a fflr die Stein

-

triTivB* fa( «iH «M PmT. B. Dl«trick idMhfttrBeitnM^ in
«aldien einTliiiw«ntepWn«M, «alita fiidiHv
-rrrw-TW kli«ndi BHirlwitiing gafandm bat Dar Tinftutu
lallt hier iD bantaa Wechsel die Krgebnine tos Reisestadiea
tiad NMifafraieD aaaaiiiiiMD, die von ihm angestellt worden Bind,
unter Einflcchtnng von Hinwelsen «uf vorliegende VacMbat-
lichunKeo. Besprühen «erden die Oewinnungsarten der OeetciM
ipetien nit Besuj? auf die Art des Abbaue«, die Transport-Eib.
riiÄtaiigaD fOr Steinhn^che mit den zugehMgan maschinellen Ab-
lagen, die Be- und Venurbeitnng de« gewonnenen Material« n
Pfluler- und Schottersteinen. Zablreiche Abbildungen bcfleiMn
den Text. Wenn derselbe auch keine erschöpfende and sjrstetau»

tische Behandlnng des Gegenstandes entb.^It, wenn Dameotlieh
iw kritische R«trscbtmig8vetse hinter die bios b«scbreibeode
zurück tritt und die llcmU&Uf bisweilen verdeckt bleiben, so Ut
die Arbeit immerhin ah eine sehr reichhaltige ansusprech^n, dl«
einer spateren weiteren AusnutiuDj? in hohem Grade flhig ist.

Ilr. Reg.-Uauueister (Jb. Havestadt, Privat-Doxent an d«r
technischen llochicbule, ist mit einer kleinen Studie „Qbcr d»a
Verhalten der Tidewelle in FlussmCtodaagen nnd

ecrt sbuchten" beiheiÜKt- Dieselbe beichrtnkt sieb aufeio«
gedrängte ZusatDmifnsi''lUiuK der Oheir die Tide-Erscheiounpp«
in Stnimen und Meeresbuchten Terotl'enthi-hte!; ''"Ij i:;- u-heo und
Ausichteu, welcher nur vwreiiiiclt Bemerkuuffen kritiicher Art
einKes;-! Ii: isid. Die Arbeit hinterUsst den Wunsch, dnas enu
«tder auf Kinzeluu etwas tiefer eingegangen worden wäre o>d«r

dass die — nicht gerade zahlreichen ~ QoalleD Erwähnung ge-
funden h&tten, um dadurch su H>eaiellerail StnfieD ansuregen.

Aaa daei Oebivle dar AI>tll«ll«Dt fdr Mtacbinen- In-

nN&Dr.I.Leitlag
der hau|NalCillllcinleOj|kuatgewerblichen Alterthamer im
Benth-Sflhinkel'liaaeoiB ) die mit diesem in den Verwahrsam
der Bauakademie und nunmehr der Technischen IIcchBchtilc nber

gegangen sind und unter denen der Beschlag eine» Altarkreuzes

(niederrbeinisrbe Arbeit des XII. .labrhOi eine dem IV.—V. Jahrh.

aogvhfirige Pyxia aus Elfenbein und ein aus (ioKl mit Zellen-

scbmelz und Edelsteinen hergestellter Rahmen (wahrtcbeinlicb

lombardiscbe Arbeit ans dem IX. Jahrh.) besonders hervor ragen.

Es wird diese Veröffentlichung, welcher eine Abbildung dar 8 vor-

genannten Gegenstände in Lichtdruck bei^efagt ist, sichor dazu
beitragen, dass dvm besgL Tbaüa des Beuth-ScLinkel-Maaaaros
Seitens der Kachgeuossea Betv Oiiftafi*— gaeahaakt irird,

als bisher der Kail war.

Aus der Abtheilung für Uau-lngeniearwesen bringt

znnAchst Prof. Dr. Wiukler unter dem Titel „üeber die Ite-

lastongs-Gleirhwerthe der HräckeutrAger* eine dem
Brücken- KoBäirukieur unmittelbar diensame Arbeit, deren Inhalt wir

kurz sk:«/.irei) wollen. Nach einer gedrängten Vorführung filH-r die

bisher gelirauchbcben H e 1 as t u u g 8 • A n nah m e n und das Kehl-

fiame derselben jirtizisirt der Verfaüser seine Aufgabe dahin,

tu seiger., wie die lielaitungs-fileichwerlh« für die «iuielneL
Thoilc einer lirüike iu möglichst einfacher, dabei doch in mög-
iicbti genauer Werne su be»t4mmeo sind. Zu der iu der That
eiofacbeo Lösung dieser Auiigeb« fohrte der Oedank«^ daaa die

„lofluenzlinicu" zu beaulaeD. üntar diaacr Lioie «M — «ie
lür die älteren AagabMgea daa Fhdne bemr m hebaai ideht

oberflossig seia nÄdtfi — die Lade Tenteodefl, irakteaataldit,

«enn aiaa im jewetlitM Aatriffapnnkt« eiaar Uber einen

Tryar follcBtai SIsaeUMt ^ tob dfaeer abb&ngige

glDaehaaiacfce OrSba" (welch letetere eine Reaktion nach be-

BtlnuBter Richtnng, täm Spannung, ein Moment, eine elastische

Yerachiebung u. s. w. sein kann) biniicbtlicb eines be-
stimmten Theils, Schnittes oder I'usktes des Tr&gers
Ii Ordineie aufträgt. Die nach Verbindur)g der Endpunkte der

ao erbaUeneB Ordiuaten entstehende Kurve schliefst mit der an-

geBommenen Abidasenaxe die Inflnenzfl&che ein. Die Be-

ettmmung der lofluenzlinie wird als bekannt fonuisgesetst. Ist

zu der loüoeozäiche die Belastaag gegeben, so wird die der-

selben eotspraebaiMto »MehMdiche aeOM* y an* deai Aoadnek
gefanden

wuhu O di» Einzvllasten und y'^di« ^rdiuten der Inäuens-LiDie

bezeichnen. Die angedeutete HUMkHf hMB dUfCh BadUUUlg
oder graphisch erfoltreu.

Wenn m.u ; j ./teicbmAfsige Ttelastung /* die Influenz-

fl&che, p die Belastung pro Ljuageaeiobeit ist, ao hat man einlach

Damit ist die vorgelegte Aufgabe allgemein gelöst und handelt

GS sich tiur noch um Ueviuouug der Lüsucgea tiir spezielle Faile.

Für eine gröfiere Reibe derselben sind diese in der Arbeit selbst

miigetheilt Darauf weiter einsngeheo, kann aber nicht Aufgabe
«iMa konan Bericht! sein, smMl wem ea aieh an «itia aadi
LAbU md Umfang so reidw AibaU wie die Toriieganda kandal^
dam Slodtaa das WnMk aaitck liest, dass ai» oali an eiiac

idlafrilbanO«taUkbkeU gebrachtnrdan
'

g e nienrweaea eolhllt die PaaiadriftoeAibait das Prot Fink,
belMelt: .Zur Tbeori« der Otakraft-HMeblaeii.'' Wn»
dar Tarbaier anck aiebt «bar den deich dieaa UebanAifll
«BdaMekaeaiienlUbmeD hinaoa gegutgaai, ao wOrdeaeiMAiMt
Mi dea IiOckaB, weldM die betOgL Theorie noch aolweiat, wiD.
kommea mweacn sein. Hoch schätzbar ist dieselbe, weil sie keinem
wegs aefdieTheorie derOaskraft-Masrhioe sich beschränkt, soodem
die Beciehuneen zwischen Wärme, innerer und nutzbarer Arbeit
der Oase (Wassergas, Generatorgas, Leuchtgas) aberhanpt nun
Gegenstande nimmt, da die von verschiedenen Seiten ausgehenden
Bestrebungen, das feste Brennmaterial durch gaaßnniges zu er-

setzen, an lotensilät und Ausdehnung täglich zunehmen. Von
den allgemein gflltigen Betrachtungen im ersten Tbeil wird ins

zweiten Tbeil der Arbeit spezielle Anwendung auf renschiedeoe

Arten der Gaakraft-Mascbine gemacht.

Im Interwse d<»r Vollit(lDdigl<eil ist hier noch kurz ein«
Arbeit Erwäbn'uig »u thun, mit welcher der |)ozent an der
techn. Hochschule, Wirkl. Admirabt.-Kath A. Dietrich, nnler

dem Titel: „Einiges Ober die Konstruktion tod Kreuzer-
schiffen" an der Festschrift sich Ixtheiligt hat. Der Hr. Ver-
fasser geht von den um Mitte der 00 er Jahre bestandenen Zu-
ständen aus, wo die Kriegsn'.arinen aller Länder durch Einfühning
der PanzerschitTe eii.e vollstiiüdige rmbiiduuff beginnen mossten.
Er lÄBst aber die PauierschitTf' ganz atifser Relraeht und iriebt

die weitere Kutwirklur.g nur mit Bezug auf die fiir den politischen

Dienst, für Ililbiiwt'die u. s. w. aulMirJen) erforderlichen halttr-

nen-, ungepanzerten Eisenschiffe, die er unter den Sammel-
namen Krenserschiffe bringt. Welchen sprzieUeo Bedingongeti

die Konatroklton dieser Scbiffsgattuog gentigen, wie weit und
«odnreh naa denselben «nuprecben kann, wi« sich die Formen
üd g<«iwtpiM<«pt-F<f»"*fcn-i"'->«fa"'"n dar irrtiaiinafhllfti te da

M «ia biMotiaeih aMwMdl haben, wM
Mia ftaali^ baadulebao ood c» «Hlaftt_

die Alkali Hn Hertarkdmug einiger Aaaidilea dbar
aashilftweiae VerweaduDg von Handelsschiffen fOr Zwecke dv
KriegMBMine. Ob dieser letite llieil vielleicht die Teodeos aaf
etwas „Zeitgemäldes* in sich birgt, wissen wir nicht; wie den
auch sei, die Dietrich'sche Arbeit wird mit loteresse von Allen

gelesen werden, welche fOr den Gegenstand ein gewisses MaaXt
von Verständniss mit bringen. —

Die Abtheilung für Chemie und Hüttenkunde wird

sonächst durch eine Abhandlung von Prof. Dr. Vogel aber .die
Photographie farbiger GegeDStinde in den richtigen
Ton Verhältnissen" vertreten. Die be/dgl. Ertindung ProL
Vogel«, welche nach langjährigen Versuchen nunmehr bereits sn

praktischer Brauchbarkeit vorgeschritten ist und io den Kreisen

der Pholo^raphen lebhafte .Anerkennung tiaJet, benth; dzrsaf.

durch ZuselzuDg eines I'arbeastuflfeä zu der Silberlflsung der

photograpbi sehen Blatte die LichtemplindlichSiPit der letzteretj

derart zu regeln, dass ihre Kmptiadlichkeil für I^elb und Kuth

erhöhl, difjiuige für Blau herab ge.atimmt wird. Noch sind

die nach dieser Richtung hin angestellten Versuche nicht

abgeschlossen: es ist jedoch bereits in dem .Azalin ein Farbiatoff

gefunden, der diese Kigenschatt in bemerkin wi -tbem Grade t«?-

sitzt Eine der Abbaudluug buigufügtu Tatei, aui welcher nelicc

einer ' hromo- Lithographie je eine nach gewöhnlicher Art uad

nach dem Asalin-Veifshren aufgenommene Photographie dendbes
eatlmltaa ist, veranschaulicht in klarer Weise die Vorzüge des

laMana. — Wir brauchen wohl kaum darauf hin an weisen,

daat ianalba allw Kboaitlani, welche ihre farbig lekaiMaia
auf photogr^biadMBi

iwhi^
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lofif wie di-m der Hüttenkiindp lugfrei'bnet werJen kann, lieferte

Prot. J. Weerea In teinea ,B«itrft|i<>u tnr Kenotoiss der
KooititutioD de* Eiieni". Die im lichten Sinne populär

rhriebeopn Heitrikge betcbiftigen tick mit der ZusuntneueUnuK
det Gaft«>iieiii, mit den Wiricungen, welche der Qwog de» Iloh-

ofen - I'roiewet, Nebeobestaodtbeile wie Siliciom und Kohlenstoß

aoiflben, mit den verachiedcnen Zuttindcn, In welchen (ich dieM
NebenbMlMdtheile aeitweilig befinden, mit der durch besondere

ZuMmmpnBPtzuDR li<»diu|?t<>n Kiguiiujf di^s Kisena fiir sjivzielle

Zwecke und cocb anderen Seiten da Uege&slaudeB. Dass der

Nichtapemüitt au den Weeren'ecben Beitri«en reiche lielebrnni;

chöpfcn kann ist lus sweifellos: in wie weit dieselben fflr d«o
ipMMlea FaeiaiMiu Nmm btetan, iM dae Fiai«, «clcho «al^

ichBMtB n MiHWffi wir uns nicht sntratien* —
ZlMdkihH^tat iM imh dia firibtft dar Ablkeiluf

f«r alIgaM«laa Wfiaaiscbftfuii.
Der inrwiacben tm dar Hocksehnie bereits wieder geschie»

daoe Prof. Dr. H. Webtr Mllit aiaaa klemern Reitrage wu d«t

MMmtd Mathematik rarMcOt *dcfcer den Titel „Zur Theorie
därlfodular-OleichtBgaB'flUnl Wir können cur angefUiren
Charakteristik desselben nur sagen, dus derselbe tiemlich weit

Ober die Grenteo desjenigen Gebietatheili der Mathematik hinaus
j

fUH» mlcher auf ledtaiichw Hoehaelnlao biahar beaekart wird, j

Nihfr dl'!,-: . i.' d?9 Tcrbnilcfri üpgt Pinf" ripifsiffp sehr

iimfanjjrpirlip Arhi-it dp» Prof. Dr. J- \V ei n ff
a rt c ti : . Ue Iter «Ii

e

Theorie d er aufeinander abwickel hare» <j herfliehen".
Sit» befiMt sich mit einem FandaiBPnta'-rrolilein der analjrtischen

Oeotn''trip des Raiitn^"«, lieht alle bisherixea °I beilarheiton an der
liöiuug dieses TrobleiBS in Hetracht, berirhti^t und erweitert die-

selben und knromt nelwn anJcren schlierHÜch auf di'» Aiif^rabe der
Bestimmung dar Krttiumung foa ObeitlAdaen, lür welche bekaant-

]lrh bisher eine befriedigsnde Ldiung nicht gefunden ist Diese
seibit an gebaa oder aodi nur dinkt herbü au fahren, hat nicht

im Piano dar WaiB|ailaD*aahan Arbeit «kigaa, «elcbaaieb claich

wie die varbia «rwibirte W«bac*acha u alaar TOfDabneB Ibn-
atblawanhall h&u.

PlätHauck giobt iatataar Albmdlanf : .Mein perspak-
tifia«h<r Apparat" die achao ana Mbaran MitttieUoaiaa*
bakaiiBlaii, dar Baaam Geometrie entaommwwn Uatariagaa filr ab
qtaaieHM Verfahren lur iI«raielluQg perspektivischer Bilder aöd
ergiaat tfiasa durch BeifOgung ron Zeichnung und Btaebraflniag

eines von ihm erfundenen mechanischen Apparat«, welcber blihar
noch nicht Teröffentlieht wo*d»n war. Wir sinl gezvoige^ du
Uarflbar aina apaiialla VerAff«diebaag Tombebalten.

• tk a. SM* aas OHlsaka Bsasatta« l«M »T.

nichi mehr ertheilt werden?
Mg« «In Zmeblag grundtltzKoh

Durch die polilinehe Prease tat iu den letzten Tst'nn die

foIgeDde Notii geiaufeu:

,.I)as 1^ f fen tl ic h p Siibmissionswescn ist Ih kaiintlirh

scbou laiiKC (iu UcKCL&tand tief gebender UnaafriedeDhrit weiter

Kreiae. I)er Mioister der öA'entl. Arb. bat behnls der Abhilfe auf

dcu 13. November eiue Konferenz von Interessenten sur Berathun^
neuer Normen /tir Verf;i'biing von Lei8tnnf<>Q und Lieferiugpii

berufen. Kin auafohrlirher Entwurf ist den Tlieilnebmem an der

Konfereoa sugogaugou. Derselbe enthalt zunächst Normen .zur

Termeidnng an weit gebender Berflcksirhtigung absoluter Mindiüt-

gebote". Wir sind aber d«»r Ansiekt, daaa die Koufercuz der

«Interessenten*, also der wirklicb Sarbverstiindigen, die absolute
MichtberacksIcfatiguDg aller Mindettgebote beichlieisen wird.

Weiter aall aoeb aioa MInog der technischen Qualifikation
des Uoieraabiaera akiüratan, von der wir nns aHenUng« noch kein

nebiaalMIdi

Uem Schreiber dieses scheint mit den im Vor»tebeoden an-
gedeuteten sehr lilK-ralen rtestimmungen des Untwtirf» in Betreff

der ZuscblaifS KrIheiliiQg in gt«VrJ{)t>h«t*r Weise allen berechtigten

Wauscben der Submittinrnden entsprorhe» .Sebr bedenklich — und
zwar nicbt allein für die Verwaltunjj soatlero Tielm»hr auch fflr

die Submittooten selbst, aber wurde ei für ihn seiu, wenn man
einen .Schritt weiter gehen imd den Miodestforderaden vom Zu-
schlage ))rinzi]iieU ausschliericu wollte. SelbstTerst&odlich wflrde

durch diese Hestimniung im gewissen (irade ein Hinaufichranben
s.'^mtntlicher Preise sich ergeben. Ks liegt das jn im lotercBse der
SubmiltirCüJcn uod ist auch auagtsprotbeaer Maafsen der Grand
sn dem Vorschlage. Es ist nur die Fraie: Stehen die etwaigen

Vorthetle fOr den Submittenten im Verbiltniaa« zu den Nach-
Verfahrens?

Zoolobat ist der Schreiber dieeer Zeilen allerdings der Mei-
nfcAmiaB, sofem nicht et«» die ga|i&ataB aoaa

; aoof, da« dia HaablhaBa daa aabaiari—a-VatflUwa^i dia aa and
Uar aiaa Anfgabe sngewiaaaa «rinllaa aoUao.* • Ar aiib aiebt «arbaaiat «ardaa aoUaa, daeb Ua an «faiaiB aahr

tMaaa Katbi apjagelt, ade dia baraili aehr msfangreicha
UtMcator Ober das Oegeaaiand lehrt, dia Sttaunoag grofear

latcaaanntenkrcisc durchaus richtig wieder. Es geht eine ent-

idliadene Agitation dahin, den Mindestfordemden prinsi]>tell

ananadlUefsen und es ist wohl sareifUtoa, daas aucb bei den
teadmigaD im Ministerium der Offeatl. Arbeiten dieser stand-

Ckt von einer gröfseren Zahl Intaraaaeoten mtreten wcrdeu wird

I giebt dem Schreiber dieser Z«len — welcher allerdings

kein Iaterp«sent ist, aber trotzdem wohl als Sachverständiger sich

beiteicbneu kann — Veranlasanng, die groficn Bedenken, welche

das Prinzip des AotschluasM des Miodeatfordemden haben wtixde,

noch einmal herror sa
'

In den bekannten gegeow&rtig geltenlen Bestimmungen vom
34. Juni IdäO heifst es:

JUt «IlmlUctMo AuRtojiltaMjgi^ Ist ia 4« Uta«) Aaiwahl
... . mt dta ___
IMnaar«* Prob« d««a OiMtaa m^tm I

Prob«o •afwr B»racMrliUcii«g jr*la<Ma ««rtlra iBtM«u lu »Mit A^MUlrbiB
Anncambuictii bat litl Im Olwtcca itar S»eHt nadi eldchea Oibrtn <U« V«r-

Ebanff u (Ulk MU»clMtloril«ni'lak sn arfolfen. la »Um AaM«hr«lt>aiigt«i lat dl«

((bIm <knitif><li;iltci>. sSijtTnllKli> ficbni« «htsMiiMii , (all! ktlni il«neib<a (Bc

•BBtlinbar (,«Ccii i.» mr,!

Der Entwurf der damntchsi einzufahrenden neuen Be-
alimmnngen stellt folgende GrundsAtze auf:

Dtr Zmchlig mU imv Mf <!• In J«d*r aMlvbuaa UMlnkaKMi Otimt «r-

IMt wwduL DI«« ••ttl iiaai«alllcli varaa*. daas far dl* iCabttf«
aaä r*«ki«*lil(* Aasfabraag dar balr. Uafaraae 41« •rrardarlleia
Oaranila c«bot«o wird. M dac Aa—liwttaaa *m Uaftmaiia Mck fnh*M aM* prabaartMa» AmOiilii ««• mm baNia iumniiiiiftw. OMsaia«
gilt vea talrlxa Aattbotta. bei wtlcbtB dar Prall <n arraabaraa
Itif tvcrbtltnl«!» TK 'Irr III \ 1 1 ci^l tni'.fn l,l*r«raat »<J*r I.aUtDag
• eebt, <lcTk.*'-^«iBlt ljiift '^crirt-tr bc]tüchti;:erAu»rahrangd«rArbeU
odar Llaltrea^ at&t«r lieit üL>c7icblft|i>lf b armlltflltcn SalbitkoataD
daa Unlataaboaara «rbahlich •arOck bleibt Im Obiima lat asfb Aat-
aebaldaa daraftl««r aoSMlzaalM AnfaboU bal öllaatllchao AoaaciiraltMiasaa aliwia

VDB >iaa altdaau bmB >arUalli«Bd<'a Mlodratrordaradaa dar ZuaclUae sa arthcUaa
oad UaoB dBijanifB aaiaawlblaa, datsaB Oabat «ntar BcracaalahUcBBS
allst IB Bttracbl kamattadsB l^mttand« — ila» steht blai dar ia
llnaaataltar Baalfthnac wlcbllrea — Ba«b d«n pdlebtaillilgaB Crraaasce

Äa MSdaMaailea n«bAni« alj daa aimabiBbarvte sa «rarbtni ist.

ta aUbl aSaatttcb«! Auairiirrliiaaimi bu bat In obrigta dar Sscba aarh
Stakaaa Aaa*b»t"i Vnr];<|iaB( aa dan Mladaatfordatadaa sa arfolfan.

Kaaa far die zu verLl.i:.gawia Arbalt da bastlauntea Projakt niebt Targr««:hncNco.

oifisaaa Tialnabr tStm Uewarbaa dia atbana Vorarbtiza la Batreff dar ba Ela£«iB«B
tu "thiaBdaa KaailnkUaBaa tttiarlsaaan wardaa, io lat dar Ziiarbl«s «af datjaalea
Ar\^eu,e sa artbaUaa. walcliaa fax daa gagctiaaaa Fall daa faalfaatata uad inglalcb la

Abwafanp all« In IMracbt kOBmaBilan VarblUnliaa als daa pnlswtlidipta eraebalBl.

Btf dar Vardinjtaa« tob Afbailaa aad LMbnngfa, wtkb« aiaa baaoadara
aar bal fiMkam UBtarwabaMn tanuN smtiti OaseattlakaoalakM bIkIii artordaaB,

«iBd bat aoBal flatcbar PreliBMllBae aad ta saAro 8<a*S
lahlgkalt kdaa Badankaa *atlUaMt tbaalMM* 0» ia (

Torbaadcaaai OewcrbMiaibaadaa sa b«rOrkIldillff«B.

Ist M MTantltchaa Aaaachrslbaafve k«4n«« ''.it-r ca^h AQffbPtlnnir dar thd
T.im b<rrin auasaaeilllalaeBdaa Oafe-itir rrrMtflf-oa l*n -ir»! Miiv-l»t|iet>o(c und hoxw_

bal nlcbt OdteiUkbaa Aawi biatbaagea das UmdM^tttoi slctii lai amaaboibar aa
«rUaran, aa alad aSiBBiUlcb« Oabola abaatabaML Die VargabBBC bat «ladaaB

aalwadar la alaaoi Bsuaa Aa«achntl«at« • Varlkbraa (ur aa(«ran Banrbnag odar

Qfada aotaibaoacfat and abertriebeo ^nd.
raicba Erfiahrangeo aber dia Wirkungen dea TarlUiraaa aa

Gebote. F,i sind in dem letnaa Deasoidam Taosende von Ter>
trtgen, welche auf Sabmissiooeo hasirten, durch seine Hand ge-

gangen ond mit vielen Hunderten von Unternehmers hat denelbe in

geschäftliche Besiehnngen treten mOssen. Bei einer grofsen Zahl
von Snbmissiooen, welche er abzuhalten hatte, waren die Preise
der Mindeatfordenden recht niedrige, so niedrige, dasi die Mit-
Submittenten in der grölsten Zahl der Falle erklärten, die Ar-

beilen aeien dafür nicht anazofohten. Trotzdem haben die Min-
dpstfordarndon nicht etwa Verlost ge)itfi?ü, sondern nach dgenem
ZugeatÄndnisse einen milbigen atmr zufrieden stellendea Uewinn
erzielt. Dattei ist ihnen bei der AusfilhriiDg gewis« Nichts nach-
gesehen, sondern mit gröfster Deatimrntheit und Konseqnena auf

gute töcbtige .Arbeit gehalten »ordea. Die i'reise der Bs'iarbHten

aind eben nicht etwa« absolut Bestimmtea, wia sich maucbe nicht

tecbniache Scbrifuteller auf diesem Gebiete, «eiche dielte ÜAade
Ober das Submiasioutwesvn im Bauwesen sehreiben — vielleicht

ohne je einen tiauvertrag g^eheo sa haben — einbilden. Man
kann nicht mit voller Beatünmlheit sagen: das ist der ortsübliche

bestimmte Preis fflr diese oder jene Arbeit, selbst wenn, wie

vorgeschlagen worden ist, eine ganze vielkoptige Jurv denaelbsn
vor der Zuschlags- Kriheihiug bcitimtnca »oll. Iho Tflchtigkeit,

die Intelligenz, die Findigkeit des Dnternehmera sind wesent-

liche Faktoren fDir den Preis, welchen die Arbeit wirklich

koetec wird.

Jeder, der im fuMtkbm tedoitdaa Labaa alabt nad mit
derartigen Oigi|M an Chm labdit bat, «iid angabaa. «ia bei
einer groOaiiEidBMt aal dia tüaUiga flnaiaait nimiiBitinn

und aabr aaitclk mgaaiaa, weil die üntertrahmer vollkommener
vbeh« lamaa. nana Tnnsportmetboden, neue Oerftthe und
Maschinen — es mag nur an die Trockenbagger erinnert werden —
sind in die Praxis eingefohrl Und nun aollte der Unternehmer
welchen seine Inteliigens befähigt, in dorchaua legitimer Weise
die Arbeit am billigsten ansfflhren an kennen, ausgeachloisen sein,

eben weil er der Mtndestfordemde ist? Derselbe soll einen höheren

Preis fordern, als oflthig, deshalb mit einer grdCieren Zahl weniger

tOchtiger Unternehmer in Konkurrenz treten, tim die .MSglichkait

zu haben, Qberfaaapt berücksichtigt zu werden

v

Ganz jümlicbe V^rbältaisse k'3uoen beim Hochbau vorkommen.
Der Ausschluss des Mindestfordernden koanie dahin fähren, daas

der Unternehnipr, welcher einen grofsen Bau mit maschiaellen

Einrichta::^!':) ui i MOrtelmaschinen und maacbinellen Autzugeo
h<>tr«>it>en kann und demeotsprecbeod aebien Prell stellt, auage-

^::ilj9L^en wQrde sn gnnsteo des Unternehmers, der die Baoaus-

führasg in prinitirerWeise ohne derartige Uilbmittal betreiban will ?
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II PI (;rorsi-Q KtacokoDtlruktion<>ii liegt häufig eio bedeutender Theil

des rrc-i^FB AD den ROstuogeo. K» ist geradexu übemiclirari,

wie manchmal der eine Uotcmehmer die gleiche Arbeit durch

zweckmHiIUge Rottungen billiger und trotzdem ebenso gut aus-

fahrt wie ein aodfrer. Und auch hier «clltf der latclTtKciitc-te

zurflck treti'oV Andercrseit« kann wit'ileium bri maurhcn
Eisei)kon»truktioDeB häufig ein« Fabrik mit klt-inem KitriftH',

mit eiufa>')ifu Verhftltniaaeo erheblich billiger arbt-ittu &U vinc

xrofse !• alirik , welrhp särh hohf Oesammlkofteo beredioeo

mau. — Z»Kkniii"!.iKer Ankauf in EiiLinaierial, gOottige Wahr-
nehmung der Koi'jiLukiur kauu dem lJuteniehtD«r von Zimmer-
arbeiten biufi« ermögHilipn billiger cu nlTprircii, aU Bein

weniger umticbtigCT Koiikarnut. — Kin Slciubruch - Be-
sitzer, welchpm es li.i::. .1 :.iikomint, die linieren Lagen seines

tinichs antiuderkeu , k&uii die ans dem Abr;'uimeu f?e»oawüen
Urutbsleine unter L'nribtaodeL /,ur HfiUte der l'reise eeiues Kod-
kiirrcDtfD offerireB. L'wJ trotzdem sollte derselbe (Sberijaugen

werdeu-
l>afc sind nur wenige Beispiele aus dar Praxi». Jeder Prak-

tiker wird aber eine Älcufie Ahnlicher Ftll« snr Band hatmu 1

Jedenüdli aber durfte doch das aiu dem Vontehtoda hamr
IcIub: Ei «Ord* io «kica FÜtaa do Uancht üfco dota I

iDtelligeotercD tüchtigeren Unternehmer geflbt werden , wenn maa

ihn all Mindeitforderoden auwchliefsen wollte.

Jedermann weiTa, daaa unter den Mindcatfot^ernden manch-

mal untflchiige Elemente lind, welche aoa Mangel an Ueberticht

nnd Faehkenntnitt nicht auakömmlicbe Prciae stellen, da»
Schwiudler aich einmengen, denen es Oberhaupt nur darauf an-

kcmmt, entweder die erlangte Arb«'it als Kredit -(.»bjekt so be-

nutzen oder durch IliuterRehungcu der Atüiiirhtjbeamten, durck

unaolide Artwit auf die Kotten lu kommen. Iiie&e AuswCcbn«

werden aber entfernt werden, wenn die Bcstitumubgcn des neuen

in dienen Tagen in Beralhrm^ üti DehTnenMeo Kntwurfs, betr. dai

SubBii5sionsw«ten, welche narb diesseitigem liafurbaltt-n die er-

fordcrliiben (iMichtsptiukto für den /u»i-hlag im alliieitijien

Interesse kur», treffend und ersrhrtpfen d iNDactit

aucb in t iiii!ii.-bl!Erer und uidit kleiulicbex Weise von den la-

Etiicdigeri 1 ii : lui u< handhabt werden.
Morbu:;. liiliei auch die Interwisi-nten dieS4:lbeB in duAm

Sinu akit plireu, dai^egeu im eiKeneu Interesse, im loteresae det

iotelligeatea und tüchiigeo Unternehnierthunu davon abaebe»!
dahin zu streben, daia dem madtOfardamdim der ZatcUm
croadaitslich veraagt wird.

ILX.

TeradMlitefl.

Borufanif W. von Lübke's an die Teohniaohe Hoob-
äohule zu Karlamhe^ Prof. Dr. von Lobke aiedelt au Ostern

nächsten Jahna von SMtttart nach Karkraha Uber. «« «r eiow-
seit« die froher wo A. WcUmaoD ood Mdau t«BB.llqnr
«alMti ProfoMur for SiHMiMcMdMa m dw TadniiclNS B

nyiMM«« wtiitti • Im ihm Air dina Stanniv der '«.•»» v-m
Gtlh, BoibMhs wueheo vorden. Der Karlsruber Hoehiebnto «H« d«m Oewfam dca aotgescicLneten Kunatgelehrten obneZlMÜltl
«ke vermehrte Antiehungshraft eTwachsen, wahrend die Stuttgarter

Anstalt, welcher er nahezu ein Viertel-Jahrhundert angehört hat,

•einen Terluat noch schmendich empfinden durfte. Anecheinend
ward der Entscbluss LObke's von Stuttgart zu scheiden, wenn nicht

maalaast so doch beschleunigt durch eine Reibe voo AagrifieOi

die im leisten Winter dort wider ihn gerichtet Warden md gegan
welche er ohne entsprechende TTriteristatzting blieb.

Ehren-BezefgunKen an Tiuihniker Ans Anlasa der Ein-

weihting deü neuen l uiverKiiatS -t^eliiludeü zu Strafitburg i. R. ist

dem Ministerial-Jimh l'avelt der Rothe Adler-Orden Iii. Ki. nüt
der Schleife, dem Archiiekieu .Salonjon luid IJriOn in Straft-

bürg i./E. der königl. Kronen-Orden IV. IvJ. »erheben worden.

Maj^deborger Strafscabalui. In Magdeburg wird zur Zmt
aine weitere Strafsenbabn angelegt und hierfür ein neuer Rillen-

»cbienpn-Obsrbaii auftewandt. Der Oberbau besteht ans tiiiw

Iii? höbet. Stahlschier.e mit eingewaUter Kille ll'at- r.i
,

i
' nix"

SU Laar hei Huhrort), deren FuSh eiue Breite von 1^7 " " hat.

An den Schient ustöliieu ist zu jeder Seile eine eis'-rnc obeu

70 uuceu i()0 breite Querschwelle angeordnet. Voa diesem

in England vielftch auagaftihrtan Obertian wiegt 1 Gleis im
ganzen 67i>«. — Dia dmub (MraAeDbahnliiian MUan in der
;nrze mit einer vorlialiin BttitoWlntB WB dam Vedntar

Obergeben «ardan. g:

Oto XoaftNns snr Bavlalcm dar Bvtnnlaahnui^Be»
dtngaafm Im mnlatartam dar öfltauÜUhaa Axbelton wird,

via lehon behamt, einer aefar ngea BethaDigmig ans den Kreisen

der Inlereasenten aich erfreuen. Aua diesem Grunde soll die-

selbe nicht in den an engen Riuxnlicbkeiten des Ministerial-Qe-

im grofaaa SttaaBga^Saala dei

des n. StrafsenaU des IteicbigHkUa fom 19. FMNKMr HM;
Kntacheld. Bd. X, S. lOS IT).

Scbadenersatsausder Bel&stignng durch Znfohrea
von Rauch und Dampf in die Fabrikfi^ebiiude durcb
deren Fcnater. — Bei Inimissionen von llauch und Dampf b
piüpr helSstigcnden nnd ungewöhnlichen Weise durch die Fftstet

des XachharKebSudea ist \on dem immittireoden Nachbar stüi«

dann bcbadeacrsati: ?m leisten, wenn fr hpreehiiqt ist, die Fetiiist

des durch Rauch beUsti^'eu \achbard zu Ycrbaueu. (EiL du
V. Z!vtkc>nat8 des Keirlisgerichta vom 2. Juli Ic^l.)

Linstatthafter Kingriff in das Nachbarrecht darck

gewerbliche Anla^ea. - Nach ^ 2fi dw S. Gewerbe-Ordt.

kann der durch ^;:^.wirkllngen toh einem benachbarten (iruüdstttck

benachtheiligte (iruudeiKenthunier nicht üuf Bfiteitiguoi; wv
mit obrigkeitlicher GeneliDii^iinj; errichteten gewerblichen Aü in-,

sondern i3"t auf AbÄnderuuR der Kinrichttuifen oder aul Sctia:-

loabaltuuR klajreu. Diese Bcslimtnun»; iR-zielit fcicb i.ur auf soMi*

Anlafieu, welche m Geruiiriheit der lü ff. a. a. O. übngkenJ^a

genehmigt sind, nicht auf aolche, welche auf Grund davon oi-

abhängiger landesgesetalicher Vorschriften (a. B. Baoordouitefij

genehmigt sind, Mick lllcbL «HUI dieM TonduiAMl mr dar 8.

Gewerbe-Ordn. galtaa nnd oiaAali
Nur, woa daa Mfaaia La»

iBls gsnalu
abw lihiiiifhft

irie'$ 96 a. a. 0. hat, irt diw Idr die m/t» dar Hemcbaft

Jenee Gesetees errichtete Anilga aadi jalit mmnreadin. (Edi.

des m. ZiviUen. daa BekhagwidM von 90. HÜ 18M; iMfc.

Tarmlfc BL V. & 907 f.)

Konkarreiuea.
Zti dor Preiabcwerbung filr Entwürfe zur Bebaanng

dor KaiacT-Wilhelm-Str In Bcrün lö. VM) ist to el*« «
Programm-Nachtrag erschienen, welcher die Iniheren Aagabea

über das dim bezj;!. Slraficutheil zu Rei)uiide LiaRi-u-Gct J-'l Hvw
abändert, iten Bewerbern ist frei gestellt worden, obsiedii' .Actilernai

berOcksicbtigeu wollen oder nicht. Wenn im letzteren l all« ein*

Zurückweisung des ICntwurfs von der lie»crbun({ aucli wciit ein-

treten soll, so dilrfte allen Theilnehmern doch um so mehr w
rathen sein, aui_die bezgl. Aeuderuug cin£Ugvheu, als dieseib«

im '
'

Beehttiprochnng.

Begriff dea BGebkudes". Umschlossener Raum.
For den ItegrifT des „Gebäudes" ist zunächst die dem JJauweik

ebene Zweckbestimmung wesentlich, Personen, Thieren oder
~ an gegen AoUere Einftflate Schota an gewähren ; vonuia ge-

viAiSnaeraianddMiariinmlidHrDmbaA der daaJBinliitt

«BB HtDHhM aimUitht ud «m UpjarnMeia tan .Hgttan*
andi alM denZvecka «DteptadMBdaOaiiaiihaiUgiiiit ondFaMig'

H iwaandelBB Banmatenala; anflwrdam ut eher dim Cto-

wesentlich die feste Verbindung mit dem Erboden; ee
jedenfalls unbeweglich sein, also nicht in seiner Gfaanmt

heil, unbeschadet seiner Gestalt und Verbindung. TOB ainar Slaili

au einer anderen gebracht werden können. Dabei wird cbw
allein durch die Schwere begiOndete Verbindung gonflgen können,

ebenso erscheint eine d aueru de Verbindung nicht erforderlich;

auch Bauwerke, welche nur vorüber gehenden Zwecken dienen,

wie Zirkus-, Ausstellungsgebftude etc. werden spractigebrioclilich

als Gebäude beieichcct. Eino nicht in feste Verbindtmg mit dem
Erdboden gebrachte ,l!ude", welche in ihrem li;i ilichen Zusam-
rneiihan^e auf den Platz ihrer AuistüUung trauspurürt worden,
ibt also kein (ieb:iu(ie, wohl ;iber stialrei-lühch ein „um-
schlosseuer Raum' — § 243 No. 2 R.-Str.-G.-B. — (Erk.

I Brast Tastbs la

Personal - llaehrichten.

Badtm. Bezirks-Bauinsp. Oswald Haufe in Ofleabarg

in den RuhestaiMl getreten.

Preuseen. Ernannt: Der Geh. Reg. -Rath und Kn.pr-

«ator der Kunstdcnkmftler, Prof. v. Dehn-Rotfelser <ii"

Geh. I3ergrath Gebauer in Berlin zu Mitgliedern der kgi. t«du>.

Ober-I>rtlfung8-Konunia8ion. — Die Reg.-Bfbr. Max Schilliti:

ans Berlin, Walter K Orb er ans Ureslaü, Msjt Orse»ell
Berlin, Aug. Üenter aus ^b>Kselten, Kr. WittgentteiD, HjJ

Koch aus Polle H d. \Veser und I\arl Müller aus Heuler r-

Reg.-Baomeisfern. — r)ie M.tsch,-Techniker Aug. SS iiüincii-i

Schwerin t./Meckleab. u. Hugo Schmidt au KL Kreiilcii

Kr. WaUBB bb Bi«-Masch.-MBtm.

Brief- ond Pragekasten.

Hrn. N. in Frankfurt a.M. Dass in dieses Jsbr ssd

dae Jnlnlium Moller's fiel, ist tms leider entgangen;

h&ttcn wir sicherlich versucht, von kundiger Seite eine Dar-

stellung seines Lebens und Wirkens au erhalten. SoUw <^

FaehgimoBSC, der ober das erforderliche Material verfOfit,

eine aolche zur Verfflgitng stellen, so wftren wir auch iej»*

gern zu ihrer VeröfTentlichunif !)ereit. Nocli leben n. W. mel"*

Architekten, welche persönliche Scboler MoUer'a waren.

Druclifebler-Berichtigung. Auf.S. *70 Sp. 'i,
''^

v. n. ilt 8B lamB

1 K !• Ok rsiieaba Bsiflk mwai «. iiaaaat «rbaakamtsMl.
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Ulwlli llOTHsn NralwotM: M. tlM (law 4ir TtHtnlarlini linchv«.!. n
B«rUa I. lIurlontabuTK (.Vhhiaa ) . iHu l(K'hi«1UKMr|w.|U 'l<T KtrmUivdr für
il^n Prinirn WllK^-lm «(• rrrul*«'.. - Im« ArlieiLr-Koloiuts ton Kr.pi'» la Miil<

hftM.lL. NliiUrRA utfl t^atiAUM«! — IlM lUuwcsrn in liea VrrKluihlrB ^ul««
voa Noril - Aincnk*. — l>u HuOiurcivlw lUupoliHlntlit - Miilhali.ti(.a

AOZEI TÜNG. M«
tut V.r.inan: ArfMtoklMi- . IiwMtmr Vtn-iii u Hmb»>w ArrtilMlMi-
Vcr«. »null. — V>rmlichlrt: l>*r KriiMUdl rH«>liurifr ltfhUUIirU-K*Ml.

- Eio« o*ut bMfMiUiciUrtM A«aUBauait cititr Anli^T voa Owitaua. — Koo*
karrtoaio. — P.r.oaai-N.etarletat.a.

Tnppaahaai. II. OkrrRrarkma. «iram-r Mlllrlhiir. II. IJ«larl*.

(IIvllu»tt«|ilil« von AuKuror k (16selil In Wien Mch pbulu^r. .iutnahmen v. O. J. Juak In DerlüO

Berliner Neubauten.

26. DaM Haus der Technischen Hochschule zu Berlin in CharlOttenburg.
(Bctaluaa.)

ebcr (lie Grandriss-AnordaunK des Ilaapt-
Keb&adeN, die in allen wesentlichen Tankten
noch dem von Locae fest gestellten Kntwarf zur

.\u»fQhninK gekommen ist, lialxin wir bei Ue-
sprocIiunR jenes Kniwurfs auf S. 431, Jahrg. 1877

d. Bl. bereits eine .Mittheilung gebrauht uud ebenso sind die

Vorzöge derselben in dein bczgl. Abschnitt a. Deutschen

Bauliaodbuchs (Baukunde des Archit., Theil II, S. M'i) zur

ontsprecbenden Wardi-
gung gelangt. Wir
können an dieser StcUo

nur wiederholen, dass

der Bau nicht allein

in akademischen) Sinne

eine meisicriiaftc archi-

tektonische Leistung ist,

sondern dass er auch

den eigenartigen Be-

dingungen der Aufgabe

in einer Weise sich

aniNissL, welche ihn als

das weitaus gelungenste

aller fQr den nämlichen

Zweck errichteten !— . ! "

Iläuser erscheinen lAsst.

Voraubsctzungcn der Anlage sind, dass dieselbe einer

Zahl von 2U00 Studircndeu Raum gewähren soll und dass

dabei der in allen neueren technischen Hochschulen be-

obacbtete Grundsatz zur ÜurchfQbrung gelangt, fOr jedes

Ilaupt-I^hrfach eigene Hör- bezw. ZeichonsMe zu bc!<limmen,

denen die bczgl. Sammlungs-R&nroe und Lehrerzimmer in

möglichster N&bc sich anzuschlielsen nahen. Ein beeon<icrer,

noch in keiner anderen technischen Hochschule erreichter

Vorzug ist es, dass onbevcbadct dieser Vereinigung der ein-

zclncn Hörsäle, ZcichonsiÜc and Sammlungsrämne die letzteren

auch unter bich ein zusammen hängendes Ganzes bilden und

demzufolge nicht nur den Studirondcn des bezgl. Fachs, son-

dern auch der Gcsammtheit der Sludirendcn sowie dem Publi-

kum be(|ucm zugftngUch sind.

Die Hauptzt^ der Anordnung sind aas dem aaf S. 537 mit-

getheilten Grundriss des Krdgescbosses so ausreichend erkennbar,

dass wir von einer weiti&aligen Beschreibung derselben Abstand

nehnien können. Das
Gebäude setzt sich, wie

die Ansicht zeigt, aas

-"-"^^--T*^^ I'
—«-^ 4Gescho88en zusammen,

^^mhJL m^mjk^ denen (einschl. der

AA^^^l^tt^?^! Decken gemessen) das

IIIIV IWl 1, Sockcigcächoss 5,30-,
* ' das ErdgesclKws »(,25"',

das I. Ubergcschuss

Ü,50", das U. übcr-

geochoss 5,80 > hoch

sind. Die Axen sind auf

3,G0" in den Flögeln,

auf 5,60 > bezw. 4,20-
im Mittelbau, die Korri-

—£ 2 }*" dorc auf eine Uchtwcito

von 3,50 die an den
langen Fronten liegenden Rftume auf eine Tiefe von 8—9 - be-

messen. Die 5 Höfe, welche die Haui>lkör|)er durchbrechen und
deren mittelster als ein von allen Seiten mit offenen Hallen um-
gebener Zentralraum des Hauses aasgebildet ist, sind in einer

Weite von rd. 22 - im Quadrat angelegt. Die Vertheilung

der Räume ist derart gedacht, dass im Mittelbau sOmmtlichc

zur gemeinsamen Benutzung aller Studirenden bestimmten

Räume, in den Flögeln dagegen die Unterrichts- und Samm-
lougs-RAofflo der vcrschicdeoeu Abtheilungen sieb beiladen.

v)0
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Der Mittelbon eothilt deauMck in EHgoekoM, n welcbew

eine mächtige Rampe und Freitreppe empor fDiiren, neben

dem grofscn Haopt- VestibQl 2 zur Äafnabme eine« reprä-

sentativen Sciiaamnsenms besonders erlesener Stocke be-

stimmte Satmuluiigs-Raumo, bov.io in der Hinterfront die aus dem
Zimmer des Syndikus, der Kasse, det Kanzlei and dem Rektorz.

besiehenden VcnvaltuDgs-R&umc. Im I. Obergeschoss des

MittelhaoB liegen Ober dem VestibOl die durch 2 Oesebosse

Md« S6,ff5* kBMi, 16,80> tkfe Aula md ihr sor Seite

iNidaa mtiw^illii dm ScMti md dar AbtMhMi-
ffM — tm it» BiltarfroBt das Aanhl idafaenr, Ar

dk

den Oekraoch aller Abtheilniigen bestimmter HörsUe; aber

leUteren befindet sich im II. Obcrgeschosa der grobe Lese-

saal der Stadirenden mit d«m Lesezimmer der Lehrer und dem
Katalogzimmer, w&hrend die R&nme Ober d«n beiden vorderen

SeitensAien zu den aaelofseoden Unterrichts- IuHihk^'ii it. r t i /lI

Abtheilangen hinzu gasogen worden. Dia Verwendung dt r

beiden FlOgei erfolgt in dm 3 obarta Geschüssen glei« l.

mftisig derart, daas ui der vorderan NorriAraM, iMria nr
Hanptwchfl aoch an den beiden SeiteBfroaMa oe Zaiehan-

Mt, tm dar iiimwaR B^iWttK ittßfm dli ttmulKm^SUmK»
uri is itä boidaa ZwiMkaMtaiiMi itt BMb dit Ihnite
UoiHi; dia 6 gröbaren nnter daa latztOD teaea bal 14,60"
Uage und 13,30 Tiefe je 180—200 Stmlirande. Das
Sixkclgesch' vv. Uin s /lim Theil gleichfalls / Unterriclii.s-

and Sammliiiijfo-lUumeu verwendet ist, enthiUt nh^riliw m^h
Restaarations - R&ame lOr Lehrer ond 8tiidireii<i« . "owie die

Dienstwobnongen für IIaasins])ektor, Hausdiener, Pförtner oaw.

Die Abtritte sind in 4 Gruppen Je sur Seite des famtaren

BlitiaUMHHS oad dar aaMicben Treppanhlmar aafMHdMt Zo
den lauteren, smrit n den naba» daa sAdliaiMi EdqpaiviBaaB

Ikfaod» NabflitnmM md w^dw Wwwqwitwppi im
hlntarafl MHteRifM rahm In BoctalfnelMai mmmmim Ih^
gänge Toni Garten ans. wübrerid die Il^fe diirrb DnreMMilHl
von der Seite her zugänglich gcinüi ht worden sind.

Wie die eiuzelneu Iläuine unter die verschiedenen Lehr-

flicher vertheilt worden &ind, können wir hier wobl tber-

geben, swnal wir beabMchtigen, dan geganwftrtigan Ualarridiits-

EiiiidrtnmaB dar Hwtw^'iil^ tf&tti iiii' kMMdm

Hattenknnde ihre UrtMfefala» nod AiMta-Rtame rar Hanpt-
sacfae in dem GebMda dca ChamhdiaB Laboratorinms bat,

so blieben lOr das Hauptgebäude nnr 1 Abtheilnngen Obriij

and CS ist die Anordnunj; im wcsentüilicn so erfolgt , dass

im tetlichen FlOgel die Architektur- um! liic iUlgcirieiiic Ab-
tbeilung, im westlichen die beiden .\bltieiluiigen für IJan- und
Maschinen - Ingenieurwesen ihren Sitz genommen haben.

Natttrlich sind die Einrichtungen nicht blos auf die angen-

bliddicbe schwache Frequenz zugeschnitten, sondern derart

fstoofba «ordan, daas diawiban ohne jede Yeiindamai bis

n «inar ZaU tob IBOO SMfirMdan mlgBii. Dar
ht dabei so reichlich bemessen, dass nidit nur dIa Tarlretar

aller Uaupt-Lehrfftcher eigene Zimmer und mm TbeO Prfvät>

Ateliers erhallen haben, sondern dass vorläufig anch noch

2 Meibter-Ateliers der Kunst-Akademie ihren Platz im Hause
behauj teii liurfteii niiil ein Theil des Sockelgeschosses dem
neu zu bcKitlndenden Institut fOr PrSzisions- Mechanik vor-

bahaltcu werden konnte. —
Van dar Aufsaran Eraoh«iii«iig dea
tn dam unprttngllcben riadtUch häaML

wurf I.ucae's noch manches zu wünschen Obrig Heb und ihre

Jetzige Licstult wesentlich darch Hitzig empfangen hat, geben

die peomclriH lie Skizze der llaupifnint und dia perspekliriache

Ansicht, die wir mitgetheilt haben, wenigstens eine ann&hemde
Vorstellung. Die DurcbbilduDf? der arebitektonisclieu Enuel-

hcitcu ist — vielleicht in Folge des leidenden Zustandes, in

wciclicm der Meister wihrend seiner letaten Leben^ahre sieh

befand — nicht ganz in der Feinheit und Reiit erfolgt,

iraiche gerade diesem Werke mgakomman wtie: in der

Wahl der VerhlltidM and Mottn, «Miia i» d«
Anordnung der Ifaeaaii apridit sich ätgt§

"

heit di-i erfiilirencn Architekten aus, so dass die Scböpfnnß
— alle? in allem — iinmcrbin auch in dieser Beziehung unter

den baukünsücrischcn Lcibtungen unserer Zeit ihren liang

behaupten wird. Ni( bt ganz befriedigend «Irkt von gewinsen

Standpunkten ans der Umnss der mit Fikruren bcseliten

Attika des vorderen Mittclbaoes und auch gegen die Auf-

lösung des obersten (Jeschoasas in aina etwas schwtcblicbe

Arkade biasan lieb Elnwaodunfco ariwbao. Baokt tfook-

Soll kl die AmmtU dai IMMB-llMdi Ihr dIa

I nnoten, dessen itehaB»Vawnliiadmhalt dia ^kuag
«esentlicb staigart WUir«d die VMb» mit

graoeai Laaritaar Oiaiit aad
rotbem Nebraer Sandstdn bekleidet sind, zeigt daa EM-
gescitoss das tiefe lenchtende Gelb des Saadsteias i*

den Brüchen von .Mtwarthan bei Bunziau, und lenchten di»

Obergeschosse in den hellfarbigen Tönen des Postel»«»

Elbsandsteins und der schlesischen Sandsteine von Rackwiti

nnd der Henschener. Das letztgenannte, iu der Graitcbaft

Glatz gelegene Gebiet, dessen BeicbUuun an auäi^teichoeia

Wsrtslahw aas dtaair Tiraaiaaawwg wohl zan antsa Mals

hat, Sm'iiib^^ !SSk»trimtS!li
AKhitektur des Tordam mMtmm, imm AnMüwa bei

1,30» und 1,27- Rftha nd BMita Ltaga lab«»

In den Zwickeln der Arkaden des I. oad II. t>b«rgeadkisHN

bind bantfarbige Marmor- Medaillons eing«laas«n. Im guin
sind für bie Werküiein- Verkleidung der Aaf8«nfroalen iricU

weniger als bbCX) Sandstein - Material zw Terwendni;

geiaagt. — Dia Fagaden der 4 offeuen Ilöfe im lanem de-

Gebindes sM an den glattan Flicken thetls mit fsibet

Backsteinen Terblandet, tkaib varpvtst uDd mit BfnAtü-

Kntii)>rechend ihrer monnmentalaB AB||HlriHMM die

Fairen aoch durch eine Reibe bedeutaaaMr plssfliilfci Wirte

geachmflclct worden. Den ersten Rang ontcr denselbea tw-

hanpten die ä Standbilder berühmter ArchitektM b«n. In-

genieara i« den Risalit - Nischen der in der HaaMfroat «ar-

springaodai flabtida-fMpl; am Mütatbaui IM» Aadrau

SchUlar «M UwUtn—T, nchta Lh—Ja di fiasi

Ebarlala, m im Echbaoten Unka Bnfl v. lllMM wi
Branaala faa Kicka, rechu Stepheaaa* wuä Wall «Oi fcfl

Die Balostradai dar for den 5 Aula - Fenst^n aiigeordnrüc

lla<:hen I^ogglaa «erden durch 5 von Karl Begas BKMielii:u

Bronzebasten bekrönt; mit Schinkel, dar die Mitte ainairnnt

vertreten hier einemeits Oanfs nnd |!^jt«lwein, aaderenciti

Itedtenbacher und Liebig die & Abtheilnngen der ii^hiebuk.

AnkUnge an besUmmte Pertöniichkeitaa änd ferner in den

von den BUtttiaiiem Lfirssen, Fraas, C. Begas, Moser,

Dora RpdBabBla hariwIaBla« aBiprfaiilwi Qwwea nsd«

gih». dum wfdwliiWlH im Hft- w< dai IBtd-

bau der EGntflifrait erhaben oad Aa '«tehtSgatei

schule Tertreteoen LalurftdMr daratdian soUeii; ao i

in der Haoptfignr der der Kunstgeschichte gewidmeten Gnpf*

an der Sttdost-Fx^ke des vorderen linken Flügels unscbwer (fi(

üe.italt l' ranz Kugler's wieder. Völhg realistisch aufgefasst sisd

dagegen die 18 t'iguren vor der Attika des Mittelbaues ond

die zwiaebea derselben angeordneten Hehefe; jene, vod <lea

Bildhanem Rensch, Hartzer, Herter, Ebcrleio uni

Schüler aosf^Uift, stellen je etaen Yertreter der techniifb»

fljnwto^^d^^^^^toad^ Otto LaMiB(|^arfiadaw

äbcfaaa Klaals oad Gewerbe gabaa. Otto LeaalagK j*

Verein mit C. Dankberg flbeima <fie slauntficbea eiaMH'
talen Skulpturen der Faoaden sowie die Zeichnungen zu dt«

figürlichen Theil der Sgraffito-Malereien in den Höfen geBeffrt.

während der ornamentale Theil der letzteren von dem Maler

Esdorff herrührt. — Der Werth dieser kflnstlcriscLeo Ar-

beiten ist allerdings kein völlig gleichmftfkiger, aber im Daitii-

aehoitt aia aabr bcmeikaiiawaitber; ataacha oater üioeosia'

Nicht mladw «indrucksvoU als das Aeafssse <^

'

des, aber nocb tob höherem künstlerischen Reize Kdlt>
die innere Erscheinung desselben dar. Zu der Wirkaif

der mächtigen, wohl abgewogenen Raum -Verbiltnisse, die i«

dem mitlJeren glasbedeckten IJüfe mit seinen 3 iteibcn oSkaet

Hallen ihren Gipfel erreicht, gesellt sich hier eine li^wjjf
aad Alst durchweg hiy:hst gelungene Asageataltang dv^""''

haitaa. Voo di^an Anordnangen ahgaaebea, die aoa »
dla UaMMnaian der alten, ia dv Varwaadoi« voo San»-

Bezug aaf Dakoratltni oad tnnereo

gewesen, überall das Beste zu bieten, weil deiarfge AAm^
in einem Geftüude dieser Bestimmung nicht nOT ÖMB

nisM genügen, sondern zugleich als Vurbildcr dieWO ***
Dazu kommt endlich noch, dass der reielie Bwitz kB Kssrt*

werken und Modellen, dessen »ich uanieutlich d:e
''•'""JT

Akademie erfreute, eine Ausstattang dea Uaaaas cnBälii^

die demselben von vorn herein ela whihMlMa» <^ '

o» dar ^"awiHfewi AaofdMBi od daa VarUlumM»

der im Mittelbaa eotbaheM« IIaa|«rfh«N piehi die "P**!:
1 Uaina Dorckaohaitta-Skim nBnifcw Machtaachift *
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*MltlalcUM^i^ DunJhMMaog and dw oaleriadie Wirkvog
oanriidi nkht

Jedofh spMer

IVippwita—er mjd
feefspi«! dienen.

Komtrnktiv ist zunftchel m bcrncrkon, da.ss s,llmmfliphe

Oftngc, Flore nnd Trerocnrlnm« massiv OberwOlbt sind. Die
Qtirigen Raaoie haben BaUcendMÜteii (mit MtaanMU, jtarflll«!

den Frantan jwiwdticn Balkm nf äaaam, aaläpRdiend

«wvHMHHn mBKnfWn/ cttibiwHi um rnp|Mii aioii aiD

OnaÜ hnieBtaOt, die Otaie nit SbrUgeo Plattae ms Solen-

hofemr Stein nnd di« YofTlome d«8 Mitteltiaoefl mit farbiffen

MSflUOlfli6son atLS HrCchrn der GrafRchaft Gla'z hflfg^. Die

SltileD des grofseu llauptvo8übat& be8l«i)en au« rlunkcKarbu^om

sAchsischen Granit, di^enigcii der Arkaden cies Mitlaibofes

ans heUrathem achwedisdieii Granit, ihre Kapitelle nnd Basen
•M bronairteni Goascäsen, di« Äiciutektur-Glioder des Glaa-

bofea aaa Sandstein; im QbriRen sind die AroUteirtar-Fannen

An fameDbanes — leMer aoch die als Hoklconstmlrtion er-

ownNMn incw cw (iohui MMHMua m innn vmotmwn
Ib fltnk MiMffL fSbs fVMim AvMMtmic dnrdi Stmilc

aniHlltni fidiM aar daa TesdUI, dar Mittelbof mit sainen

HallflD und die Atb erhalten, wfthrend die Nntzr&nme in ein-

facher Wsi.se durcli Ariftlricli an il.'ii uiiffr,-!! Wandlhrilcn

mit Oelfau1>e, an lieri "beröii Wamitlanleji uud ileii Decken
mit Lieimterbe — verjxrt »Ind. — Als wctcotlicbe Elemente

d«r dekorativen üesannntwiricmig sind aocfa die Beteoofatongs-

k&riicr zu betrachten, die — i«ie die TreppengtABoder —
samTbail von Fabian in Elisen geschmiedet, znm Thdl von

Beb&fbir Ä 'WAicker in Bronze gefertigt sind. Die letzt-^ dw fwlwn, 300 Fimwm «nüitf-

Mw um «kfUisni CHaamoMdk gehOdat nwl «taoM MfIM
gBlaiMiJi ist, «de di« KteichbllB muA RaacMoriPa Entwarf
UgoHnten in farbigem Ornament omrahmteofteater der Anla.

Von selbstsUndigen Ittinstleiischeu Leistungen des Innen-

UuNB sind ao^Mr dm baidea nach Modellen des Büdhaneii

Brtttt in Lanchhaaimer gegosBenen Epbinx-Fignren Mf dm
fOM Vaatibal nach dam HH|)tkoaridor

B«iHftfiM«r*sdim <flUttM' KUnr HIMm in

der Mittelniscbe der Atda nr die Malereien der letzteren

und des Glashofes zn enr&hnen. 2 gröfsere Wandgemälde,
weiche die beiden Schmalseiten der Aula schmOcken aollen

und an Prof. P. Jansaen iß PQ«fi«ldorf Obertrageii sind, harren

och der AusfQlining; volicndet sind dg^egoii die 9 Archi-

liktarUMer in den bchitdbogen-Flacben der Stichluppen-

ItaM: ii» RalMn der AkropoUs »d von Paeatom, geaialt

von fipangenberg, der Titosbog« in Rom nnd die Rainm
TOD PbUa«, genuüt voo Körner, St Apoilioara hd Raivwaa,

KloriarLMGh, St.SiMbatb nlUAm» diatbtiatibng and
8L Peter In Roim, geaalt von Jtcoh. Im OhaboC» mia die

glattm Fiäciien D^ter den B<^en der beiden oberen Galerien

mit ornamentalen MaJereien anf blauem Grande versiert, weich«

in II. OberKeä4.'hu*s W«i>pem*'liilder deatscber StAdtc. itn

I. ObtTROTchoss PoTtnut- Medaillons berflhroter Ktinstier und
Tec hniker cinschliefsen; die grOfseren Flachen der Erdgeschoss-

Arkade eirfhalten allegoriscbe Bilder — Darstellm^eo der

Hmqit-LArfMier der Analalt dareli «eMiche «d Eathm-
ngwea — wekhe von dem Maler M v.B«ok«r«tliiB€lrM
aaf gelbem Grvnde anst^efOfart wurden.

Eliner besonderen kurzen Erwähnung bedarf noch die

Heiz- nnd Lfiflnngs - Anlage des Hanses, fOr welche bekannt-

lich bereits i. .1. 1878 eine öffentliche Prcisbewcrbnng ans-

^eschrioben wurde, Qbcr deren Ergebnis.', i. Jhrg. 187f» d. Iii,

anafOhrUcb berichtet wonton ist. Von der Firma Scbftffer &
Waleker fa Beriio, dm Xtttmrf durch den ersten Preit

noageseidnet «ordeB mr, ingeAhrt, fafilt sich dieae grobte

iffler bisher In Daatiddmd getrolwett Aidagaa Undtdier
Art im dlgcmefaMB fainefhalb der Omodsfigef welcbe fllr

dieselbe seitens der Banrerwattnng bereits im Entwnrf fest

i'eRCtit worden waren. Die Heizung und Loftung des Ge-

t>aude6, wdfiiMJ bei einer mittleri'ii AufsoM-'reinj)era(ur von
— 2,6* C. BtOndlic.il die Krueu^rutw \im 2 200ik)i) Warme-
Biaheiten iumI die Zufuhr von 12ö OOO " "° fh&cber Luft er-

fordert, erfolgt von einer, anterbaJb de« MitteUx^ gelegenen

XentralBtelle aas. I>ie friadie, dam Park u itt Bfidaeite

da Geb&ndes entnommene Loft, idrf MÜM* fitUCHlllHr

onrai o in mo raXKUSDenen wKitßnKw vmngn vw
I8v> Ctaaattt-QiMndWit te dM Mtad» gtWM, in

6 grofatD g'fafcr— aiitteb Dampf Ttngewinnt und von
dort in nnter dm Korridoren dea Sockelgeachossea liegenden

Kan&I(!n zu den nach den einzelnen lUtunen aofeteigenden

iiohren gefOhrt. Die weiteren dem BedHrfnisse der verschie-

denen llflume entsprecbeude Erwlrmnng erfoljft durch Dampf-
liaizrtbreti innerhalb derselben, die Abf&hrrrog der verijranehten

Loft durch entsprechende AbcngsrOhron ohne Anwendung
einer besonderen Saugkraft. Die Heizung soll sieb innerhalb

eines eiiüfthrigen vorltnfigen £etriebea tiefflicb bew&hrt haben,

laiMa jedoch in den Mttan Woolwu no dar wignlmifsige

Betrieb begum, dea gnten ahiw vUL —
Was den Gang der AusfOhrung betrifft, die von vorn

herein auf 5 Jahre berechnet war, so ist derselbe mit einer

Ordnung und Sii berbeit vor sich gegangen, die den ans-

ffthrenden Baubeamtea, Baartb. Stove nnd Landbaoiosp.

Koch, am so mehr an hohem Rahme gereicht, als aacb dar
in koner iFiist hergeitaUta KiirtiiwiMfhlag. ohae dass ver-

schwendet «der geköaaMrt ^reidlB hIm, rfeh ak vOlHg m-

Dedeotnag bei dam ongewOtmüdMa ümibflg der Bm-Ai»>
fDbmng iind angesichts mancher froheren Vorkommnisse — wir

erinnern nur an den Enseilernngsbau der Hauakademie — ge-

wiss nie ht zu unterschätzen ist. I. J, 1878 gelangten die Funda-
miintc und ein Tbeil des Sockels, 1H7<) der Rest des Sockel-

geschosses und das Erdgeschoss, l^Ho die oberon Geschosse

ZOT Aasffihrung; seit disger Zeit ward am inneren Ausbau
gearbeitet und es h&tte — wie die Abhaltung der Konstaus-

stelhmg in dem Haoae wtkreod dea Mai nnd Jtmi 1883
be^ — (Be Bandnaf driMlblB mU am ein Jahr

idi 1—agiirtim hmm, inhi dw ehendadie Labora-
Mt 4m Uiwate Btauelt erfordert UUte. Ehw

wosontliclie Erleicblerung für liie Ausführung bot allerdings

die Müglicbkeit einer Heraobcitaffung der meisteD Baumateria-

lien auf dem Waaeerwege bis in die nnmitteibare Niho der

Baustelle und der rmatand. dass die Msuerarbellen vot> rim^r

Uenosäf-i^schaft v^n rntcrnelimfrn niainel r,v I
, -.uv -Miir :,iid

iftk der fHrtinlandc

Wilhelm von Preufsen.

in boeh bedeat^odea Werk rbeioiacbcr KuDsttb&tifrk^-u fst

bei OeiegeBiMit des im Septenber d. J von den PrüviDtinl-

Moden ontertn Kaiter la Ehren in DßMt-ldorf veranntal-

letefl Feates, dem Prioz«n WllbalB ala IIochzeitSK«>«ckctrk der

Rbeinlande Otterretebt worden. Ms Aoregung inr SÜftong dieaea

Oeachenki, eine« goMeaeo Pokals, ging im Jamar 18B1 «ea dem
LaBdtagsMrscball Font« von Wied aua md Isad aOsaitigeZ»
aUHMW. «la dam Waake adHa eia lllilliiilii i BIM dsrBhela'

Die -Aoegeeiekaag
Attat-lilaaeaaBa a FnmldWt •. V. abartragaB, d« aaeb io

bflnealer Zeh das atkwieilga ftegtaiasi kfloalleritoh 4arebbi(dMe

ood etae aekta« AqnaieUaMiaae antwacf, weMie bei der Yaraoab-

kmgjdas priHHcbm Paaraa bw ieielW «orte, da die Veiknduag
daMPeikes sdbat Us an Measm g<Hpaafcta alebt so emMSgUekait

war. Em tu Eide daa Jahrea 1981 was« die Vofbereftanfea
K> weit gediebea, daaa amr Aaafahnmg laechrWten werden kooote.

Mit daneftm -«arte dv Maar MdMbarial aad

Oabripl Hprmpling b^iT(»<;t, der cinrcJi seini' .\r!i ,t. i. ]ü:ip«t

eineD la»i b€RrCiudi»n»u ittif «ich erworben hat und u. a. auf der

Düsseldorfer Gewerbe- .\ns«tellui>g fftr aeioe, in Urchlirhea und
profanen Zwe<tkeii gsferügifTi

,
knnstgewerblicben Erzeugnisse

durch Verleibung der goldeneo Staatamedaille för gewerbliche
I/eisMinges aasgnieichtiet wurde. Zur AuafObnrag de« Werks
irurden dem KOnMler «osa Anaadraas 8 Pfd. Gold abenriesen und
OMmmeD ein Geldbetrag von 40000^ bevrüligt. Ihe nrsprftng-

Hebe Idee, mat Beraienuag aar G«M ta verwenden, welchpB aiiä

Bbeia cammiMD aaL lieb sieh niefat venrirUicben; nur eine

Vatar Bhan, hoonle aas haiaiiBdkeni Gold gefertigt

n dea thrigaa TheQea Maaigold TcrarbeHet

DaNkhfldnng

Maler FrHa BOber te DfltseMorf mit
Agarlieksa DaMMMangen beaoflragt; deiaetbe
ancfllbrendea KOosUer durch usgefUir 80
wah aergCUtifste durelMeAlhtt waren nad
figoras voo 8 SeHan dars

saehsiaebeB BteafiMtab der AnaMnamptfee gehl
pb«ogra|ibiseh veckMaert.

Dem Zasaaiiiwiialiiiii aDer mK der Dorehfllhraog des Koaat-
m-tm '

'

kl tfea TM«« aa geben, worde der dank
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die Aktien - Gesellschaft fOr Ban - ÄnsfOhningen) Obernommen
wurden, die im Stande war, im weiten Umfange Maschinen-

Betrieb cinzufoliren. Mancrkcm und Wcrksttin-Verblendang

wurden durcliweg im Zusanmicnhange ausgeführt; der Trans-

jiort der Werksteine erfoIgK" aus dem Inneren und auf den

Mtaern selbst, so dass iQr die Fa^aden eine verbundene

BttstoDg oor am Mittelbau zur Anweodung gelangt ist. —
Asf Anlage dei ehcBiaehen LAboratoriaita

«ttd d«r ITebeiigflbivde, tob denen das ento ib tin den
Banformcn dos HBapt|Q:cbftnde8 angeschlossener WerksteiDban,

die letzteren al3 einfache Robziegel -Banten znr AnsAlhnng
gelangt siiui, wollen wir vorläufig noch nicht naher eingehen.

Die veranschlagten Kooten der Baa-Ausf&hruDg stellen

sicli nacli ilcn vnn Hrn. Brtli. StOve im Zentralhl, ci, P^m.

verw. geniachieu Miitiicilungen, die wir den thaisjclilii Ijijj

Angaben dieses Artikels fast durchweg zu (irumlc pf>tt

haben, in der Gesammt-Summe anf nicht mehr aU r. sotJiKjo.//.,

wovon 5 340 000 Uf. auf das Hauptgebäude. 1 143 000

auf das chemische Laboratorium, r.iH(HH) .U auf das Ge-

bände der mechanisch - technischen Versuchs - Station nl
180000 ur. anf das Maschinaa- ud Kesaelluws
OewiH efaw geringe Sohim llr «Im Anlig« dDeae

trad dieser Aosstauaog, ffie nnter den Bn-Aufahnnigen des

preoliriscfaen Staatet tit immer einen Ehranplau eianehnai

Wim» — — P.-

Mt AriMNiP^ilMiM von Knipfi, In

:N«rb tinrm Vortnif» d«« Ilm. F-inrntK-Biiii- ^jn:I BHt,-t

Wie \\eie andere groCte industrielle l'Dternehmuogeo bat

auch das Krupp sche Werk fflr di« «ahlrfichen Arbeiter —
188-2 19 00(1, darunter allein II 000 im Ousslahlwerk Essen —
in den 70 er Jahren t>egoDneQ, Wohnungs-Kolooien berzugtelleo,

da die PriTatapekuJation dem WobDunfte-BedQrfDisBc nicht folgte

und die Ausbeutung der Arbeiter durch I nternehnier das Halten

der guten Stamnse erschwerte. Man wählte das hyatcm fräberer

Straäen-Anlagen mit mehrgeschossigen Keihenhausera, da einer-

seita der Onind und Boden lu weitläufigerer Bebauung sn Iheuer

var, aodereneits auch beabsichtigt wurde, die Htaaer Biehl in

den Beatts der Arbeiter abergehen au laian, am die WohDUga-
qieknlation mit wieder mkanften fflneam «MMMhUafeen.

Im Lanfe der Jahre itt eine gane Bdb wn Wahnnni
Quartiefan —taHwdeis dam Jad« aainan bmen
typua haL

Oer Wetlnpraia Ar eine Wehmmg echwinkt In da
Orappan «m W Ua 1«

' M Alt'Weitcad. Ebe Utr
(P%. 1) giabt je nral

LJiJ
- -T" • T- -

.rixr
1%.!. Alt WHM. ai*r

Stuttgart hnI
p. SebwtrlBf Im Arth - a. tattn -V«r«ls n Bmumr.)

Die Hteser Nen-Westends (Flg. 2) haben jede« seios

eigene Treppe erhalten, besitzen alier in jedem (iesrhoasH aofier

einem kleinen Klure nur zwei RAiimf, Kigenthümlieh ist UuM-n,

mit allen weitem Kniiiii'scht-ii Arhuiterhiusern die VerlegtiDj

des Aborts unmittclbiu- ueliou den llauseingang, eine Anordoiuf,

die Dicbl als besoDders gUnntig br-zpirhnnt werden luum.

Mit den vorigen bezüglich der Zahl der liAume gleicb iM

das Haus in Schederbof (Fig. 3), das aber wieder ninedia
Rinselhauae allein cogebörende Treppe beeilst.

Di« groitette und am ikenndl^ten geiegeM XaMb M
die von Kronenberg, weleha 6000 Arbeiter aniMmt wr
hier TOweadele Tjrpn» (Fig. 4) iM wilder dem miga gms
Ihnliehi aar im dem TrenienkMae etme mflkr Bmm gaapwn

Ft«. 1 NM Wnlni'l

RroiMolMCS. Flg. i. Llnä^ahat

L'iu6aines Trepp«ihauB ; die gröberen Wohnungen bestehen

Kucbe, Stube und Kammer mit Abort unter der Treppe,
nach Belieben der Bewohner von der Küche abauachneiden-

Ueinen Flur. Kleinere Wohnnngen nacJk damiBHina Omnd-
entfalten sogar nur 2 Bimne, deren jedar mr Kttelw ge-

da aeeh dem Gebrauche dir Oegiad immacll «HdiB kaaa, da aaea dem Gebrauche d
U^airateOi^^

gnihe BaumWim iliaeadmig;

Dia Kflkaie Lladenhof I

Ee tat Mir «nier aadana Tjrpm

daa snerat anf der Aeaatelioag ia London 1861 vorgeführte Priu-

Aibert-Hana rar AuafOhmng gekommen, welcbea sick dadnrek

ananichnet, dass die Treppe in ehmr eomaa Bali« Um^ '

nach du StraTse mit groben Bögea geöftet, oaMa daa
eiflgang, oben laubeoartige Nischen sur gemein
vom Treppenbause aua enthalt; es ist_auch hier der Abort u
diesen Vorbau an beiden Seiten dar
Die Wohnungen bestehen aulser dem 1

wieder aus drei Räumen (Fig. 5).

Fflr alle Kolonien ist noch ein grofser Bazar
in welchem aUe LebenabedQrfnisse zu haben sind.

Hei Stuttgart ist seitens der Kegicrung für die Untfr-

lieamten de» F)i9enbahn- und Postlietriebes da« sogenanDte Kisen-

bahndörfchun erbaut. Hier liegen die Iläusor in freuLdlicluU'r

Umgebung an dem mit 1 ; 13 ansteigenden Hange der Weioberp.

Um die Schwierigkeit 7.11 t i Heiiigen , welche gewöhnlich ia dca

von gröCseren Orteu abgi soudi rteu Arbeiter-Kolonien aus der La-

moglichkeit des NebenTPrdienBtes ftlr die Frauen der Arbeiter

crwächat, hat man daa Dörfchen mit einer Waschanstalt SOS-

gestattet, in welcher die Frauen fOr das Waschen von 1 M
12 -»i OebOhr entrichten, da sie die Wäsche der Stadt iB JO!
50 ^ für 1 i"« Obi'riit'bmi'ii k.inn(iD, bo prwächat ihnen am dimj
Anlage die Möglichkeit eines reicblichen Verdienste«, waleha lim

gut bewahrt hat. Ea sind hier Gruppenhiaiar adt i Ml d W»
nungen aar Verwendnng gekommen.

Aodi hier werden die Wohnungen aa die ITaieAmalB
ohne in deren Beaita abersngehea. _

Ja HOUaaien. wo Je dmi*
- " ~- -iBd(f|»(>

sich in seiner ToUenduag als ein Hauptstflek

Csrtiikeit daolailt and dmwii tfe maiilmhalli

Treib-, CiMik» and b ~ ~

JefrfMgtMtaidii

Kunst-

folgeoden groften Zogen f««t geitellit: An den Fub de« Polcals

sollten die iCrwerbsquellen der Provias in ihren Gewerben, In-

dnatrien und Kfinsten dargestellt werden; der Griff sollte den
Schmuck durch I >arstcllungen erhaltia, welclie den Rheinstrom
und die besonderen KigenthOmlichkeiten der Rewobner dmrak-
terisiren; für die AassenmOeimng der Kuppe waren Motive aaa
der Geaciiichte, Geographie ana VerÜsasung der Provtns, sowie

der gröberen Städte sn eataefamen, am Deckel endlich sollten die

hervorragendsten Tugenden der Rheinl&nder und ihre Besiehungeo
zum preußischen Staat und Königsbaus dargestellt werden. In

der nach diesem Programm entworfenen Skisxe nod an dem
voUeudeteu Werk ist die Vertbeilung in allen Theilen durch-

geführt; die nachstehend ngabene detaillirte Boaclireibaog lAatt

eradiopfader Weiie daa gwgimam surerkennen , in welch
Durchfall riing gelangte.

Am Fufs wurden in B Keliefs und S rundtn Kigiiren die

ver&i.hifdtiuen Industrien und Künste: Bergbau, Schitfahrt, I<einen-

luduitrie
,

Handel, Kunstgewerbe, Wissenschaft, Architektur,

Plastik, Malerei, Musik, Poesie usw. personilizirt. Der [den

l.'elMTfis.iig vom Fufs zur Kup^« vemiitteludc Griff ist durch

einen iüiaaf verstärkt, welcher mit 4 Delphinen, die sich aus

Wellen-Omament abheben, gaachmOekt iat An
des Griffes aiad flaflummn ia Tkaabaa-Bm

d Mmlanköpfe, die ia mriaMrkaller Tedmft wdlMl-,
IBttMea liad, dwcgeme». Die Tendamg dar lapp«,,^'''^

daa ^fcs daa Werina. 4 grofhe Wnm icralnabildhchrD

durch Hauptmoauate aaa dar rhniniiiümi OeKhichte du slus

mittl««, neue und aeaeate Zeitalter: dea Oebergaug '
äsin

ober den Rhein, die Orflndung dea Domes su Aachen lionrfc

Karl den (irofsett, den Uebergang Bltlcbera Ober den Ubeia im

die VoUendnng de« Kölner Dome«. In 4 anderen Felden

figureoreiche Reliefii mit der Darstellung der rheinischea SOMt-

verfaaanng — Forsten-, Ritter-, Borger- und Baoerastaad - »Dt*-

bracht. Zwischen diesen Salieb stehen anf reiehgegliedeiti«

Sockehi und Konsolen 8 VoUfigwen in kleinen Klu-heo, die

praaentanten der Hauptatftdle der Provins; diesen ^''^^ i*
'

Pagen su FOben, welche das Wahrzeichen und daii \'> »ri""^

betreffenden Stadt tragen; Krün mit dem Dom, l>üueldorl is«

dem Standeham, Koblrnz tnit dem Kömgl. Sthlo&s, '^"*^"f
der Porta r.iyrii, rrctcld mit dem de (irt-if •

I leukm»!,

Elberfeld und Barmeu mit ihrt'n lUthhmisRrn. KiTner

reichstem Translucido- Kinai; 1 Wujiiicu ausKcführt: an

Vorderseite dos Allianz-Waj [wn iles prmtlirhpn l'iares

gegenüber das Wajijicu der ICbrinprovinz und iwisclu'n (

der deutsche und der
i
rcuUische Adler, Ooch biwinit

Schmück dfr Kuppe noch nicht ersrbopft. An ibreB^

Üande betlndet sicJi ein reicher Frie« mit ungeiUr 60
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No. 98. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. M8

Das rririiip der Abtrranaog der WolmnofeD ist hier ttmg
durcbgetuhrt. KigentbOmlich iit ii« Znnaimwilegonir von Flor,

Koche und Trepp«Db«M io ein«n Raum, neben weTchem (Uon
nur mn« Siab« im hlrdguschow liegt. Im oberen Oeidion

lind mittel* Sprentmod 3
'

rmnm

i

abgcMMtet IM« ümim Ckufßmkm bs-

kb 4au aoch «ta niedrige« Dkcbgeachow.
b dtr 16(1 Id tMdmt Mgebenen ADregiufMgebenen Anregiuf

ind dina BIomt liMtlMiiiI, mrai AbnUnuK dat

I PreiMt in atbigra iäkmnUn in dM Ei|Mttnim~^ der Arbeiter Oterngahem. Anf den Preu einee

VierteUwuMi von 2600UV ««den a&O UK Anuhlong
geleietet, nad der Rettbetnc mos* in 13 Jahren tb-

Venaiethat mtrim die Wohnongen nur tu 8 Ig,

iia Arbeiter mAglicbtt inm eigenen Erwerbe eines HaotM
ninragen. Die Einrichtung hat ala grolae Sparkaaae gewiritt;

auf die bii jetst gebauten H&uaer (rund 1000) im Oeumatwerthe
von etwa 9 Millionen Mark lind schon sehr erhebliche Anzahlungen
geleistet und viele derselben sind bereit« freies Kif^othum der

Arbeiter.

Die vorgenannten Arbeiter-Kolonien hat dir Vortra^fpiide zu

dem Zwerk b««ncht, die dort gemachti'ij KtiALrtiD»;''D tn/i lif't

Anlage einer Arbeilentadt am Wprkstftttcn-lsiihuhnff I, i n h a usen
bei IlannoTer verwemlpn zu kMiiLcn- I>it Ti^iu diesiT Aulage
nmfasst 4(10 Wohnuiif[Pii fiir Arbeiterfamilien und dir lit'amte;

bisbfr »iiid seit 1S74 lOS fdr Arbeiter und 20 für Brsmt.' erbaut,

jedoch ist für die o&chtten Jahre eine plaumäfBiKe Wt itr'rfubrung

beabaichtigt.

Oninusiitxe for Aolage der Iiitesten ILmscr waren folgende:

1 vcillknramene AbtreruuuK jeder WotiniMg^ dis bii dm
liilligrn (iriiud und Rodeii durclifQbrbar war;

2i l';r)iaiinDg nach dcrs^llMII finadliom i

HerstclluuK und I'uterhahuuK;

3) die WohDuuK soll dem grOfseslen RaambedOrfoiss einer

Arbeiterfamilie swar enuprechen, aber so eingerichtet aein, daaa

ia ainaelnen Falle dar bei geringen Anforderungen ühencbOwige
käknb AAanramiatbang abgesondert «eroeo Inu. Daher

ootbwandigim RtaiM im Brdmchiw, dar U«b*r*

6) Ifit MaUkt auf M* Lage nod gnt« OrieBtinu« bai
Ibnnlicbat geringer Linge dar AnCtöiniaiiem wurde das iaolirte

Doppelhana den Obrigen Formen aontcbat vorgeaogeiL

6) Als BlindeatbedOrfnlss einer Familie wurde MfeMlMa:
Sinba 90 SB, Kammer 12 4», Kflcbe und Flor 11^. Die Trapp»
wurde snnAchst mit in diesen Rann gelegt

Hiernach entstand die Form A, (Fig. 7), in der die Spreaf-
winde d«a Dachgeschosses pnoktirt, die unterkellerten fUume
durchkreuzt tiod, und zwaf ist sie 37 Male ausf^führt. Das
Hmb hat ein Ziegeldach, daher i^rolVn I >arhbrKleii. An die

Bcha von 4 Gftrten legte man tiueu Hmuneu
Gleichzeitig wnrden nach densellren Kenehi .'i I>oiipeIbÄiig«^r

nach form Ji (Fig. 8) fÖr le - Vdrarbeilrr-Faniihen niiäcetuhrt,

welche fttr jede Wohnung aufm^r Jim l'lur im l^rdKesrhosH

4 Räume und im Dache noch eine Katnmer eutbalteu.

Ks traten bei ,1 und II folgende Mangel hervor: Weiler

Kliira iioeh (iewohisheil der Leute gestalten die Kilehe zugleieh

aii l''liir iu benut/eii, wie in Miilhaiisei], Die Lajje der Treppe
am tiieln.'! beiiijlr.ii:hti);1 die IJeiiiiLzuD;^ deB DaehgeschoMe«.
Der hier angeotduete KAutu erf<jrdert /u viele Spreugwftode.

Der hergeHteiite Halkerikeller ist in der t'Dterbaltong tu
tbeuer. Der rrem im V'erbultiiisije zum nutzbaren Räume ist zu

boch, daher geoogeude Verzioanng nicht tu erreichen.

Auch die bei den bester gettellten Vorarbeitern sehr be-

liebten ß-Hfaiser rikd n naoar wagaa In id grofsen Bodaa-
raoms. Daher hat nan ta dan Tjpin C, DnaiE (Fig. 9—11)
nach beaserer Raumausnntsnog gestrebt, alle Matter- und Hols-

nuMÜM aOgiicbat herab gediDckt, oamentlicb aber Holsseaent-

dlciNr fafwaadd» Awab wwda dta fVwdawwg <wliailaib dtü
jedaaiUla fltnbiL 1 baw mt Uaka n ttadärHaliM
sollen; vielmehr UofaB bai C «! 1> 2 heaw. 8 UoM in Ober*
goacbosa, nnlen aar SWbe wmä baeaadan Klicita.

Der Kelter war ta A riaididl knapp bemessen; da mhi notar
daaa Holsiementdm^ dar Badaanam vregfiel, so heaaie ekM
wesentliche VergrAfseniaf daa Kallers ersieh werden.

Um mOgUc^ sa spaNBi atad die Auüienmauem an der
Wetteraaita l'/t Stein, aeaat anr 1 Stein hohl gemauert, eine

AtanetaaBg, wddie sich aoeb an anderen Stellen im Direküons-
besirke Hannover m bewAhrea acheint Die Balken sind meiit
Balbbalken, je swei ana eiaem quadratischen Heise geschnitlaa.

Das DachgespArre ist unien gehobelt nnd gestrichen, ia
Intenaae der Erhaltung des Daches aber nicht unterscbalt. Unter
dem Holssement lieirt auf der Hcbalnng eine Lage Daebpupe.
Nur in kalten Wintim hat au b etwaii Waaser an den dto Kaai*
merdecken bilden l' u Harbtiiiebea nieder gcschlafren.

Die Keller isahen In gtarke Kies-Betondecken der Miachuu^'

1 : 6 swiacbea alten ächieoen mit einem Eatrich der MtM-hnn^

M""n
r. f i 1- -(,

"

h

fif. T-ta.

FInre bildet. Die Unterhaltuug ist dabei wesentlich geringer,

und die An lagekosten werden durch die aus der geringen Decken-
Btftrke folgende geringere GebaudebObe ennATsigt

Diese ilauser werden von den AriwÜera daa Ulerea aacb
Form A trotz TorUutig gleich gesetzten llialhapraiaai saapaBaiaa.
Itesuuder« lieliebt ist die Form D.

Die l'orm /. iü nl^ Krsatü vuu /! filr Vorarbeiter bestimmt,

sie zeigt daher «urb im iTd^jeuchoss eine Kammer; im
Obergescbost! liegen s^'i'bliiUs drei liAame, von denen emer
zanikhst nur als Hodcnratim
bisher nur ein Mal antg
Arbeitern beliebt zu sein.

Um noch weitere l'reisemiArsigupgcn zu erzielen eiug man
liei den neuesten .\ii»fübrnngeD zum Vier-Karailienhanse i Form F
und Kif,'. 12 und 13) Ober, bei welchem aber immer noch
die Wohnungen io jeder Keiiebung vollkommen abgesondert sind;

daher 4 hiiugiinge, 2 llau]itu'eppen und 4 Kellertrepjwa haben, von
lelztereu zwei iiuttr den llaupitreppca. Die Auordaung der

räum bergctichlet ist Dieae Form wurde
gefobi^ aahatal jadach bai daa haaaana

an desien Anfertigung allein */, Jahre gearbeitet wurde. Die

Geographie der R^inprovios bUdet den Gegenstand der Dar-

aleltaug, welcber ia siusiger Weise die ainselaeu Oertlicbkeiien

aa aiAt a^ H. daa ?alar Bhata ntt

DaiM atad ta 4 BaUafc Mfiada Tk«aadaa arai-

daiMaatallt! dta Treue darch aiuaa ualar der nbae
iaa Krieger, gagaanbcr die TaaMceit dnreb daa Kaanfk dem Drachen, reditt nnd links die Gerechtigkeit durch die

Tatartheiinng und Freisprechung von Angeklagten und die werk-

ttUige Liebe durch Pflege der Verwundeten und Kranken, lieber

dea erstea Relief befindet sich ein Schild mit dem io Kmail-
sehrift ansgefllhrten Walilapnich: aSntun cuique" und hierüber

in einer Nische Rorussia mit der Umschrift: „Vom Fels cum
Meer". Dieser Vorderseile entgegen gesetzt iit Ober der Tapfer-
keit der Spruch: ,Deutscher Rhein, deutscher Weiu" und hierüber

der Vater Rhein, den Pokal in der Hand haltend, aiigebrai ht.

Die Umschrift lautet: „Deuttchlands Strom, nicht Deuurhlands
Grenze. Die 4 Reliefs sind durch < »rnamente getrennt, welcho
in liebliche KinderfigOrchen endi);- n, i ' ;iU TrÄger von Miucheln
mit ICheiakiesel dienen. .\iui dem i 'ruaiuent entwickeln sich rwei

reich emaülirte Amoretten, welche eine ( artoache mit den si-i-

schlungenen Buchstaben W. V. und uU'r dersellicn schwebend
die prittsliche Krone haJtt-u. Kndlicb ist auf dem Read daa
Deckeia in reicber Fimailschrift die Widmung angebracht

Diese knapp« Beschreibung des Ilauptschmnckes leigt, weldie

Falle von Gedaidtaa ta diesem Werke niedergelegt ist und wie

ainnig der aafaiftada KQasiler dea Prograaa gerecht wurde.
~ ~ ~ " ~ ~ lindiadla Kaaat Mt lidk aibar

In Aa den dO«
900

habaa;allel _
wtbrend alle Oraaaeale und Reliefs getrieben nnd gleiebCsUa

siselirt wurden. Viele der anf den Reliefs angebrachten Fignrea
haben die gröbte PortriU-Aehnlichkeit, a. B. die Mitglieder dea
KöDigshantes, die Heerführer usw. Ferner sind die einaeinea

Wahnteichen trotz der Kleinheit der Aoaftlhrong, s. B. der
Kolner Dom in einer Gröfse von 1<* deutlicb erkennbar. Der
Glans nnd die Farbe dm (Molden sind in wohlabgewogener Weise
dtirch reiche PlmaillirunKcu und Edelsteine: Saphire, Rubinen,

Smaragde, Perlen und Itheinkiesel gehotM?c, Alle Momente
tusammen genommen berechtigen zu ilem AnsHiirueh. dass (ie-

scheukgcber und .\uifahrende auf dieses Meisterwerk stolz sein

können und da»3 dasselbe unter den übrigen glacurollen llochzeit«-

Kesi henken , die dem prin/.lichen l'aare gewidmet wurden, einen

Khreüpiat/ eiuLehuieu wird.

Das Werk wird in einer reicheo UmbOiluag aufbewahrt,

welche von llabbe is HnhHf ta gaadaitlaaaai t«der anafa
fObit worden iat M. F.
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Itlmne einer Wohnaitg in vertchiedeiieii Gpschosaen konnte hierbei

Ittmiedm werden.
Bei F erhllt jede Wohnunf; Stubp, Knrhe, Keller und iwei

Kumnern, von denen eine \>pi piitsprerhcnder Lage der Thoren
lur AfterrenDiethunR herRfirichtct wordrn kann In O kommt
finc Kammer in Fortfall; diese billigprpn Hmispr pigcnen sich

daher iM^sondprs für kleinere Familien ohne erwarhscne Kinder.

Hebrigcns ist AfU'iveriuiclbuLf; bislang wenig eingetreten, weil

die jOnfriren Arbeiter voniehen in der Stadt zu wohnen, wai
dnrrb Arbelterta^ etleichtert wird.

Da bei diesen neaeren Hioaem gaose Wohnonfen im Ober-

'MM* liegen, (o ist hier oater dem Dach noch eiae bem-
D«dkn»cbalim> laccbncfat; looit itt iüa Bnurt die dar
IVineD C, I> und £1 Dort, wo etat Keller uoter eiaar

~1eit, hat mn den Zementeattidi weg gelaaaen, alatt

deawn HoluaMai mSkttUßlg m te SafaiaMi In dea Beton

MimurilJrS^
^^^'^^^^"^'^^^

Die dto SnllB md Aborte entbaltesden Nebengebtade
aind bat A waA B lltr je 9, bei den ipiteren Formen Ar je

4 WehmngeB mrter ein Dach gelegt und et haben tich w> Äe
Kaatan Air die an einer Wolinung gehörenden Anlagen von 600
aof 400 UK ermiOiigt Anfaun aind Mb KefaenMiitade hiMar,
aouer •wiacben die Htaaar galagib Ar Üt MnMnag dar
Hinteninmier gOnatiger iat

Ein Brunnen anf der Ecke fon 4 Otiten gab an 8trdtig>

halten Yeranlaaiang, am ha* Mar aigalimgan dto BnuuMi tm
die Strafte m legen. Dal« die PNianridUaa gUt Mganda
Tabelle Anafcnnft:

l>er niedrige Satz der leiztvu Kolonne vao A antatcbt durch

den ObemlTaig grof^en Bodenraum. Daai dieaer bei (
' bis 'r

ganx fehH, könnte als Mangel bexeirhnet werden, doch iat es

wohl aehr fri^Ueh, ob der bei mhendeDe Bodenraum die

Preladiffarens von 600 fOr

kann, amnal F abrigena

eine Wobnang gegea F
tot.

F G
Wohnung nndi:

Jl M C D E
4175 47» 8676 8776 4276

Die Ifiethiiraiaa flir 1 Jabr lind:

160 180 160 160 106 1S5 120 Ji
Nach dieaen Prelaen, welche anf gMehen Ciaheitapwliei

Itnben, wird alao ein Zini Ton beinahe 4 \ «nMt
Das anAngUdie fifiastranen der Arbeiter gegen die hikgi

hat jetat efaier nkht an befriedigenden Naehfmge Plals gcaMMht,

MChdem die Arbeiter den Wnth einer gesunden Wohnoag is

Itodlidier Umgebung kennen geleint haben.

Verkauf der H&user ist auch hier nicht bedb^Chtigt, MÜ
mau farcbtet, d&mi die lUuaer weiter faÄMft^Mrtan MlgV
Spekulation in die lilnde gendian.

r>ip Kolonie bildet

eigene Schule erhalten.

h 4iB Vgrginf|lgB

teetotaebea Atta*li<s M *r laWeoMaftM, ^
Aeaasall«ftfi>dbj«kt«i>

Manche«, was un« auf dnafalan Blick befremdliob orscheiut,

ist durch die besonderen klimattaillian und naaMntlicb wirthacbaft-

lichen VerfafcltniBse der VereinigtaB fttaitin badtagt. MiM dar
Fall auch beim Bauwesen.

Daa öffentliche Baowesen der V. 8t. gliedert sich in die

Btnntabnnten, die in Auftrage dea Koogreases anagefllhrt

«aniaB, die Bairtan der ehiaelnen aouver&nen Staaten und
da« Oemeinde>Baaweaen. Bei dem Print-Bauwesen haauMB

Di» BMtta d«v Vereinigtaa Stattao variaa rtanrt*

HA KM Waahfagten aaa galeitot, auaaliil aM aaal ZninK
mit deine]ben befasseo, nindidi efaie Ingenlenr-Behfirden

Abibeilnng. welche snm Kriega^lUnisteriaB gebflrt und eine

Hochban-ADtbeilnng, welche im Fiaana-MiiasteriDni arbeitet.

I'nter der Ingenienr-Abüieilang stehen alle Hafenbauten an
den MeereskQsten nad den 6 Oberen Seen, alle Strom -Regulirtingen,
die fan Interesse der Schiffahrt Torgeoommen werden, ebeneoTehe
Kanaliairnngen der StrOnw, ferner Fortifikations. und Ifllitftrfaaaten.

Diese Zentralbehörde ordnet Offiriere an andere Departements
ab ala teehuisehe Assistenten derselben. So s. B. fOr den Bau
Und dSe Dnterhaltnng der LenehttbOnne, der ataatitrhrn Mono-
nentalbanten, des .weUhen Hauses" in 'Washington n«w., anr.h

nia Lehrer an die Bfllittr-Akademie.

Daa Korps der Ingenieure besteht aua lio Offi«ieren, worunter

sur Zeit ein f^hef-Ingenienr, fi Oberste, H Oberst- LiP'.jtpriinta,

26 Miyore, 32 Hauptlfute, 26 Premiur-Lieuteuauta und 4 Stkondo-
Lieotenanta. Nar wenige derselben sind eigentliche Mllluir-

Personeu ; die meisten sind Techniker, etwa entsprechend unseren
Vasserbau-Ingenieuren.

Die einselneo, nach dem jeweiligen Umfang der Bauarbeiten
bemeaienen Baodistrikte haben nun je einpii h^ihereu Offirier

(Oberst oder M^jor) ala Ober- Ingenieur an ihrer Spitie, welcher

seinem r>iHtrik! gan« aelbststäiidig Torsteht und y'.ngpre Oflbdera

als Assistenten zugcthcilt erfaäJt. Diesen Ober-Ingenieuren werden
Ton Waahington aus nor die Grundxflge der baolichen Anlagen
ertheOt and die verfagbaren Geldsummen sugewiesen. Da mm
din lngettiear>AbtheBag JUuUdi etwa 60 Millionen Mark m-
fMkMn ertiUt, so ist ilniiiirililiiiwl| da« die Ingeniear-pfBsian

htaNt ymim, riaa Ma Aaitelhing erlangen die-

nie. ffia aind av 9 Zifitinganianre rtm Kongrasa fest

angaattiat). Dater dhacn HOftwrtaMwn trifft man aehr viele

Deutsche, welche sich namentlicfa aneh bei den Flnas- und Hafen-
bauten eine aehr geachtete Stellung venchaflt haben; doch ahid

dieselben selten hochscholmilliig vorgebQdete Techniker.

Die Besablung der Hilfiarbeiter ist sine sdir verschiedene;

eisselne sind milsig belohnt, andere selbst bOher als die lugeniear-

Offlsiere, wekbe Im« Voigeaetstan sind. TriMndem Kheinen diese

fUnWangmi «eafg hanatiauwiith an aafai, da iadaa AiuaaUkk
ekawkanäg aiwldi kt ani andl biSfg «mH ümM te

Kongrea« diu Mittel zur "WriMiBhraDg der Ra>iten einschrinkt

oder versagt. Da es eine Svflversorgung der t'nterofliiiefv der

Aimee nicht giebt, trifft man aberall Zivilpersonen. -
Der Unterschied der amerikan. Bauten gegenOber«

ischer, spesiell deutscher Banweiae bestehtvreniger in den ^laeain
Anordnungen der Bananlagen, als in der Art und waisa dV
Aaafllhmng, auf welche die HObe der^ niedrigen_ Preise des Hofaea te

ansahen. Andh
ta iar nha kUbt su gewinnee nal m

und Hofahantsa

ask Bnsehwerk odStaiaaehattnng edervottSletabisieDber

festellt; Istateres, efai bei ns tet nicht mehr bekanntes Veriakr»,

aadet aamentlich an den Oberen Seen Aawandong, wo der Mit-

«am ideht vorkommt Eine wesentliche Verbeaserang hat disK

Banart gefunden durch Fundation der Kislsn auf Pflhien, «eldK

0,8—1,8 hoch aber SeebodenliOhe ahgeadmittan werden.

Buhnen oder Parallel werke werden btufig in der Wehe

hergeatellt, daas man swisehen doppelte oder gar dreifscbe PfsU-

reiben Buschwerk oder Steinfalluug einbringt. Bei «dilatmnflft-

renden Ftltssen genOgen Flechtwerke, am VerlanduDj» hrrbei m
fahren, so s. B. am Mississippi tmd Missouri; der ZwerJt wird Lm:

leicht und mit geringen Mitteln erreicht. Auch volle Pfahlwiin^)«'

kommen zur Anwendung. Man schlitzt dipse Bauten gegm X nier-

waachnng durch Steinschottung oder durch Busch -Matraini im

Fufae derselben. Auch lur Deckung der Böschungen an dec

Ufern werden die, von siiddentarhen Arbeitern eingefflhrten Main«

sehr htofig und mit gutem Krfolge verwesidaL Ak Deisaisl ftf

au

S.ÜS-

.Tsmes River, Va., gegeben. Dtaadban bestehen, wie der Q*^'

schnitt Fig. I dartfaut, aas Behhrtaden, welche ans 7-8'* "^V;
und 28-30CO. breiten Dielen heigeataiit ated. Die 2^
Dielen ist 3,2& -. Diese Wand ist fai AhaMadea ven 1,60 •dar«

Te^abgaatOtat^ auf wakka «taa ^t*»T
QMVVIfla Dto ]
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DEUTSCHE BA02EITUNG. m

Kine aoilcrf Bauwcuü &m Missouri miUak
ist lebon aodenr«itj( )>«schnf bna, war führen daher Bar U,
DralMgedech U; mit " "° L1a£t:h«iiw«iU' mi 16"" sUrkem fer-

inataiD iliseiMirabl ka Uoimio oii«r DraliUcileii, die licb mat tiat

Pfitiilreihe »lutzen, au/fehängt wertkn, w&bread dar Vib iv
QfAechu- mtiuU HtmUtrlffH u. d^l vcraeokt wird.

äaach hüAen uMmmtaie CfegwUode, ak Wtirulii,

WkaMrpdMUMo tu«. «Im 6—fi«" lUrhaa FaMraanuU ao ()«
Dnbt, ««kliw gtn^if, am dia StrOamif biatar data Drahrfiagi»-

aana ao wmt m mwiUgm^ daaa «im fat« Variaaduag in kanat
jbü bai 4aM aehv Hark

Wtaa Tkl
ia «aa Fiabär ataanceadaD FInialUilars kt

Dnbiciltar, dia ala-

•ind, «arwtadet
Vonog, daa ruck auf

Toa grAbter
Bai altta

iat la arlNawB, daäa dar Aatarikanar voa aoderen

VaUmtb aa laraea beatrabt iat iiad data ar aiit Tieton Geacbkk di«

Haadarbait doreh MaadUaaaarbaii «raetat Vor diems Bau-

ak: Ramaiao ua»., wie filr dia BmiacbiSiB wird meist

odct, (l«r B«trieb arfeigt nit DaatAraft. Da« Ein-

raa PfUiiaa antar fianutsoog nnaa Drucliwa«««rMrabla

a. B. aa« Miaaaari viaUacka ABwaaduog.
Bai diaaan Arbeiten fiadeo noch dia Bagger reicUiche Ver-

weadoBg uad leittco ErKaufiliche«. Iiie bei uns Oblicbeo Eimer-
bagger aiad jadaek aie ia Aawaadoagi aoadaoi
(Prieatnaaali Big|»)b ämk faiaiaabagiif
beautst.

Eice bctoodere Art der Ufer- Abbösrhunjj ist di« mittel»

tlinaa »ehi kr^ftiera WaKMrttraibie«. IJieaea Vertahreu kouiut

•Bali iü den Uoidmiuiu < aUformaoa tor VerwcDdung. Die

tarlMD WaMenuablc^n toüeD den Bodea ab iuhI «cbwcjaaea
ihn «t>il«r, «üdi.rch alitirilmg« die oatHfellk Hial-
pariit'n alt ichw«r gttctiniijKt werden.

W o mit den Strom Rcguiir!ir;gwii liie SrhiSbarkeil der Waaaar-
irafM uicbl aa aneichea ut. sdaicitet mau tofort au Kanali-
airnngea, ia walebaa da« loganieur-Corpe iciae «eaentlicbatan

Sifglgaaraiallbat. £a aiad bia jetit aa U Strömen KanaliairaBgaa

ImJtimmjßHmmm, die aahon 40 MillioaaB Mark tranrandat

äaiTw Maltoaea lor Zeit nur VerfOgnag atehea nnd aock etwa

Dia gntbattigim
TbglBlaa aa OUe aal

WgM liad^jtMHii BBoh Syatem «CbaaoiBe* arbaot. FUna fdr

liegaa in grobar Zakl rsr. Dia Prqiekte daaa
theU««iaa amaMÜMiMi daek in dto iBiaibaaf Aktr

4ia VoialicbkHt *oa faiiakMlia fa Aaariha aeM ah« aa fa-

thaat wie in Europa.

AuAardaai apialttB in dieae Frage die VerkftlttiiMe der poll-
' kiam. WM m Xaaal wf

dei Kongrv.>,iea Auigtibihtl, so erhält d«r jeweilige Lasdeathaft

einen Vorsug auf Kostka der G«8Aiiimtbeit ; ea wird oua vqb

jadar PartM übert«(t, ub lU« dtmumuprccheud durch die (reoeh-

iiguag oder Abkhuuun mehr ätimmeo erhalten wird odur rucbt.

Aehalicb «n hat e« sich in jilnKit«r Zeit mit üiui'tu groraanigea

Kaoalprujtütt lugtitraceu, weiche« den grotiMu k'luaichiSMi auf

dem Mia«is«ippi den Weg oacb Cbksago encUiefacn aoUta. Daa
ProjalU kt in sweiter Letong verworfen wordea, naflnleiB aa ia

anlar l aawng eioa kleine Malurkaäl auf aioh raniiaigt battBi

Baaaadare EigenlhOmlirhkailra aaigt «Ut Sckiffalirt mJ
daa trofaaa 8tr«a«a. aa a. B. 4m Wmmt
•4 CMia, niiBimiM «atdi dia iWfi>ta Ta
HI»tartftd*Daapfai, tata ITiMliiiili dia gtaihe

" " Iü, m WbIw iihafai wriagar Tiat»

wmit MHÜrtaa SMaie baaiHakchUth
warttMU iak Maa Daafte aekiebaa ganaa Scmhaflga, dana
Kikaa onter licb und mit dem Dampfer ia taatar YarMadnag
laakaa, mit graker Sickatkatt durcb eine eag gewoadaaa Fahr-

rinne. Der ganaa Sckiftng bewegt «kh ebento leicht rückwftrt»

wie verwirtt nad lalbat atarkar Wind mma« nicht die äicbar*

bait der Fahrt lu beeinUIcktigea. Aa^ grolae Flä«»e werde«

«Od den Dampfern geecbobeo, an daraa bedeutender Steiwrfcnft

bier noch ein aadarar Uoaaad tritt, um da« Floa« laicht so

lenken: der Dampfer iat niadicb aicht fett, «oodera um »einea

Bog drehbw mit dem Floia verbanden. Gierleinaa, von einer

Dampfwinda auf dem Hinterdeck daa ScIüfCH aoagehend, laufen

nach deo binuren Ecken dea FbMaae; Je nachdem uine dieser

Leinen angeiogen, die andere nacligelaateQ wird, tritt eiue aad«re

Stellung (tos Dampfer« gegen da« Fl««« ein; dir Dampfer wllMt

wirkt also sdi grobes Steuerruder für das Flosa.

Auf dem Mis»i««ippi werden FIdese voQ b -tüM*)''"' mit

einer Gc«chwiudi>;kiit v-ti l — i''"' pro .Stunde auf dieae W«i«e

SO (icher and billig bef>'>rdert, das« dxv. gywübuiiche KlOuerei

gana verlaaaea worden kt. - -

Beiden Watserbau- AaafQkranaen dea Ingaaiaur-Corya

finden diese Hinterrad- Daaplv l/tUkUBt ali SoUiipacUlk MW
Tortheilhafte Verwendung.

Die Ingenieure hateo auch die I.e iicb 1 1 h ürme zu hesorgeij.

Unter diesen tiadt^a sich ueuerdiugs Kiwn-Koubtruklioucu von er-

tlauDlicbor Kiihuheit; es mOge der Hioweia geniiger, daaa eis

76 hoher Leuchtthurm am Uallaa Point bei New- York, walckar

auf einer Baak «na 16,6 sa 16^6 niht, ak «ait gagUadaitar

eiaamar 4 aaitigar Ptaiter konatmiit «oidao iat. Danalbe md
6 akktrkeka Laapea an ja 4000 Kanaa LkktMtika erkatai.

iaS 1 1d t eB batman swAoafDbnag aaatral

toBg wokl klrinare Leocbttkaraie «taal» oaak M dl
nüia Erfolg bialang noch firaf^iek—

Aof dk Balenchtnaf dar Waaaaratrafaaa
daa Varainigtea Staalaa Jibdiab SOOOOOO J/
Bdaaehtoag der StrOme ut seiet eise aebr einätdw mh tchwia-
Biandaa Lewfkthaakaa, daran ea a. B. am (Aio 19 aind, oder ak
feeten Baakea (aa Ohio 395). Tielfiteb trilR man auch nur La-
ternen, walclw aa laaacbbart (tabenden Biumaa aafgeh&ngt sind.

DarlOHMni «ttk 486 Udilar, «riete ia aiBaa daKkKkaü»-
UehiälÄäiSS iw 7^k. ngAmi» WHdw.

Dn Hmikurgiiche BawpoflzaireeM.

Daaaelbe beruht auf dem Geseta «om 23. Juni welche«

an SlL-lle dir unter dem 31. .laiiuar 1872 m!u veröffentlichten

Baoordoung lom 3. Juli und de» für die Vi^rorte erla««eoefl

Getetic» vnm 24 Junuar lh7'_' g(itri't«n ist, i)b«'rJiee gkichaeitig

diiä GLBfU vom Ji, Juli IrtTij, »ekbea Ji-j ,\uli-gUDg von Sielen

und neuen ätrai'seo regelte, beseitigt hal. .Seme liütiglteit eretrerkt

licb über die Stadt binau« auf die Vororte. In laineo jf§ 1S4
enthalt e« neben poliieeirecbilicheD auch priTatrechtlicbe Beetia-

BHUgen, indem et nimlich die l[f<< ht6v>'rhaliniB«t' lu benachbarten

Orundatäcfcan (S^ 77 - 81), zu üffeiiüitheu Gruud«lücken («jij 62 bk
93), SU Sielen und l'uliwegen 93— Kki), icnii- die Regulirung

»00 StnJaeu und Gewaaseru (j^ 101 — UMlj uui dm AulHguog
neuer SaaTsea 107-126) mit behandelt Im wciei^tlicnen

entbilt ei nur so weit Abweichungen von dem bestandenen Uecbte,

ak dk fortgeechrittenen Erfahrungen und Beokacktaagaa aaf
bautadiBiacktm Oabtala aolchm erforderten.

FlMt aawrtadart m dia baataddaaa EiarlaktMt der Be-
kftrdaa aad daa *«n ikaaa aa baohacklaada Tarfahraa. Aaeb

iai dia

t^iäaf'na^
Baakdt aberwiaaea erbaltea baL Ste

ikiaa Antagaacbaftaa lu widaan, dOrfan

Baalan oder Anlagen irgend einer Art abernebnaa noch aue>
IQbren. ebenao wenig dasu Pltna estwerfan, RaifaaebUge artliaika

oder die Aaribluaag Iwaafticbtigen. Auch «ind ihnen Spekn-
lationa-BaalMi Mr «Igiaa Raefcaung nntetaagt. Dk BanpoUiei-

Saaat, die A««istaataa von dv Ban-
^Bebärda erwfchlu Sk «ind «immtlich ca baeUiigan.

Die Zuatftndlgkeii der Baupolis^i-IVborde gebt weiL Sie bat

die «ur AufrechibaltiiDg der Bauordnung ertordprlichen Befehle und
VefboBi an erlaaaaiL darf in den aullaiiiaan FAÜan rM«»^»»« « § ti<muMtt i

bewilligen und wo aie es angeseigt eracktat, oboe weiterea oder
nach Vernphmiiog der Ftetheiligten einsdireitea. Aufserdem kt
ihr eii-i' VLnuiUfluug zur Beilegung von Strcitigkeittiu iu liau-

Angelegeoheitea mit der Wirkung anvertraut, das« sie in Er-

mangelung gütlicher VerstAndigung proTisoriscbe Kut^rhi idiingeu

treffen darf, welche eineneiti «war, falk Gefahr itn Winugt} uit,

sofort vollstreckbar, anderaraeit« jedoch im Wege des ordeoUicheo
RechltTerfahrens wieder aufbebbar sind. ßt>srhwerden gegen ihre

VerlQgttogen sind im Verwaltungswege beim SeuaUi aniubriiigeu,

welcher solche durrh eine aus 5 Mitgliedern gebildete .\btheilung

Dach öffentlicher und uiQudlicher Verhaudlung lutztineianzlich er-

ledigt, sich dabei jedoch, so oft die Beschwerde auf eine ver-

mfiiDÜich unrichtige bautecbniache Auffassung der 1. Inuun/. ge-

grOndet ist, de« Beiraths mindeiitcua eiues Technikerg bcdiiuieu

muss, der nicht im bamburgiscbeo Staatsdienst angestellt sein

darf. In dieaer Besiehung luU du Verfaiiren einen Vorzug vor

dem prcnikiach • recbiliclien Tannliaa|Hlnit-VaiiUKaa. welche«

aadarcndta darcb dia aiahfaB taMMM «Mama «m bam-

gliclut geaicbert;

tattataarU»»

«rfakrcoa aber die BMcbwardea, das BakaaBtwerdea
achetdnngen ertUftiet. Hierana aatqwiagt fttr die betbeCigtaa
Gmadbesitser der Vortbeil, dea Erfolg odar lÜHerfolg Anderer
beim Austrage bautecboUcber Fragea aick aatabar xu

lait der Banpt^iaai-lBapektor Bargna aiok dk verdknat-
vollo Aufgabe gaatellt bat, dk seit 1882 ergaageaea baapoliaai-

lieben Beacbcide nebet dea EatickaidoBgao der 8eaaa-S«ktioa fllr

Rnekwarden in Baupoliaaiaaeken aa aaaunala nnd (bei ütto

Meifanar Heft I, 18i:14> berao« an geben. — Nor in soweit steht da«
neue Oetet« grcen daa dadnrcb l)eaeitigte «urticii, daa« dk frflbere

lotiiiii« üotUfi« Ar di« BgNkaarda w<| ftWIw uad daai^ .
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DEUTSCHE BADZEITUNG. 16. NoTember 1884

DicUrt iiuwi EiBridriuf im CtoMkaitoh bMoodm Ton
Ar Wulngdtliide, GäbiiidM-Anilh«i^>!hiiiulrim ud
•telleo), aoodam nataMa weh die vodMhmMa wr

du Beschwerde-Recht an keine Irrist mehr geboDdeo ist Dan
die Baapolisei die ßmodtätzü in den Beacbwerde - Betcheiden
ttuch in apätereD gleicheD FiUIcß rni borol^ca habe, Ut swar nicht

vor6C8chri«b(?u, wird sich icdes» von Bclbst nacheo, weil die

Koaten des begrüudctcu Bpm liw> nli -VertahrcM der Suiathkasiie

aMfaHen und al&o die SUtaiübctuuijü echworlicL Graad LabcA,
tolalw nuAta in veraolaiseD.

Wie in der alten Bauordoung bejadiräukeu «ich die Satconiteo
der Deueo nidit aai die Konstruktton der Oeb&udc (§| 16—56)
(ZoltMigkeit dar^ Tonetaeot UmfuMugawkiule, Gebtadehöbe,

ToncMAen
id Fmwr-
Aofang

<H 11—1») dmeh tiefrtiwimni ober

teilen),

nad wihNud dM
das AnlUino k_ _
Stnbe «lliMBd da Bmm», BfdmnHW dw>MMie «id Koo»
itniktion ifT GerOate.

Abweidiend vom frtÜiertB Recht wird jetzt eine ,Bau-£riaab-
nias" nur noch für Anla^ien lu gewerblicbeu Zwecken (§ 69) verlangt,

w^rend in der Regel die bloTso Anzeige dei BauTorbabena und
die ichrifUiche ßeecheinignng ihrea Einganges (§11) genügt, so
daas an Stelle der regelmUugen Bauerlaubniaa die Anzeigepflicht

(«treten ist DaAtr ist die Ueberwachungspflicht der 6au-In-
•pektoren gegen frflher verscb&rft (§ 10).

Zur Sicheraug der Staatskasso vor Zahlungen, die rcieh»-

geseUdich Iwi der Rücknahme der Kriauhniss im genehmigten
gewerbhchcu Aulagcu eütsfehen köuuen, ist III) die für die Bau-
berreu gefährliche, für die Staatskasse allerdings heilsame Ver-
pdichtuBg der Inhaber zur Aenderuag solcher gewerblicher Anlagen
ReHihttlfeu worden, welcbu sich uachtriglich für l&atiger heraus
st«lleu suUwa, als solches bei der Heritellung Toraas gesehen war.

L»iu Anlegung neuer Strafsen kann dnrch den Staat il^i; 107
bis lud) oder durch PrivatpersoneD 110— liti; tsriulgen.

Erslerenfalls haben bei Stralten-Verhreiteruogeu die Eigenthflmer
solcher Qnmdstitcke, weiche durcb di« VerbreitcrunR vBrh«>ii»ert

werden, '/j der erwachsenden Kosten zu erbialteu (!; iDHj, und
"iat bei Entseiiüdigung üolchctr Besitwr, welche nur eineu 'l'heil

ihres Grundes herzugubeu brauchten, der Mehrwerth, welchen sie

durch die Lage an der breiteien btralsc erlangen, mit zu berdck-

ichtigen, so daas am denselben die Werthsnmme fOr den ab-

tetreteoeo Omnd sieh karrt (§ 103, Abs. 2). Zur Uebcrualune
VW frinWnJsefl ist der Staat nicht verpflichtet Deber»Hl m wich« gicichwoU, so sind die StraCwo too des
0BinrfaritiB||vdtdfl^|W fwh«r In denjenigen Zustand an settten,

1b waletwi A bai «dnongsmiUSiger Uanrtaltang su
baflidaa klttan (S 11»> IM» Kaatan

Icgtor Stral'seu haben die Kigenthamor der angreuaenden Grund
tttcke «n erstatten, sobald sie das Frontrecht an derselboc m
Anspruch nehmen. Kn ist also in Ilamhurg weit wirka&mer,

als IC. B. in Preuben die Möglichkeit einer Jtereicberung voa

Privatpersonen durch die Ausführung öffentlicher Uutenjehmungen,
also aus dem Gemdndevermögen, abge&chmtten, und damit die

Verbreiterung der fitralseo wirksamer gesichert Nach hamborger
Recht würden z. B. die preußische immobilien-Aktiett-Baak '/>

der Verbreiterungskosten des Mohlendammes, die Besitzer dar
PapenatraAe /« von den Kostra der in Folge burchlein tolgi» Uurcnleguii« aar

Varfwätanac tni ahHaM

iiabat. SolehaOnuad-
bau«. Denn «i» man

dam Ornnditflcka-Bealtnar dv aiaan Sinfseoseite das

seines EigBullimB» «neD BkitaoUdigaDg, die durchnaa
immer seinem Wann «nttprieht, snmuthen darf, kann man
diesem auf der aBdawn Seite gewisa zumuthen, den durch di«

Stralsenregalimng entstandenen Mehrwerth seines GrundstOokaa
an das GemeinwMeti ahtulieforn. Wttren gleiche Grnndsitae iai

preofsischen GeseU vom 2. Jnli lS7ö snm Ausdmck gelangt,

würden die nothwendigen ätraben-Verbreileningen in

prcubischen Städten nunder koetspielig fOr die Gemeindekassen
und deshalb wirksamer sur Ausfabrang su bringen gewesen sein.

Sehen wir uns scbllerslich die Wirkung des oamkirger naoen
Poliselgesetses nach der L'cbersicbt an, welche liargum in seiner

fleiisigen ArlM-tt gvlieiert hat, so befinden von den Ö4 cnr Est'

Scheidung gelaugten Beschwerde-äaehen allein 16 oder l'J 'i, m
deiren Dispens von den strengeren Vorschriften des uaueu (rfweties

verlangt wurde, weil der Bau angeblich scbou nlvr il' i
; ichall

des ilteren begonnen SM. 26 oder 33'/, :''liiiti[i ,K h i-i-ifeu

die Vorschriften, betr. die Kiurii'hlung der Wohijr.i i : j ; 11.,

meist jedoch ohne Jvrfolg, auf und liuterteu so neu beiag, d&ss

in Uambnrg, wie bei uns, die Forderimg der (iesuudheit der ar-

beitenden Klassen den Eigenthiliuern wenig am Hencu liegt,

wUhrend sie doch eiKeutlich eine der wesentlichst, li -.
, ^1^.;

Kragen bildet. Die Vorschriften uber 'I repiKmanlaKeu bcuaieu /

oder wegen der Umfaasuugswilude ö oder »3 wahrend II

oder 13 'i-i die üeitutütuig ütTectiichcr ätiaiicn und biden betrafen,

die übrigen sich aber vereinsein.

Die metirfach erwiUinte Bargum'sche Ariwit verdient auch
aolhaikalb daa Kretsca hamburger Bautecluüker Beacbtang, weil

die EntscheidiingsgrUfide vielfach sehr »chAtsenswerthe OmndsAtte
für die Behaodlnng kaMadUriichar Fragen lom jaWaaflidhaa

Gesichtspuakta aaa aathritaH,

I>r.aH-«k

oanaTofaiand «ia Usher

MHtheilungen aus VereilMik
Aralittakten- und InMalanr-Tanitai sv BiaiiBovw.

WoAeawBanuahuig am 29. Okt. IfM. Tonitaeodaa Hr.Gaibai
Hr. Kack «heilt aaaaaa dar KouaiiBion für Voitenitung der

daa Erituraioas • Anaaehtiaaaa die

ilt dar BiUa nil, filr das
laÜHeh afwagaaa EriataiM dar IToMmlMlnaa Unialliiimma flmn-
lieftat einheiäich

mit de» Bewosttadn
Vereins su handeln.

Hr. Eisenbahn- Bau- und Betriebe - Inapaklnr Sebwerlng
spricht sodann (Iber einige Arbeiterkolonien (von Krapp in

Httlbausen, Stuttgart und I^inhanaen). Der Vortrag, an den sich

eine kurte Besprechung Ober die gOnstige Einmrknag nolnker

Anlagen auf die Arbeiter knttpfte, ist zum Gegaaataad« efoes
Betichts an anderer Stelle d. Bl. gemacht worden.

AroIiiteIcteii-Verei& an BorUii. VnaaaunhiQg am I0> No-
vember ISM , Vorsitsendar: Hr. Dr. Habrecht; anwaaaad 182
Mitglieder und 4 Guto.

Hr. Kyllniann macht Mittheiluug ülier den Stand der Vor-

bereittingü-.-Vrbeiten fiir die mit der dieufthrigen Wcihnathtsmesie
an vcrbiudeude kuustgewerbtiche Lattatia.

Hr. Hagen spricht Uber:
,.diü Wasser -Verhaltnisse der unteren Oder"

und erUutert in ausfubrliclier Weise die historische Entwickelung
d' - ;

i

;
iigl. Korrektiont-Arbeiteu, buwie die in neuerer Zeit mit

iOicksicht auf die wiederholten erbeblichcu Ucberschwemmungeo
grofser Flnssgebiete gemachten VerhesKerungs -Vorschlikge cum
Schutze der Oder-Xiederuug. Da die groläp Fülle dm von dem
Hrn. Vnri Mixenden sur Sprache gebrachten ihatsachlicheu Ma-
teriaKs uLue ein niheres Kingehen auf die b^jlretfenden lokalen

Verhältnisse nicht genflgeud versl.iudlich sein würde, müssen wir

uus eine ausu^jgwtMe Wiedergabe des gebotenen reichen und

Vermischtes.
Der Kronstadt-Potorabnrgcr SclüfiiUurt«-KÄnal, welcher

seiner Vollendung nahe rückt, hat etwa 10 Jahre Bauzeit und
ein Aciage-Kapitai von In',', Slilliouea Kübel erfordert bei einer

(iesamnitliugu von 28,2.'j Der Kanal führt von Kronstadt

nach der Insel üooteview, von wo sich eis 8)£'''" laofer Ana
sadwürt» nach dem Jekaterinow- Kanal,

dorehfliielht, nad afa nrailar Ann nordvIilB aar Naim :

Diaaar awrite Arm ist besonders tief aaa|aha|ai>t. weil dort

andi Ktiagsschiffe einlaufen aollen. Aof asaarEnaeniaog vtw
18^ von Petenbarg aus ist der Kanal von hohen Dfiichun ein-

gaachloesen, wthrend das untere Ende eine 4i; "> breite Falir-

slnfse im Golf selbst ist Der obere Theii des Kanals hat eine

Breite von 66 bis 73<o; die Tiefe iMtrigt im MMimniM 6,7 >,

im sQdlichen Zweigkaoal 4,8 bis 6,1'^. Eine Zweiglinie der

grofsen Eisenbahnen nach dem Innern Russlands fttlirt den
sfldliehen Ddch« entlang. Demnächst soll die Newa durch noch

einen andern Kanal mit den neuen Hafenanlagen bei Petersburg

verbanden werden, damit die aus dem inneren kommenden,
grAfktenllteils mit Getreide beladenen Leichtertahrseugc direkt

an die Scliiffe gelangen küiuMB. Kronstadt wird dam wieder
seinen Original-Charakter all Fattong aiHahlBMi Wihwiid Bataii
bürg zum Seehafen wird.

Elno none baapoli'/eUioho Boatlmmtuig über Anit^e
von Oerbston auf biralsen mit unteriMttetem Pdastcr ist lor

Berlin soeben durch folgende Bekaontmachnng erlassen worden
^Da^ Publikum wird bierdurcb davon in Kenutni&.s ge&eut,

dm» in allen Strafsen, welche mit A«pbalt-, Hok- oder tiranit-

Pflaster auf Beton- oder Steinunterbettung versehen sind, in
Aufl>rechen des Stralsendammeü xum Zweck der AufsteUung von

Baugerüsten ferner nicht gestattet werden wird.

fierlin, den (i. November ISSl.

Königliche» Poluei PdWdUua. ^^"^
SSSST'von MadaL
plIirdKibeek«

steDaa* doe Aaphaiar Hathtemie» tat

ausgea^iebaa. bdeat «Ir dia Laaar aaf di

im Aaseigentheil n. BI. verweisen, behaHan wir uns
ategebendere Besprechung des Prograataa aech «oc. Dar SdÜniB*
tanaia ist anf daa 1&. Mai n. J. faalBWM; ttr PMiaB üriwa
6500 - "

ist

Personal - Nachrlclitea.
Wärttanbany. fti» »ilwilifliii fiiiaftniiliin lBa|iiktinn ifhiajM
dcM AnlhaabM^lBapakdoHi'Tannaar lt«aif«f mä

•sriii Brast Vsssh« ia 1 1 1. 1. Ol rrltssk,

:

t W. Hftsssf B«(k««bdraas*aly%».
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u)*«r <1m Sul>BiiMtnKi«Mf«en M i tt br 1 1 u n |r t n AU t Y« r* 1 n* ii - Ar^ Ml< kini- 'it>l

iBfaBlMr-Vardii n Uunbiirg. — Vcnalaehtai: EiM Wncal>« <1« «uuiBU>lc«a

tueai i^'B-ZilchiMr itor kfl ElMotatin-Dink'kiB la Fnuikfail t. M. - L'mbM

Di* VnrhmdlMfm dir Kmferwiz ZHr AUMerang der BsiHinmungen Uber du SvImitaioiwMNn.

[
n der *m IH. uod 14. d. abgehaltcneo Koofereuz haben
etw« <;i> Vcrtn'tcr ilpr speziellfQ intereftsirtpn Krei»e
Theil ?! T.niiimeü. Alle grofscQ ladustrien, die Ilaiidfls-

' kamnu rti und kaufmJinnisrhen Knrporationpn . mehre
pew(.-r bliche Vereine us» waren zur Theilnahmp

bernfeu wurdm und es ist z»eili'llos. dass dadurch die Ver-

bandluDgen der dieamalif^a Konferenz , im Verfrleirh zu der

im Jahie IdäU abgehalteoeu zu einer grAr»eren Vertiefung;, zu
•inar USfleicb Tielwitigerea Betracbtun^weiae gelangt sind. Man
darf finaar «ich ala aicber anuehmen, daaa das liineiotragen der

tedw ! «iaeD grACKreo Kreia d«r lotereaiirten d&za dienen wird,

dM n «rtuamdui abi

Pkob«

abgeftoderten Battimmaogeo eioa willigere

in PufaUkw tu verachaflta ud Ktatan aaMwr Art
i an bringen, die Mir tut vanimnoBMB»

kcit tia auf eineronbe&ogeiwa allaeMneWtdlpwg darScihwiwiit'
kait beruben, auf diesem Gabieta el«M «llf•eis Bafriedkaadaa

ao briogeo. Denn unter allen SeMHalen. wddbe die
Bte Kontereoz getcitigt bat, aleht daa licaer obao an,

dan zablretctol berechtigten Wnntchen so grofae

_ lAtze tlatttindeu, daas die Aufgabe,
A 1 1 e 0 geiecbt lu werden,"«» ala eine achiar nnklaban eraofaaiiit.

Schon eine Imappe SchildenuK dea Terindb dCf TerbaadlMflW
wird dies deutlich hervor treten laasen.

Der Vorsitz in der Konferens wurde von dem Oeb. Ober-
hanrath GrOttefien geführt, dessen nmtichtigpr, entgegen kom-
iiu'iider, jeder Meiuuogs-Aeuljerung den freiestcn Spielraum ge-
wahrt r-den Alt Sirher zum wesentlichen Theile die grofae Er-
giebigkeii di r V( rhanciliiugen mit zu verdanken ist, welche wir
verzeu hueu kouiieii ; als lleigenrdnete des Vorsitienden fiiinrirtiu

eine Au/ahl Hulhe des Miijisteriuras, zur ILutte etwa ViTw.ili.;ri,'9-,

zur Ihilile tcrhiiiM-be Heanite Die Vcrhaiidlungeii wurmten uuter
Zugruijdeießni;^^ tities KrugeLogenj geflkhrt, welriier M I'uukte
umfaaste uud liecug nahm auf die den Mit^Uedem der Koofereas
in l'mdnirk-Kxtapteai fwUegiadea ItaMpikfi an ni^aladeiMn
Vorscfarifteo.

(ileich die Frage 1 Schlogs den » iehtigstt ii Putikt der Verhand-
Inaa: die Zuschlags- Krtheil uug eiu. llierulicr ist im Knt-
Wf der ^AUgemeineu HeHimmuugeB, betr. die Vergehung von
I^lalnagen uad I-ieierungen", folgende \or&chrift \orge8ehen;

Oer Zuacblag igt mar auf ein in jeder Beziehung
Maehatbatei Qebot an erthcilen. Diea setzt namentlicb
Taraaa, daaa fbr die t«clitl(a nad recbtaeitiga Ana«
fabrnac der betr. Arbeit oder Liefernaf dt« 9t-
farderllche Garantie gebeten iat

Bai dar AttMchieibnog voa Liaibrai
sind Dicht piobemUUge AnfeboM von
scbliefaeu. Daaselbe gilt von aelcbea Aacebotea,
bei welchen der Preia ia offenbarem MiaaTer*
bititniss aa der an vergebeadea Leistung eder
Lieferang steht, dergeatait, daaa bei tochiigtr Aus-
fOhraog der Arbeit oder Lieferung der geforderte Treis
hirtrr den Oberscblaglich ermittelten Seibitkosten des
Lnternehmcrs erheblich turOck bleibt

Im übrigen ist nach Ausscheidung derartig
ungeeigneter Angebote bei öfTeullicheu Ausschrei-
bungen der /.mchU« eiuem von dem alsdann noch
verbleilieüdi u diei M lud e » 1 1 or d e rudeo zu er-

ihei'eu uud hierzu derjeuijje n ii 8 z ;i w ,i h 1 e B , deSseu
Angchot ui.ter Bern ck s i c h 1 1 gn iik aller in He-
traohl komniiMiden I mstande uho l iiht hios
der lu ( i L ;iu r 1 . 1 1 er iteziehuDg wi( .'. tu'i u nach
dem ptlifhuimlMgeu Kruieaseu der euuebeidemieti Hehoide
als dus anuehmharste ^u erachteu ist.

In II ! e ti ( <i I fe u 1 1 !
( h e u Ausechreihnr.gen hat hei im

lihriK' ". ili v ^.ii iii- ii;i( h yleicht-u Aimeli'.'ti ;. die VcrReliunp
ao deu Miüdt hllurdeiiidf! u zu eitolgeii. K<iuu f ;r die i-.u

Wdingeode Arbeit ein bestimmte» l'rojekt nicht \or!;i'-

acbrieben, mäasen vielmehr dem Hewerber die uiiheteu

Verarhlige tu Betteff der im Kiozelaen au «iUenden
Kenattrktimien und Einri^tungen überlassen werden, so
iK dar Zaachlag auf itaijaidmi Angebot an ertbeilen,

wekbea fttr deu gegebenen IUI ala daa geeignelata und
8i«Mcb tat Ab««guag aller ia Bamebt Itowaaadaa Um-
Bttade ala du prciawtodigatt erecMat.

Bei dar Terdingong von Arbeitan
«dcbe eine besondere, nur bei .

~

mens au setzende iTesch&ftskenntniaa nicht erfbrdem,
aind bei tontt gleicher Preiastellong und insofern gegao
TSdMigkcit und Leistungfihigkeit keine Bedeokim vor-

liegen, tbnnlic bat die in der Nabe der Arbeitsstelle
webnendeu Gewu rbtreibenden su berücksichtigen.

Ist bei ött'eotlichen AusschreibuDgeo keines der nach
Anascheiduug der von vorn herein anssuschliefienden Ge-
bote verhleihendeu drei Miudestgebote, und bezw. la-i nicht

dffenlUcben Auaachreiboogen daa Miadeatgebot nicht f&r

lehnen. I'i>' \ er^relmiiK hat .i'.sdaou entweder in einem
neuen Ausschreibuugs Verführen au engererBewerbung,

freihändig zu erfolgen.

Die Ahweichungen dieser neuen Vorjchrift im Vergleich lu
der l>eiiteheuden sind leicht ersichtlich; oia'T der Regienings-

Kommissarieu, welchem die .\iif)j;.itK' der Krl.interiiug der yenen
Vorsehrift zugefallen war, wollte die Aenderungen nicht ai» solche

prinzipieller Natur hingestellt wissen, sondern nur als n^ere
Umiclirei!'un(;en dessen, wa^ schon hiaber gegolten habe, aber

von den ausführenden lUhurJen meist zu enge aaagala|(l «Orden
seL Dass man dieser Krkiuruug allseitig

uns wenig akberj wir aolbat mflchlea glaeben, daaa die

Toncbriftw dam aaiiibnadaa Baaataa die Oransee,

«te «r dlMBlbia Uibir licfc aa

Ana dar Mitte der Teiaaflualnng wurden sehr zaMreicbe
Wonedw aa dan nenon VonebUgan laut, die iheils auf eine utdk
gröbere Krweitemng der Befugnisse der ausschreibenden Be>
börde, theils auf eine Kioigung dertelbea hinaus jaufen; fOa
akbt inniger als etwa 20 KediMm wurde zu diesem Punkte ge-

apiOalien . Für denjeniges, dea die stenographischen Aufseich-

nnogen nicht zu Gebote stebeu, ist es schwer, die einaaiaen trial-

fach in einander laufenden Vorschläge und WUnaehe atraaga aa
sondern; ein Versncii dazu ergieht Folgende«;

Vereinzelt nur tauchte der Vorsclilai^ auf: der Behörde die

Wahl unter den Submittenten völlig frei zu geben, indasa

unter der Bedingung, dass hei der Auswahl unter deu Bewerlteni

.S ach verständige u • K o m m iss innen iK'theiligt würden
Ehenfalls vereinzelt Idieh der Vorschlag tthuiii her l eaden/

dasa alle Lieferungeu, l*ei d-'neu besondere Ik-trielis-Hinrich-

ttmgeu oder Vertrauens« irdiu'keit lu Krage kumtueu ohne Rück-
sicht aut den Betrag uud soUiie Lieferungeu, bei denen Kack-

sichten der ot^en genannten Art nicht ujitsprechen, wenn die.selhen

luter dem ll-trage von 2iMKHi .(/ Ideibeu, im Wege der he-
schrinktei! Sabijiissiou vcrsebeu werden sollen.

Vertreter des liaugewerhes, denen »ich eiu Vertreter des

Mascbinen-Geschafiä zugesellte, sprachen sich für prinzipiellen
Ausschluss der Mindestfornden aus; andere Vertreter des

Baugewerbe wollten den MimlestJordemden nur dann ausge-

Bchlosaao wisaen. wenn aein Angebet nicht Ober der Kosten-An-
aAlB»4aHae Us^ 'Weiler fe^i**t Uam dar Voraeldag an^
data aeMld daa bttfihrte ala daa nindrigsta Ortet aaber llaliacbt

gahtaea, ana den daaa TorMaibaadaa aüi Durebacbaitlapraia er-

aritlalt aad dauaaige Gebot engaaewan «erden aolle, «ddiM
dem ao ermittalten Durehachalttapreia am nichsten komme.

Unter Vorausaetsong, daas daa Mindestgebot prinzipiell ana-

geacblossen werde, wurde von einem TheUoebmer der Koafereox

die Beseitigung der beschränkten Submissionen gefordert, da
diese nicht weniger als die öffentliche auf die Treu« zu drfickea

geeignet sei.

Waren auch die Stimmen, welche für Au8S<Jiluiis des Mindest-

fordernden laut wurden, numeriach nicht gerade unbedeutend, ao

hatten doch die Vertreter gegentheiliger Wünsche, d. h. die-

jenigen, welche sich auf den .Standpunkt des ICegieruugs-Kntwurfs

stellten, entschieden die Mehrheit lur sich. TheiU ergab »ich der

Widerspruch gegen den Ausschluss der .Muiiicjt^eliuu' indirekt

aus der iKNÜDgungslosen Zustimmung zum Hi'pieniijgs-l-iutirurf,

tlieils ward derselbe direkt erklärt, »abreiid iiue wettere .Anzahl

\ou .Mitgliedern ihrem Widerspruch duiunh eitieii schart l«?-

toutei: .Ausdruck lieh, dass nie .ALlniKe eiubru' lite, weh he daran!

abzielten, fiir die Urheber von (ieb>iten, weh he u,n ii der I-.umiuk

der l!ei{!eiurie»- Vorlage voli der lieritcksli hi ii;iiijg an-geschhiiScLi

sein sollen, pewiüse «laraulieii eepen unxereclite liehaudluug zu

tchalleu M;t Uerht lieionti ri l'jn/eiiu', wie w4-uig .Sicherheit die

Behörden iiber die Sclbsikoiiteu eiues l'fodukt« und über die in

ahlreicheii Ki\llen durchaus berechtigten Gründe einaa Unter-

nebmers hatte, mit seinen Fordurungen unter eine gewisse nonaale

Htihc, ^ nnter Uoutlnden betnkbthcb nater diaae herab zu gibaa
aad wie leirtt aie daraach in die Gefiabr haaiBe, auch gut ba-

edrte nad aeUde Angebote von der Bevarbung aoHaacbUeftea.

Kittel dem aa begegnen, suchte aiaa la «aiaebiedeaen Rieh-

taagea. Baaatae woluea for die Bcniitebiag dea MIndesigebota

ataHarhaul ia dam Proaeotaata aebaflini, um weichen dasselbe

hinter einem mittleren Satze zurück bleibt; andere wollten fOr

die Ermittelnog der Selbstkosten gewisser Fabrikate Kegeln anf-

ateUan. £a liegt auf der Uand, dass derartige Verfahrangsweieen

iror Ibr vereinzelte Falle Dieoate leiateo kdnneo, im allge-

meinen aber unbrauchbar sein werden. Inwieweit es möglich

ist. zwei in der Versammlung gestellten Anträgen, welche

auf den Schutz von Mindestbietern abzieleu, stattzugeben, ist

nicht leicht zu übersehen: llr. Behrens Hcrlia will den
Ausschluss vtm Getwtco, die nach iler .MeiiiiiLii,' der He-

bötdo hinter dem .Selbstkosten- Preise ziirnck bleibiu, er.-t nach

Aahonug des Urhebers culasaeu und llr. ütumpf-UtDabrück
' weüer gebend — daaa dem *
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das lU-cbc auf Beiufuog au riu Schiedsgehcbt verliebeo werde.

Vielleicht ist der BehrensVhc Yorscbltg io vielen FiUIen ge-

eignet, um uobeabBtcbttKtC'Q licijacfathc'^ljfniDgeD Kinzelner, die in

der Lige ücb befindeii, '> il- sehr nieiirig erwheinende OßVrtc

al^ebeo ro kAnnen uivr zu musecu, vonubeuceui der Situupf-

eche Vor»chlaf; scbeiDt oni dagegen mit der nothwendifen Rasch-

heit de; Exekutive nicbt recbt vereinbar su (ein. Far Einsei-

ilile möchte aach der von Dr. DelbrOck- Stettin gemachte

Vonchlag Abhilfe bieten, welcher dabin geht, daa« fOr gewiaae

ÜMMltUen beitpielnr. hydraulische Biudimittcl unter Zoaiehung
te^nwiUndiger ^ AimrdeningeD geu&u priiitirt, Kriterien

ftr ico UHUiomiichen Werth fest gesetzt und dem eoMpnechende
.iMitalle Bedingungen** aafgeatellt werden, welcte dtti beaOgL
Snbminionen in Grande gelegt werdn kAnnen.

Wie sehr schwer es ist, in B«iog Mf die Zoschlags-Erthei-

lang daa Richtige ta finden, seibat man man dabei nur auf dem
einseitigen Standpaakt d«a Bewerben sich h&It und den ander-

seitigCB Standpunkt der Verwaltung gans bei Seite Us»t, prsiebt

sich schon aus der Mannicbfaltigkeit der geatellten Anträge. Nach-

dem die Erkenutnias davon in der Koufereni zum Durchbrach
gekommen war, tauchte noch ein Vorschlag auf, eine Trennung
der BestimmtiDgen Ober den Zruehlag mit Rocksicbt einaraeiw

auf hftDdwerkliche Leistungen, andertrseits auf Leistiingfu und
Lieferungen der Grobindustrie vorzuut-hmcu. Wir farchtcu, d&ss

mit diesem Vorschlage nicht das Allcrmiode^te zu niaciien if in

wird, da es an bpstiniinten Kriterien beid«j Arteu von I-fistucRua

leider volktAcdif! fehlt. ~
l)ie Frage 2 bezog sich auf die Veröffentlichung der

abgcgebeoeQ Od'crtcu. K» trat EinstimmiKkcil darüber

hervor, daaa Nichtbetbeiligte Zutritt su dem SiibmiiiaioDg-'reniiia

nicht erhalten dOrfeti und die 'SVn'.ffentUcbung von SuhmissiuiiK-
Rosnttaten Ober dc-u Kreis der Uetheiligtec hinauB nach Mö^lich-
kn't i-ii hindern sei. Mit welchen Mitteln du h . i i Tliiii^' i^ him,

darüber eingCQ die Aii^ichteu Imücii weit au^^ mandor. iMUüeiac

wollten den bestehenden Sabminions- Aczeigern die Ezistens-

Mfiglichkeit dadurch entziehen, dass aile amtlichen Snbm.-Atts-
ehveibungen in einem speziellen Organe zur VeriilbBtlkhang

kanaeD; Andere Verlesung der nach Nummeni geoidneMk Offerten

«hM Aajpdw dar ÜHUltate; Dritte

der OflMn. Hodi veiler gingen
baltune dfr OArm iciteii» der

~

wiederum wmden Bodt ObartmiühB dmcft Anden, waidM logir
die Verlesung der Offerten verbieten und damit jede OeffenUich-

heit des Verfahrens preisgeben wollten.

In der Ansicht: dem die Offerten Privat- Eigtütbum ihres

Urhebers sind , die mr einem bestimmten Zwecke dieaen sollen

nnd darflber kinam, etwa sur Bekanntgabe in die Oeffentlichkeit

mid so vielleidit Mir Sch&digung des Urhebers nicht geltraacht

werden dorfeo, war man jedenfalls im Recht. Wie es zu verhindern

sei, dam dieser Forderung entsprochen werde, ohne dass Interessen

der ÜDternebmer selbst Schaden nehmeii. bexw. das Ansehen der
Verwaltung leidet, durüher zur vollen Klarhrit zu gelangen, war
der Konferenz nicht beschiedon; wir glauben, daaa trotz aller

Vorachläge die Sache in diesem I'unkie ziemlich genau bo stehen

bleiben wird , wie sie bisher sltht. Vielleicht erfolgt indeas in

soweit Abhilfe, aU der njissbräuchlichen Verwerthuug der Offorten

seitens der Unterbeamten von liehilirJen (die wohl nicht gerade
selten vorkommt, ein Ziel gesetzt wird; damit würde tinserer

Annirht nueh aurh schon ziemlich viel erreicht &ein. —
Zn Punkt 3 des Programms wird die Abgabe der Tiebote

nach Prozenten der A n 9 c h lags - iS u m m e einatimmig vur-

Worten und gefordert, daüs die GLl>ote im Anschlus» an ein nur

die VordcrsaL«e ciilhaltecus Verzcichnisa abgegeben werden »ullen.

llieils war für diesen Bescblnsa maalsgebend, dass Unternehmer
gezwungen worden mOssteo, sich io die Aufgabe und in die For-
dertugsa der amwiireibefldeo BehArde ausreichend hinein su
arkeiieB, tk^ anck die Wahmehwaefc dnes das Abbieten nach
PfOMnlan leidtt ein ttkermilidiei OrflShen der Preise beganstigt.

Zn tnkt 4, «ddier Heir- nd Ifindcriieferungen betrifft,

«M durckgekende faftniart, dam MlBdertlelerongen ausg«-

«cklOMeB «ein; die Forderang von Hehrlieferangen in ge-

wissen Grenzen atmakmtweise gestattet sein soll, selbstverständ-

lich unter Gewitbnuig eolaprechend veri&ogerter Fristen. Die
bei diesem Punkt zur Sprache gebrachte VergrSfserung des
Stempelbetrages, wenn im Vertrage Mehrlieferungen vorge-

eeben sind, konnte selltHtversiiindlich zu einem Resultate nicht

ftkren. —
Zu Punkt 5, Zahlungsfristen und Zahlangs-Modalitftten

betreffend, werden einige Wunsche auf grObcre Beschleunigung

in der Abwickelung des Abrechoung8Cfsfliitft& 1»nt: irtphrveitig

wurde die Forderung erhoben, dass bti verzögerter Atirechmmg
Ver«ii(»^«iDseD pewäbrt werden morsten. Indessen erhob sich

hiergegen auch NViderajirurh nnd wurde die Kaschheit, mit
welblier der behördliche / jtiiiipiiaral arbeitet, mehrfach anerkannt.

Geklagt ward indess nher ^K'olse Lnpleichheiten in den \'er-

fahningi^weisen der einzelnen Kuhitr; hierzu verlangte man ein-

heitliche liegeluDg in der Weise, dast die Zahlungs Modalitäten

sich deiifbuigen autichlietVen, welche im ll«uidei und ito grölseren

€)eecfa&ft8verkebr allgemein üblich sind. —
Der Entwurf der neuen ISestioiroungen sieht einige aaf die

Ueransiebung kleinerer Oewerbtreibendeu berechnete Krleichte-

rungen bezgl. der Kantionsleistung vor. üii dieser Absicht

in direktem Wldenpnuk wmde an Prakt < wa
'

der Konferenz ein Aut.'-ag auf Einfuhrung einer tfictuni?»-
Kaution bei Betragen Ober 3ilOix).// gestellt und dieser inst*es

mit RArJciticht auf das Verfahren des Auslandes dea deutschen
ludustrielleti gegenüber begrflndet. Der Antrag fand mebrfacbeo
Widerspruch und »eio Urbeber schrinkte denselben nachtrlgiicb auf
die Fälle ein, wo aa sich um Ldefemng von Eisenbahn-Material

han^L^^Oew^uickt

naS^benSSw'&^'ed^
Kaatia«

Paakt 7 handelt von der Zerlegaot ifAbeier AiMMa M
Leoie «dar Gruppe». Ein Rsgierangs-KoamiisBv «ktlita, 4mm
die Teadena dar TOcgeBckiagenen Aendenugen gegen die eofna.
Generel-EBtreprieen gericfatet sei. Mehrseitig wurde gewonaefet,

daaa mea die Uioee aaek Anschlagstitcln funter Zusammnfaasuaff
von „Metarikl'iindaAriMit'') bilde, einem Wimsche, dem von aaderpr
Seite entgegen fettMn ward, weil die IrenDuät dar Jfalertel-

liefening von der AiMtfeiMaK «ina hmm Qodtlt dae iieleiii
sichern werde. —

Punkt 8 betrifft die Aosachreibung von Lieferungen tUr
längere Zeiträume. Die Veirbaodlang ergab kamn irgend ein»
Uebereinstimmuog in Bezug auf die Dauer, «ibread welcher
Liefernngs-Vertrage (iiltigkeit halten sollen. Einzelne wollten
1 .lahr, andi ri l ir /, Jahr. Die Vertreter beider Richtungeo
entnehmen ihre Gründe tbeils den Bpeziellen VerhaltniMeo ihrer
l^roduktionsweise , theila ziehen sie Griinde allgemeiner Natur
heran, indem sie z. B. geltend m&rheu, da^s dorcb kurze Bemesaung
der Lieferzeiten die IJeberprodoktion g( f n i( r; werde. Knstiomi^
wird eine kürzere Bemessung der Z ub cfaiagif risten gefordert
und für den Anbietenden das Hecht, nach Ablauf einer fentam
kurzen Frist von »einem Augebot zurück su treten. —

Eine sehr belebte Debatte entspann Kch bei Ponlct 9,

welcher die Frage aufwarf, ob es zw^ckmäfsig sei, io den Aoge-
boten eine Angabe Uber den Ursprung zu liefarnder Waaren
und GegeuiiAndc zu fordern. liei den gToi'«ea Verschiedenheiten

,

die hier in Bezug auf die Art der Gegenstände vorliegen, war
von vom berein auf keinerlei Uebereinstimmnng der Ansiditen
zn rechnen. Die Vertreter des Bangewerbes wieaeo uf die l'n-

mOgiichkeit bin, s. B. bcsUgUcfa dea Ursprungs ww Hoiaem irgead
VeiaalwaKliAkaik in

'

nSSbif aa tmnalaett. Nodi i

die Urepraogi*Angabe an die Art der Gegenstände: ob Roh-
material, Hublabrikat, Ganifabrikat, marktgängige Waare oder
EinzelgegeosiaDd gekndpft wiasen. Die Vertreter des nindidi
Standes wieeen fidr alle Marktwaaren ohne Unterschied — woae
sie beispiclsw. auch Ziegelsteine rechneten — die Forderang der
Ursprungs - Angabe anbedingt ab, indem darch Zwang cnr Aof-

deckong seiner Bezugsquellen der Handelsatand direkt geschädigt

und dadurch die Industrie in Mitleidensehaft gezogen werdoi
wflrde. Mau mOge Qaalit&te-BediugnDgft] maebMi, nach Probe
liefern und dann prüfen la-ssen, wozu der Staat in den meisten
Fi&lleu iehr leicht im Staude sein würde. Von anderer Seite

wird die IjeteruDg nach Probe als sur Unsitte fflhrend, die

Prüfung in vielen Fällen als zu schwierig bezeichnet nnd vtiti

noch anderer darauf aufmcrkBaui gemacht, dass durch den Au«-

schluis der Oeffeotlichkeit bei den Sub!ui3ston«-Termtnen ja
ermöglicht sei, das Geheimuisa des ICautmanns zu schonen. —

Zum letzten Pnnkte des Fragebogens ilO) «ird mulirfzch

Klage Aber zu grofse Hohe der Kosten von Zetchnuagen nnd
Bedingnisshcfien geführt. Dies« Kotten würden nicbt selten zn
einer wirk! j i

f i. 1 Mt; bei beschrankten Submissionen soiltec

jene Unterlagen der Utlertc uuunlgelÜK:h vtrabfulgt, bei fltfent-

lielmi nicht mehr als die Selbstkosten dafär gefordert werden.
Vielfach griff die Debatte ziemlich weit über den lohält der

Fragepunkle hinaus. Man beschwerte sich darabei, dem Massenbe-
reduiungen und Zeichnungen häufig nicbt i

^^lämtH^BaaSm^^ a^
^*

tedafeeke Bedligtugen naerftUbarer Art finrmaL

saanlea die Pnnaaune an Bealiamilkail dee lakiili «Ml
wQnschen fliwig ImAwo, daaa «ie hfaiwiedenim in aaden m wik
in Einzeloheiien eianUKn und lo dm Ftitrikaoteo AnfjpdNa
stellten, denen er niät okaa aaverktltaiasmäTsige Opfer genflgeo

könne. Getadelt wurde ckenfalla, dam bei in der Hauptucite
gleichen Gegenständen nur zu oft das Bestreben sich zeige, io

unbedeutenden Einselnbeiten zn ändern und wieder zu ändern,

so das« es der GrofsiadnUrie vielfach unmOgUfik aai — «ie me
ea tiothwendig mOsse — tan gedeiken aa ktaien, aaitwaflig aaf
Vorrath zu arbiüten.

Hielten sich Aeulserungeii dieser und .ähnlicher Art in der

Form bJoJser Mittheilungen , so gingen andere durch .^cktißpfnne

genau fori) uliiter Antr.'ige um ein Slflckcbeu weiter. Wir U--

schränken uns auf die biof.^e Andeutung, da.ss es sich in dieseo

Antragen theiis um BchadeuerBalz I\ir Verzugerungcu bei Fertig

ütelluiigen, nm Ahnahme der Bewachung»- Last der BatMt«ik, au
Beschränkungen der Behörde in der Wahl eine« Beisitzers zun
Schiedsgericht, um Ausdehnung der Zwtändif^keit des Schied»-

gericbta auf Falle, wo der Beamte im sicherheitlichen Interesse

Aenderungen verlangt hat, um Wegfall dei Netptlichtuüg, anderu

rnternihmeru ohne weiteres die Slitbenutzung von Baugeiusteii

zu gesuuten, um die Beifagung der Ailgem. Bedingungen zn

allen KaMraktan, mr •— ^•-^'^-^ »_^-^_
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No. 9i. DEUTSCHE BAÜZEiTÜNG.

ifl der HaodhabQDK dei SubrautioDiwewot «enl|i^t<>Di io Preorsen
md um noch Soattige* hudelte.

JedenfkUt ersiebt tich, dM8 die Konfereu der Staats venral-

taiDf eio KTorte« Material in die H&ode geliefert bat, wpichpj ra
Miaer föllifen Durcharbeitang aocb viel Zeit und MOhc in An-
prach Dehnen wirJ. Bei der so vielfach lu Tage getretenen
Gegentattlicbkeit der Anfordeningen eracheint e« ala keine kleine

Aufgabe etwas Dauemdea lu schaffen; man wird wabncbeiolich
nur dsdiirrh weiter kommpn, d»üÄ man trenut, d. h fQr ift-

wiüS*' Ilaujilgruppeu von (rpgpnatimlen »cnigslrns fiui|?c Soüdcr-
Bestimnuitiffien trifft Auf dieser F;rwäKuu(f lufst ein in der Kon-
ferenz K''>'ii l'''^ I'' •iirgetrageDPr WuBich, d»8S die Vcrwaltjng zu
endgültiger r tsutellung de* FntwiirfH ftllgcineinpr — betw. auch
sp<>zi<'llpr — Bedingungen •; i. ii j Beiraths riiuRpr den Hanpt-

fruppen entnommaaea Sacbferttandigen bedienen mOge.
Für nIckiB Wif mn Fwmrilnm «et Einrar* abw amb

die TanntUwig sich entscheidra aftge — man darf ea alt gnUn
annahmii, data in der seit ISdO eingeachlaceneo Ricirtug: dM
Untemebmer und die Verwaltung, als mehr oder weniger gleich-
berecbtigt neben einander su stellen, jetst ein weiterer Schrill

gethan, und dunaoli dt« ThUigkeit der ausfahrenden B«>
amtea verantwortungsvoller als bisher sieb gestalten wird.

Sie werden danach auch auf eine schirfer« B«urtbetlang ibr«r

spedellen QualitAt cur Leitung grofaer Bauten, snr Abnahna
von lAefmnip^D usw. tkh gefasst machen mQMCo, tumal wenn
die Suuiijverwaltuu^ sieb eatacbiftsse, auf einen ebenfalls in der
Konfprent vielseitig »mgeiiiirwhenen Wnniich PiDins^h^B , der
dahin Ktrichtot ist, dats üliur die Art und Weise, wie das
SubtnisairiDsweseo in praxi gebandbabt wird, fort-

laufend K^Daue Krmiitislnngen aogeatcUt und das« die Resultate

•okher Ermittelungen sail««ilig an bemfasden SachvefsiAndij««-
lor BMlnlte «i». vomdaft «wiaa. — B. ^

Mittheilungen

AxoUitektea- nnd iagemear-Verein za Hamborg. Ver-
sammlung am 22. Oktobar 1604. VwliMiidar Hr. BaUars
anwesend 46 Personen.

AnftaaomiBen in des TwaiB wM ü» Hira. J. 6. BtBlbaU
and J. H. 0. Miock.

Dia ba «Bficaa Jahre mit dar Baatbattnng der Verbands-
fiaga^ batb ifaBid>Bedtnguagea fk dia Uatenag «ea Etaeakoa»
ainkiiaaaa batnaia KoMiiasiwi «itd lait dar Bsjaiaiihtnardaa
ivaitaB Ealmvft daa fliriMarlian IaB>- aad Afck>y«iaiaa vaa
80. .TuK 1884. sawait danalba aioh aaf dia Liateaap-Badtagaaiaa
beaieht, beaoftract —

Br. Haller mackta aaf vandiiadeBe von ihm auigettellte

Cwiadriaaa nnd I'hotograj^fea einiger Bauwerke in New -York auf-

««rkaam. FHe Darstellungen beaogen sich hauptaftchlich auf
.Vi/i'.< liuilitnij in Rroadstreet, einer Gebaodegruppe, die im
ErdgeacboH Laden, in den darauf folgenden 9 Obergeiehaiaaa
anMchliefslich Oescb&ftsriome, in dem Daehgeachots aaÜNCdaai
die mittels Elevator su erreichenden KloMts enthalt —

Ilr. Haller berichtete hierauf aber eine karzlich ausgefUifte
Wxw narh l<ondoa, iadaa er moieBilidi die «oai taelwiackaa
suudpuukta ianeiaaaaaiaa Tfeaila der GaaaadMit-ABaalallaai
srhildprte. —

Verbainmlung am 20. Oktabar lfi84. Vaialtaaadar
Hr. lialler, auwe&eud liä I'ersoopB.

Von d«*r .KUii thlichen Weiksliitt" ist ein Si.-hreii>pn ein-

geSaufoo, durch welche» d>^r Verein ersucht wird, lioi vorkommfu-
deD Konkurrenten, IxHr. Entwürfe l'ilr Ihouwaaren in Majolika
und Ti'rrut utla , sowie f?>r Metatl«a«ren in Treibarbeit und
Hrouc.eifuss ilie Hilduog der .lury xu Uberuehiui-ii. — Die Ver-

sauulang crkUrt sich fUr Aanahme diesem Anerbietens und be-

auftragt den Vorstand, mit den Leiteru der Werkstatt die bei

solchen Konkurrenxen einsahalteoden Orund^Ue zu bcujincheu.
Eine aoonvme Anfrage, betr. die Konkurrens tum Reichs-

f;ericbts-Gebl«de in Leipug wird besprochen und sodann der
Konkorreai-KawBialiaa aar Bariahtacatattaaf bia aar aiahataa
Sitanng Ohiualaaaa.

Hr. Scbiffar tiekMa Uaiaaf aa dia YaiaaaMlaaff die Eia-
ladong, dieAffeiilaallirdaaimUabaalietrfSMmSila-Spaiciiar
ia Augenacbeia aa Bahmm. Den dordi ataa grate Aaml aaa-
gettellier ZatdamaMa unterttotctra Mttthaaoafaa Abar daa aalar
einer Leitung stehenden Umbau schickte der Vortruende ram
besseren VerstAudniss eine Beschreibung der ursprangU^en Koa-
struktion und d«>r ßrQnde, welche cum (Tmbau fahrten, voraa.

Der Spoioher ist 1678/79 an der Ecke des Magdeburger und
Brookthor-IIafena erbaut und wird an xw«i Seiten vom Waaser,
an der dritten Frontaeite durch die MeycrstrafM begrenit. '/i

der rd. KiOOi» grofsen bebauten Fliehe ist mit einem gewöhn-
lichen Bodenspeicher bebaut worden, wahrend die anderen *;>

nach dem Silo-Systera eingerichtet «nirder, rnitl iian dem Umbau
unterliegen. Bei der Fundirung niiiBste auf unnewohnlich hohe
BelMttinif Höeksicht getionimen werden, man eütSLhied »irh deshalb,

da der Kauj^rund moorig war, fQr eine l'falilfuiulirung, bei welcher

die Pfahle so diclit wie nur möglich ( etwu l l'uihl tür das FJArhe)

gestellt wurden. Auf die dicht Ober NiedrigvL:i ii>3ho st'tmpf ab-
geschnittenen PftihI« ist sodann eine 2 dicke Plaue sehr fetten

Betons gelef^t, m welche die Pfllble H>) tiel' eiu^rreifen. I>a die

OberfläcJie di(!»er Kuodaatentplatte etwa .'» °> mivx aU die Strafte

lag, so I T '
1 sieh abtfeichend vom Zweck des Silo-Spelrhers eine

Keller-Aniagp ,a!9 geboten. Um for dieee hintaDglich breite Räume
xn gewinnen, le^'le tnau in K^^er riete des (irundsturks und
in f>.,Ti* Abstand p&raikle Mauc-ra au, wt-kke im Erdgcsclio&j

ala tüflue des obam Zellenbaues dienten und auch jetxt wieder
aar Tenaeidtuig allar umAthigen Kotten als Fundament der ver-

loiaitaa Kaaattakltall diaaaa wMw. Auf dieaeo Fundament-
Maaan «ana aalar TaanMaaf idiwerer eiteraar QruodpUtteo
PAdAttid aafiplMllit, «eiche Ober dem 6 haban, aut daai
Pafttiadan in BnmbaobOite liegendea Erdgeadioa ana Hob aad
Eiaea Irombinirte Fbabaaifctrtgar nnteratotaten. Die letstereo

trataa dia Holswlada dar Silaaeilaa, «ald» aaeb aaieriltaaiadwa
Muster durch einfacbaa Aufeinanderpackeu von üoUbohlen und
Vernageln dersellMa gebildet wurden. Die Bohlen hatten eine

datchftbaada '''^^ ^ Zellaa, aa daaa aia Vaiaataaa der

aus Vereinen.

du /ieUeasystem ohne Verschnitt durch einfache Packung der
' Hobleu aufgebaut werden konnte. Derartig waren tchachiartiga

iUume von quadraiitcher Qruodil&che getcnaffen, welche 2,86 <•

i Seite und 18 Höhe hatten. Die Dieka der Bohlen betragt ia
! Höhen von Je 6<" antea IG'», ia dar Mitte 12^ ^ aad abaa

a'^eThaiaTif^lhii*^— wSfjfSjyi^^j!!^
I trocknen der Bohlen jedeiüuit aia aabr alarbea, tMlaiebt aacib

iein
ungleichnamiges Selaaa daiaalbaa alaldbriat. Wibiaad ia

AaMfiba bai dar Vamaadaag laridtaiaaMiBiig friiabar BOhar
eia Sataaa dar SEallaaaaad bla aabeaa o,&« baabacbtac Im, afaid

die 16 Itobaa Wlada Uar 0^1 bis 0,15 «> susanmen gegangea.

Der hoba Erdgaaeboaa - Kaan nnter den Zellen ist durdl

einen Zwiscbnoboden gethdit, «ai^r als Arbeitsboden fQr Be-
wegung und Verladung des Getraidal dient und auf welchem die

Transportbander sowohl fQr Bewegung des losen Oetreides, wie

noch (um Fortaehleppen geffiJlier Sacke angebracht werden. Man
hat diesen Arbeitsboden rd. a » über Saaflwahahe aagaofdaat,

um dort in SAcke gefUltes Oetreide dirairt aaf Waggoaa adat
Strafsenfuhrwerk flberla len zti kftnnpa.

Die Darb diesem Siu:kbodeu durch Trichter-Oeffunngen aiw-

, mündenden Sibuellcn (jeln'Q ihreo Inhalt win pin« Fl08Si)fkeit auf

I die Binder oder in die Sacke ab. Vier KIcvatoreu von je 7ii '

Stunden-KlTekt hebi-u da« ihnen durch die öaoder »u^gefuhrte (fe-

treide luui lUcb hinauf, wo es wiederum durch Riuder lieliebi({

jeder neuen Zelle augüliibri werdeu kann. Atif dem eleirhou

Wege gelangt neue Waare, die durch einen Aui'seu Kievator am
Brooktoor-Hafen aus dem Krhilf Kchobeu wird, direkt in di»

/eilen, so dass sowoM die Kin- und Ausfuhr dei Hetn-ides. wie

auch die Arbeit dm L'niscc-cbeus vollit.iulig darcu Müsclainen
' bewirkt werden kann. Redner bemerkt, wie gerade diaaa

I

Vortbeile des Silo-Svstems demselben in den Vereinigten Staaiaa

von Nord-Amerika seit langen Jabraa alhwaiaiae AofaabaM aar-

schafft haben, weil sich dort makr ala ia liaiapadaa VaHftadate
für diaHaadhabaag daa naablaallaa Baltfabaa aatwiebalt «adat
«advaO aaeb aafaeidan BAraii balaataafSkaparaieBtbaaiar
Haadaibait gaaabaa «atdea maa. IMa Maa^iaea ElTabta abid

deaa aaeb drabea banlia vM bObar getteigert, als bei aaa.

Wlbraad aiaa biaber bei uns die Leistna^Olhigkeit eines Elevatoia

vaa 80* pro Staad« als eines ausreichenden Effekt ansah, fand

Redner schon iai labre 1879 an den grofaen Lagerstellen dar

Vereinigten Staataa Effiakie bis tu 180
' , die wabrscheialicb Ia-

swiachen längst aborholt sein werden. In Buffalo löschte mau
dfe I * fassenden, von Chicago kommenden GetreidebAte in

ungefähr 8 Stunden mit einem Auf«en- Elevator unter gleichni-

tiger Kachwieeung dei Korns. IMe grofsen transatlantischen

Dampfer der Suir Linf wurfieij in Phitadelp'ita in S' Stünden

geladen, wobei ebeutall« uJieä liz-trelje gewüj^eu ward. Solche

Leistungen sind nur möglich bei der I.afforuag des (ietreides in

Silos, au« denen dasselbe rinnend abgeführt werd>ju kann.

Während fler .\mpinlfanpr nnu lu der Lagerung des tletreidea

in Silos keuiPilei N.ii-htheile fiir dasselhe erblickt und dies Ver-

fabruu auch b«i uusereu deuttcheu MüUeru seil .latir^ehnten

bekannt und geichatzt ist, Itat dasselbe lui deutsclnn Handel

hhhw die (rrflftten Kdmpfe und Widersprüche U-stehLU |?ehabi.

Mau wirft den Silos vor, das Oetreide werde in thnen dumpf,

weil der l^ufuuthtt «rischwert sei. Nun ist aber Luftxuiriu

durchaus nicht eine nothwendige HedinguuK zur Kouservirung

des Oetreide«; es kommt vielmehr uiu daraut ao, d«.ss man es

hinlänglich trockne, um die l!>hitsung und den Verderb deaselbea

zu verhutea. Uut getrocknetes Oetreide kann erCahrongsgemiGi

Jahre lang in Silo« adar aadana abgeacbloaaeaaa Biaaiaa lagaia,

ohne sich an veriadara. — UnpHlagUcb «fed naa Gatiaida aa
einfacbaiaa aaf ft^m Felda gatraebaat babea. Derartig gaiaaek-

oetea Gctoaida baaa, wia diee BaMtand baaabi, ahae waiieia

Kaaeerfiraag ia Slebea Obenriaiart werdaa.

Ia daiaelbaa Wataa^ aar nit bimerer AnannUnng einer ge-

febeaea Onnidfliche, fahrt man dies Verfahrea daa Tiadmaae
im Bodentpeicber durch : man mitft das Getreide bl gut gdoAalea
Rikumen so oft mit Schaufein durch die Luft, Ina ea cur nddaaB
Lagerung auf dem Boden hinreichend getrocknet ist Dureb na
Ober aiaiadar aagaordaatfla Bödaa hriact (ttaa Varfttbraa. «ac
gUtm adt dem Tkmhaea aaf 6eian lUda ader aaf Teaaaa
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•iM grofie KnpariiDg au Flrxbenraum m'A si<'li, imaieihia fiodet

bfer noch fiuf firolBH limiinversrhwfndiiDg Btatt, weil pin Ilndpn

LioLt ;d volifr iubt'T H'>;.i? ti«-ladcu »ordcD liiiiiii, »i'uu i?r bf-

arbeitnngbtahip hitilifn soll; das ist heim >i;o i.u lit der Fall,

weil maa dooBclben godric^t aufCilicu kiii.ii. Aul-trdt m tiudet

hier die zuui AiDirockoeo des Koros uothweGtiigo Bearbeitung

detielhen durch Muchilwnlnaft Malt. — Natflrlidi wird drshalb

auch in liafcmUdteo, wo dar Onudarwerb nahe den Ladratclleo

sehr tbeuer xa ids pflegt, dwdi dk Sflw «MCDdiek tt Bau*
kapital gespArt,

Ttoli «UadMi kat akk du Silo-Svitfm dknud in

ftr HmdBliwieBlo oodi siebt Eingang ni mtAdha
Dia ftm diaarr NaBanuff badrohten Oavarlw amihilai gani er-

UlrliA OppotitlOD gegen dinelbe. Ei wände des System vor-

nvOffeii, dass die waare in solch einpm geacUoiaenen Schacht

fltr den K&ufer weniger (ibersirhtlirh sei, als auf dem Hoden;
diesen Vorlheil biftrn die Bodens iK'irhfr aüi'rdirgs cur in Folg«

ihrer grofsen Kaumvergeuducg. Naiucijtlich aber stellte sich

dem Süo-Syatem ein deutscher Handels Gebrauch in den Weg, nach
welchem das Gctteide nicht von Ilol8«u nid Slaub gereinigt

werden darf, um jeden Gewichtsvpilnst id mmeiden. Der
AmcTikautT iicuutzt die maschinelle Behandlung lur schleunigen,

heinabp iirif-Dtefitlichen Reinigung der Waare, ehe er sie auf
Lager i;ihiD i.isst und sieht darin eiue Verbesserung des Ge-
treidt 5, wTii.!i lul liiir der dunb die k-bLaffc maschinelle Be>
« pguiit' dt B Korus hei bei getilhrte Staüti\erlust mir als schwerer
Schaden bclilafjl wurde. Auch bulle mau aiitiindii; gemacht,

dais brandiger, aieo io eiiizelceD Kurrieni verdorbener \Vi ,n Ii

durch Zerstürung dieser verdorbenen Körner in der Hülse etwas
dunkler färbe mid Folgß danan aaiiDaB braaditn Cbaiaklcr
verrathe. —

So war (äcLii ft;r ilii' ' lein iiiebar.dlf r eine solche Ileibe von

Grflcden biegen ^ilo- i.agtriuig vorbanden, dass die Hesir/er die

nfithige ViTziijSiiU!? deb Hu;.es i;:< ht :aLden und Bich srhlit islich

ZU einem Umbau in tineu gevtubulirbi-u todeL^peicber eni-

scblotsen. Trois de« hiesigen Misserfolges wird der Kiofflhnmg
dei Silo-Syttema in Deutschland nicht lauge mehr Wideratud
gabMCB werden ktaneD, da ioiwiscbeo am Rhein eine Reihe
aoMar Anlagen entstanden iu, welche mit gutem Erfolg den

dia beatd«Ddea dantHhan VannthaOa ante-

Blldung der Fodej ii.i neuen Speicher. Man entschied sich des-

halb für ein System vou eiacnieu Fiiterrdffeu, welche gersdf

weit aufeinander gelegt w-irden, dass eine /ellenwand, io ihr^:

gaozen Breite aus dem Itau heraus gescbuitteo, auf denselbf-;.

das co'.bigp Aiitlagpr iltiduu konnte, um als Zwischen- oje:

Natzbodcu zu dicueu. Wände, die also bisher vertikal standen,

liegen fortan, möglichst wenig zeratfirl^ horäoalal all trageod»

Kooitniktioni-Theile. Auf dieselben iM aladaim aoB Sduti gegtt
* — Die

Fttr den Umbau dia Baabiiifar 8ll»-8Mieiien wm
I bemabt, nach Möglichinit daa TuribaBdaiia lialarial «nta«

»aefaen. Die 10— Ift» didMi ^Ttade der SOoieUen
nu man sie in ümr kompakleB Baachalteiiheit su ver-

maOün leraMtebte^ ein aaMgeialcnnet mgühigea Material sur

de «IIb
flir die UaieROge dna Aii>

tbeUung von 3,86 •. Oaiai
dan T Trigera, «aiiha ii
Unterlage büdöi, i

ger Auflager

ZwiscbenbMe« i

iit der JTriger leitlicb i

Kofrecht itebenden BoU«
ausgefüttert worden (s. Skitse). Die Untersflge sind mit schwcbei-

den B<)cken angeordnet und itQtaen sich auf icbmiedeiseriMSidas^
welche ans 4 Winkeleisen gebildet werden, deren Qaerscboitlc

von den unteren nach den oberen Geschossen abnehmen.
Der Querschnitt der Sinle, eine in den Axen geftflnili

Kreuzform, ist gew&hlt worden, om die Säulen befaila fer ts
Kotfernung der Zfllenwande aufstellen lu köutn-ii,

In si^iiuii A .^ijwjinden stout sich das /illen-Nysiea »a:

die I tnfasiiUiJSaM nie: II des Gobäudps. Die in F(.ilf;e ihres yaadrü-
\ Ml liandes und in l-iilj;e ihrer auljergewohulichen Hohe von IS"
sehr gedrängte iieschadeuheit der Wände bot ein solches Wtikr-

Btandsmoment gegen ein Durchsinkco derselben, dasi man bei drai

jetzigen leeren Zustand der Zellen getronf, wo man immer wollt«,

die vorhaiidc'ue rui'-i b^lzIll.'L'^ :vnüirr';kii.:j:i euti.'r:,i'!i konnte, ua
dafür das neue Sauleii-Systeni aiir/.iistellen. Ine 4 l_ Kisen, weldie

eine SAule bilden, werden hierauf au den KreuzungspooklM
sweier Zellenwaude aufgestellt, ohne die Wände ta xerstArea.

Die Zellenwände werden erst ipAter nach Bedarf beraos g^
schnitten und hierauf die einseinen L Eisen einer Siule gega-

Ei^ ^iai^jmtidit^^ iaM fertig st^hwiAe^Staleo^gi

T«nd»ekto8.

F.ino Klngabc der etatsmii Taigen Eisenbahn-Zeichner
der kgl Elaenbobn-Dircktion zu Frankfurt a M. an das
preufs. Abgeordnetenhaus, die uls im Abdruck zugegangen ist,

kntiptt an die Verhiiltnifpp an, welche in No. 47 d. lid. Jhrg. u. Bl.

in dl in Artikel: -Zur Laue der tfchnischen Subaltem-Beamten
bei den jireiil». ^tiiat-s-Ki'i-i.babueii"' geiehildert wurden. Das
Milshel.t der Lage, in welrfci-r si'-li d le e'ai.'n .i.-.:pe:. hi-;eijbahQ-

Zeichner aoge^R'htä des Lmutaudeb bdJLdiu. da^ü sie mangels
einer genügenden Aiuahl von technischen Lieecbabu-Sokretiiren

noch immer die für solche vorgeiebenen — ihren Kenntnissen,

Erfahrungen und Fertigkeiten auch durcbaus entsprechenden

:u anderer Hinsicht gewisse Mangel gezeigt, da sich hersut ge-

Stellt bat, dass die Last- Vcrtbeilung auf beiden Ketten keic«

gleichmälsige war, in<iem die untere Kette stärker als die obtz'

in Aus))ruch gPLommt n wurde. Kiu lleguliren der HÄngcsiac|eii

war in der let^ttu Zeit nicht mohr ausführbar.

Bei der IJesichtigiing wurdnu verschiedene Proben von sin-

gewechselten Hängestangen vorgezeigt, welche die l^rschfinurgPD

der Ausweitung der Bnl/eolöctier und Moitige Üeloimauocieti

deutlich erkennet! lieiücn. Der UhINHI dar Brttdn fliilt

seiner Vollendung entgegen.

Am 11. September erst fand die erste Sttsung dp
Delegirten-Kommiiaion itatt ; am 6. Oktober wurde der Baiiiibdlt

BrOcke eingeatellt, nachdem ?orber icboa Iftogere Zeit dar Ta^

Arbeiten veraebea mflaaca, ohne im Qebait und Rang jenen gleich : kehr nur anf einem Gleia und in langsamttar Fahrt itiltiai

Ml itahnn, wird in rnhignr nnd aaciiantlMr Wala» artttM und — Aeba Tkga bnndhle nun aar flentdlnng daa Onf
th nUarea Eingehen anf dia in diiaar Baaüäiwai M daa ! dann ward* glaidaaMc^ait dar Abbagung dar aüandnich nuerea eingab«

al Eiieiibahn-IMniMon zuFranliftiit «. M,
IT geiieUt. Die Eingabe gipfelt frigerichliger WeiM lo

Gesuche, dass du Haoa der Abgeonnelen bei

nichiten Etats für eine entsprechende Teme
für technische Eisenbahn- Sekretare imd swnr lfer~

eintreten und die Verleihung des Titeil ateehnbdwr Balriib»»

Sekntir" an die vor dem Jahre ernannten Eisenbahn-

ZaicInNr befOrworteo möge. — Wir wünschen den Bittstellern von
Hcnen, dass ihr Gesuch Gehör finde und dass die sur Erfüllung

ihrer Wünsche erforderliche üummc iu Etat sich flüssig machen
iMae: an dem gutes Willen ihrer Vorgeseuien die Stalnag der
beigl. Tackailnr mx beben, dtoAn kaum an awelMn aein.

Umban der Kettenbrücke über den Donankanal ( in

der Wiii.1T N'erbindungsbahn I. Der osterr, Ingen.- und .Vrchit -

Verein nnteniabm vor einigen Tat'i'i; en.e {lesir!.;;gtii;f! der vor

etwa 2b .lahreü nach dem System Stbnirch eibmiten Ketlenbrncke

der Wiener Veiiiindnngsbahu Uber den Douiin-Kauul, welche zur

Zeit eihem Fmbau unterzugeu wird. Mehre Ingenieure der
GeseK^i iuut der N'erliiadungsbahu waren beaafMgt» an QÜlt Snd
Stelle <lie luiihigeu Autkl.u e.ngeu /ii gelten.

Eine Kcu nnstiou, IhsI' h' ud aus Ingenieuren der versehieJenen
theilhabendeii lie.selUi batti ti hatte im Laufe des vergaugtucn
sommers deu Hai ir.;i:tai.d di r Frucke in eingehender W ei.se unter-

sucht und dabei getnnden, das« die Uelenkbulzeu und
Boixeulocher sich derart ausgeicblilfen hatten, dass
ein Schlotteio beim Befubien der Brflcke und bedeutende FJiu-

i'nküttT'ii die Fidgen waren. Die Konstruktion hat auch uoi'h

. fllr wifcb'

iieraita frfiber AnbaolM an fia Pfeiler genacht wnrdei.

Dia neue Brflcke wird eine Bogenbrflcke mit Kampfrr-

Zur Stützung des Montinmgs-Oeraitea üeotn die

der alten Hängebrücke, wclcüe in die entsprechfnde

Cnge herab gelassen worden. Das l'tojekt für die neue Bracke

bt imter Obetleitnng des Baudirekiors de Serres von Hrn. *<ber-

ingenienrBattig aulgestellt; die Ausführung wird von der Uentalwr

Maschinenfabrik imd Brtckenbau-Anstalt C. von Milde besorgt.

Man hotft, die BrOeke bis aum 1. I>eiember ichoi di»

Verkehr wieder äbergeben zu können und es sind anch bernii

Verhandlungen im Zuge, welche die Wiedeiverwerthimg Jtr »t>-

getragenen Konstruktion, welche ustilrlich eutspreebeini uuua-

auderu sein «ird, au anderer SIhIIi- »nni Zweck haliea, [ruljcli

erst nacbilem vorher l'robeu von dem vorbandeoen UiV'i*'!^
macht sein werden, mn ttbar die Siehaihail daaelban OanoMB
zu erlangen.

Personal - Nach richten.
Preufaen. Ernannt. .Mai. Insp. l lrich in A i-m.".

-Mascb.-Mstr. Schneider in .Neumnustcr zu KiseaK-MaiCÜ linp

'

Bahning. Thcod, Sehniidt in Kendsburg zum l\i»enb.-Bau- u, Hfir-

lusp. Die Keg.-Hthr. Herrn. Schneider aus Faug. asalia. i'ifc»-'

(iaimert au» Poseu uüd Borob. S e h ne 1 1 e r mi, S: d u »a Bf'"

Bmstru. Der >Usib,-'rerhn. Ma.\ Kernstein aus lieriiii «om

Hei; -Masrh.-Mstr. , die Kaud. der Baukunst Hereud Feddersea

aus liuy, Kr. Tonderu und .loh. l'erlia aus Kftln lU Kei^.-Bfhm-

Kvmmiulinimrlac >imi Ersii Toxli» In Hnli* F«r dl« lt«l<ktl«B «crutwanUch K. R. U Ftttich, BarUa. Druck: W. Mo«f«r U«lt«ekilra(k«><l>
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lakaltl Dm ThaDlow.Muina la Kttt. — n«b«r 4«a ÜIm I <\n B«ii»« itM

Puaaa-Kuuli oail fl*i«r dM rrnjckt dir <l< T>l>aut*|»r-ltrMfli>clMa>«hn roa
KvU. — ProJfVU »nr YffirNfttirriiiiif Hnxn*iurif»- - IHt Bauwe^^n tu .!rn VcrrtalirteB

ntaawn IHK NurU-AniTlka. il'oru.) [»• Koakamos mr Witderlxtdrllunic <ln

(UthluiuM la jMtm. lllltktllan(«B aal V*r*la*a: ArthlUkUa- und

tncnlrar-Verrla >a HanaoTcr. — AMWliktta- mti ta|Mlhar-V««)a in H*nhur(
- Arrhlttktra-Vnrln lu Berlin. — Ternlichlai: MatlilrlclIrliM lur MOiicanicr
Koarrrriii »«in 3^ —21. Öe(>t. ti. J. — l^of. W. Ton t.QH<-k*. — Bhrcot»ri«4|lunrvi>

aa TM-hniktr. — Koakiirt'ooa.

Das Thaulow- Museum in Kiel.

(Htart« 4to AbbitduaCM auf «. 5«n.

ie Geschichte der Entstehung des Tliaulow-Ma-

soams ist kurz zusammen gcfafst enthalten auf

den drei Inschrifttafcln der ROckseitc des Ge-

bäude«. Diese Inschriften lauten:

1) Am 3. Oktober 1875 schenkte Prof. G.

Thaulow ans Kiel seine Sarorolong Scblcsw. • Holsteinischer

Holzschnitzereien der Provinz.

2) Am 3. November 1875 nahm der Landtag der Provinz

diese Schenkung an und bsschloss den Bau eines Museums.

3) Am 18. Februar 1H76 schenkte die Stadt Kiel diesen

Bauplatz. Der Bau währte vom Jani 1876 bis Ende 1M77.

Die nrsprfln^icho Absicht des Geh. Rths. Prof. Thaulow

bei seiner Schenkung war,

durch seine Sammluug vor-

trefflicher Holzschnitzereien

einen Grundstock und Anfang

für ein Schleswig-Ilolsteinisches

Kunstgewerbe-Museum zu bilden.

FtJr diesen Zweck ^st bei dem
Entwurf des Museums auf die

MöBlichkcit einer Vergröfserung

desselben durch Verlängerung

und Schlief^nng der nogcl

uacli hinten Redacht genommen.

Der Plan des Musenms
wurde von dem Provinziallandtag

gleichzeitig mit der Schenkung

der Sammlung unverändert an-

genommen und die Banaus-

ffihrnng dem nnter^eichnctcn

Verfasser des Plans übertragen.

Der Schmuck der ftufscren

Architektur durch Portrail-

Modoilloiu uad Namen alter

and neuer Ktlnstler, welche in

verschiedenen Richtungen fOr

das Kunstgewerbe thatig ge-

wesen sind, sowie auch die

in den FcnsterbrOstungcn des

ersten Obergeschosses ange-

brachten Sprtlcho bezeichnen den

weiteren Zweck des Gebäudes

ab Kunstgewerbe-Museum.

Die spätere EniWickelung

dieser Angelegenheit in der

Provinzial - Vertretung wich

jedoch von der nrsprflnglichen

Absicht des Geh. Rths. Thaulow

inBofom ab, als kurz vor

Vollendung des Museums be-

schlossen wnrdc — allerdings

in Uebereinstimmung mit dem

Schenker dasMusenm,Thau-

low-Museum" zu nennen und

lediglich zur Aufnahme der von

demselben geschenkten , be-

rühmten Sammlung Schleswig

-

Holsteinischer Holzschnitzereien

zu bestimmen.

Es ist wichtig dieses Um-
standes zu erwähnen, um den

ciiistweihgeii Widerbprnch, wel-

cher zwischen der Bestimmung des Gcb&udca und seiner ftufsereo

Charakterisirung hegt, zu erklären.

Zu hoffen ist, dass die Provinzial- Vertretung Ober kurz

oder lang sich dazu cntschliefsen wird, die Bestimmung und

damit die Wirksamkeit des Museums der ursprünglichen Ab-

sicht des Gründers gemafs zu erweitem, womit dann der

beregte Widerspruch aufgehoben würde.

Ist man doch schon jetzt bemüht, aufser den Holz-

schniuercien noch Schleswig - Holsteinische Fayencen und

textile Erzeugnisse der Provinz anzukaufen. —
Uebcr die Ausführung ist zu bemerken, dass der Sockel

und die Eingangstreppe aus belgischem Kalkstein, das PorUl

sowie die SAuleu der gekupiielteu Fenster au^ Nebraer Sand-

stein, die ganze übrige Aufsen-Architektur aber aus Terrakotten

und Verbleud-Riemcben der Laubaiicr Aktienziegelei, vormals

Augnsün, hergestellt ist und zwar in 2 Abstufungen einer Leder-

färbe, die schlichten Flilchen hell, die Architektnr-Tbeile dunkel.

Die Decken aller Riluroc des Erdgeschosses, sowie sftmmt-

licbe Fnfsbflden sind au<igefOhrt in amerikanischem YrlUtw-

bezw. l^iich-pine-üoh. Erstere sind theils Kassettendecken,

theils reich pro61irte verschalte Balkendecken mit acbablo-

nirtem Ornament in Lasurfarben.

Die FiRuren neben dem Wappen der Provinz über der

Mitte der Ilauptfa^'ade stellen Industrie und Wohlfahrt dar

and sind von Hm. Bildhauer Emmerich Andreson in

Dresden mo<lellirt Von dem-
selben Bildhauer sind aach die

Relief-Figuren in den Portal-

zwickeln: Psyche, die mit

der Lampe Amor sucht und

ihn schlafend findet — erstaunt

Cber seine Schönheit. Die

Figuren sind meisterhaft in

den Raum komponirt and von

grofser Anmuth. —
Die in den Brtlstungs-

fÖUnngen der Fenster des ersten

Obergeschosses angebrachten

Sprüche gewähren vielleicht in

so fem ein geringes Interesse,

als sie in ihrer Reihenfolge einen

bestimmten Gedankengang zu

befolgen suchen und ferner,

neben unverändert bekannten,

eine Anzahl von ebenfalls be-

kannten Sinnsprüchen oder

Versen neuererDichter enthalten,

die aber wegen der sehr be-

schränkten F'lÄche der Sprach-

tafel unter Beibehaltung dos

Gedankens in knappere Form
gebracht werden mussten. Ich

theile sie nachstehend mit:

(ivrifcl ran #uttf)

T« ritti 'an aao Hmtl.

irn folt airifln frtat -

Trt a-ß« nfoan.

tPrt foU *f(riU fria? -m M* taaa,

ir« feil Crttllag fdnT
3r6<taidnn.

Aul 0rr<4'. «"ift Citna
Urb«* nua, fbll aai birni.

tr(l bffinn'« —
rnra fec(lnn'(.

Ttduf* wellig o^n rifl —
na> Mb'rlm Ift DIu| nnb

na<^ llrl »n TUUa
Hctt fcHiillia.

Mittelbau der Hinterfront.

2" e
> .f<

eiofl fri ITiibrkrtt

foiaira lUiT^clI.

CtH Mf naantcflsll

«Irbl ««la iStalf «t^lt.

ITaa «Ua^l, bribitt, tct 1lc#tt »A|tl.

IPft nii^l nrll, ob ft'» tona, U«»« »t — (• »fW ff 0«.

IT«» pftfl i« U*raT - e>«'f MT" "»««.

Die Kosten des Gebäudes haben mnd l.'iStKX).// be-

tragen gegen 150 000.// des Vomnschlages, welcher den Aus-

bau des Kellergeschosses nicht nmfasste. Bei 470 1" bel»auter

Fläche stellt sich demnach der Preis für das auf 330. </;

für das (ohne Dachraam, vom Kellerfnfsboden bis Ober-

kante Kniestock gerechnet) 22,44 .//, — ftlr das dnschl.

des Dachraumes 2ü,(X).^.

Kiel, August 1884.

U. Moldenschardu
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Ualwr den Stand de« Baues des Panana>Kanals und Uber
•rmw, (A. rfm FWf. BMklMUn ha

Der Vortheil, welcher dem Welivcrkrbr ans viai-r loichun

UebenrindoDR det htbmai ?on Mittei-Amerika «wachitD wiirilr,

ist der j^nlEcsit' bisher durch krtnsllirhe Verkebrt-AalageD iTjirltr.

Auf dicüoni Wege wird bciipiclsvr. der Weg von Loodou uarb

der WestkOtte von Nordameriia om 13 200 der von New-Yoik
tun 17 000 »< verkOrtt, wftbtend die gröbesten Karton^^en durch

dm Soflskaoii rd. 7200 1» betragen.

Dm Streben aaeh dtr Ueberwiodiuw der Laitdeoge ist daher
177i iNgana D«n Xsfaitin Craaar V«r-
Ktatif vddier dia na« OoifniMllHii and

U Mille. Andere folgt« 1894 dntA Tadeo
Ortli und InudeOrbegoso, 1843 dnrab Seaor Uoro ind
glrichieitjg im Auftrage d<w mezikaniidien PitaidratM, General
Sabta Anna durch Don Joti de 6*r»]r, welcher eine Koozeesioa
fOr die Erbauung des Kanals erhielt. Inzwischen «ictcn aber

die Ingenieure Williami and ßarnard von der Tebuant«pec-
Eitentwhn- Gesellschaft cu New -Orleans durch eigene Vorarbeiten

nach, du» ein Kanal mit Scbc-irelstrecke weiren Wasierniofela
nicht mötlicb sei, and es ist also beinahe 1 Jahrhiii:d«>rt frucht-

loser Maine vergangen, bis die erste lit!>rrarhreltuue da Ktbmos
eis Eisenbahn von Colon nach Panama durch Aipinwall (1855)

ausgeführt wturde.

.^n derselben Stt llo ist r«n bekanntlich unler Hrn. t, I.esjpp"?

die Aubföhnini? eines Seek.^nals im (jIDäp, ilber wilche in der

General-Vergautoluiii; M)m 24. Juli ll5S4 F''o1kcuJ('S iH-ricbtct viorde:

,Im Gegensatz« zu den von den franidsischen l^liUiein in

scerkennenswerther Weise übergaogeoen ungünsuaeti iteiicbirn

der Dordamerikanischen Pre8B4>, welche die fOr Nordamerika g^i:-

atiger liegende Verbindattg Ober die Landenge von Tebnantepec
vorzieht, sind dii- Arbeiten Ho (rr.'ürdert, dass die l'\'riigslclluog

mit matbematiich« r .sicher bnt für Rode 1S88 ervaiiet werden
dai/. Wenn auch der FoitjjanK bisher langsam war — von

000 000 ckm Boden iiud 4 iXKi ow gefordert - »o ist

Ju l ir' Ii ri htige I>iBposition urd Beachaffiug guteo .Marcrials

gewabrleitlet, tiiid stetn beseblennigter Fortschritt hl schuu des-

halb EU «rwartCD, »eil die fJodenarieQ itumcr Riitistigcr werden.

Stau (i200 Albeitern Ende ISdä, waren im Mai 18B4 deren
19000 beschäftigt

Die Oesnndneits-Vethtltnisse sind nichtschlecbter, alsudariwo
unter gleieben VerbAltiriiieo; ctuakteiiitiMhB cpideadMka Knak-
beitoi tiBd aieht •ufitctreten.''

Dem gegeoAbcr veredbidlAt dar AaierOniier Jelia Jelina

Rott iai „ÄneHeoR Bngmttf* 1884. 8. 186, Mfoe aaf einer

drataMoaüidiea Bereinag d« Kenale nie Mai l&M gc«ammelten
ICeÄeii, «elebe ein gerade entgeten greetste* Bild geben. Der
erst auf 75 00O0OO«»» veranschlagte Aushub hat sich auf 130

Millionen gesteigert Davon sind seit 1682 4 000 0<)0r<>i» der

leichtesten oberen Schichten gelöst ; in der Folge wird man aber

In dem 170 tiefen Einscbniite bei Catebra 36 Millionen

besonders ttthen, schlecht iprengbaien, auf der abrigen Strecke

vertheQt noch 80 000 000 harten Fels, sonst grofse Massen
eines trocken gut, oass aber gar nicht tu bearbeitenden Thons
IQ fordern haben. Die von Slavin Brothers, San Francisco, aut-

gefohrlca Baggerunpen in der Karte des Furhtfltisses, welche

eine 60 ™ bteile, " title KIeiüo herstellen sollen, s'iid in stark

gewtindencr Linii' -»,5 lang iu ;;i);5"> Breite und S,3.) Tiefe

so auBgefOhrt, iht3 daa iu die Hrweilerung gevoitViie Kagge^ i;i<t

Docbmals gehoben wenden inuss. Dabei finden sieb so viele

KoratlenJager und Bftume, daas Slavin am 24. April 16 000 M

Ende 1888 nft bOdtKMa 80O00000O Keetcnanfwitd. Eidt

erhielt hierfnr IS81 von der mexikrais^n Raclerung ebeKeo-
Zession auf 99 Jahre, rd. 40&0(X>t>s Ltotf nod die Zusichonai

des Schutzes wihrend Bau und i^etrieb; auch sollen Schiffe niuer

zollamtlichem Verschluss zollfrei passiren. Die Vorarbeiten ffllirtfn

die Ingenieure Williams, Cortbelt und Martin van Brock-
lin fAr Rads, und Don Francisco deOaray ftlr die Regiemog

bis 1882 aus. Das Projekt wurde dann dem Koogreu der M«-

einigten Staaten vorgelegt, der aber troU eiDstimmi«er Enpitb-

lang desselben durch die Handels • Kommission jedes Eiogebcs

auf dasselbe ablehnt«, iükds sucht nun die Mittel in Ettglud

aofzobriniren, stellte dort atifh ein grofses .Modell sc-iocr Schift-

Hebevorrichtung aus.

Was die K e n t ab i I i t ,i t anlangt, &o würde ein i.irh d«
.Angaben des statihiiachf n AnitB der Vereinigt. Staateti lür l"--

zu erwarUnder Verkehr von 6 000 OOU < bei Ui .U l ebergangtpffa

fOr 1 > eine Brutto-Venmnng too SG'/, % ergeben. Eads gUubi

daa Projekt für die Teiniante|Me*ScMSteisenbahn vonEaii.

blcis für terbrochcne Eimer vergütet erhielt. Die ,51,.')=» boli»>

3,2 »™ lange ThaUperre nebet dem iugeh(3rigeu Ableitüng^km!

in den Stillen Ozean von 22 Länge i Zeniralbl. d, Huiv. rw,

S. 201), welche bestimmt sind, die Ilorhwasser di-s Rio ( tmrfi

und 31 seiner Nebenflüsse abriifangeu, sit:d m wh>(m) i

veranschlagt, werden aber nach den biaberigea EtUhnint ;,

«OOOOcioO Merk kocten.

Dia Toa dea üatomehniera dea Soes-Kaoals Convreui uj
Banent Atr 84000 OOOUK aag^aaJIenHaachiae», eiitahel«»
eiaäde, arvaiean eieb de nnbrenebbar. Der UoimabiMr Frutii
Baven bat bei Chriitmboro Colombo eiMa inibaB Tbill dem
dl edlleiA«ei|uder GaebBigiwg der Bawlaitwnf aaiar dv
Bucergute begraben und anlera Tbeile aind b FwaM ib
Scwffsballast verkauft «erden.

Die Steigerung der Arbcilerzahl entspricht dem Arbeitsltm-

schritte nicht; denn Tansende treiben sicn, namentlich wshmj
der RcgenzMt, ohne Arbeit in den Orten des Isthmas omher oail

Unruhen noter ihnen in Folge von tnftetstem Mangel sind hiolir. i

Schon in der eisten Zeit sind im Jahre C5 % der Arfacittr

am Chagrcsfieber (wie das gelbe Fieber dort faeifst) nnd an sodere

Sumpffiebera gestorben ; in letzter Zeit steigert sich die Zahl. Vas

den SO Personen, welche im Oktober 1883 Frankreich mit den
Oher-Iiigenienr Dingler lerltersen, waren MB 28» Aptril 4,J. tnXi

vnrzi'iglirher Wohnungen in Panama schon 10^ danntCrMonel
Tochter des Hrn, Kingler, R>'stfjrl>( n.

Von den im> Di h) oiw» .(7 «(es AktieuVaiiilals und 137 i3O0 00O.<r

( »bliyationen smdiürdie 4uuoi« k) .Aushub Jiereits 377000OW.// i

veriinsgabi, und es ist die FirtitfStelling bis 1883 daher »(der

«US d«n.Arl pil5-Ff)rtsfhr5tten noch ansdc Qf;eld-VcrhMtoii,%enBSct-

zuweisen, vidmi hr wird nach ti-ucrn Krraittflungen liu' Arjjfflb-

roog bis r.'Oii dauerti, und etwa 1 öU) l« mti*» i .A ko^tfu. Ffer n
erwarterdi' .lahresreikehr Iii '-rigt öOOOOiit»'

, soll ulso eir.e Ver-

zicsilDg dieses Aulagi kajulals mit 5 \ erreicht »crdci', w oou
1» Iii Jt Itiirrhfabrts GebQbr tragen.

Diu .Schwierigkeiten, welche hiemach bei Panami entsteh«,

wirken fördernd auf das Projekt des atcenkauiscbeu Imrir.i'^'.r

Eads KU einer Schiffseisenbabn bei Tehuatitepec ein, «ddiss ju

deu Nordamerikanem schon aus dem Grunde dem Paoama-Ksosie

vorgezogen wird, weil es den Weg von New-York nach San Ftsii-

rieb» Jaaeai awaaobar na attm 1800^ abkorst Dieser aiM
18S1bHen^YAdwAdM deeeeMMTorgetragene PUabcmdt
die Brbaan« aiaer Baba Ar Selidh nn 5000' BraKelail In

Prajekte zur VcreehBnerang Hamtorgs.

i>r mehr als 2 .'ulm ii liiilu n wir, iu N'o. 50, Jhrg. 82
iü. Hl., unter de t voi ^tcbi iideu L'eberschiift die mannlrh-
faltigeii Vursehlüge bfsprorhen, welche eüi Ilnuliurger

Architekt, Hr. Alexander Birt, j-nr VerÄcIiöiiening seiner

Vaters!:i'lt eiifuiTivn und d.T Ocitfi.tlj bkeit durch eine Dnick-

üchrift und .\u.:i!it«.>lhuig der be/gl. l^^KvkUrfe zugänglich geinaclit

hatte. Wir erkannten damals bereitwilligst au, da»9 die^e im
einzelnen freilich noch wenig ausgereiften iinil im allgeineiueii

rtwaa phantastisrhc» und überM-hwanglicben Vor«chliigc immerliin

eine Anzahl anregender Gedanken eutJiielten, weicte vielleicht

IcaMMett, die Biielte dter Baabu^ar Boiyenchnft
r nie Inaber anf gewiiee im Interesee der Stadt venadiena-

werthe rnteruehiaungra ZU lenken nnd damit ehier Irilalkigen

Lttniog der au);eregien Fnfen die Wefe au ebnen. In dieeem

Sinne enichien ans daa VergdUa van Hm. Birt als ein nicbt

unverdienstliehee.

Dem letzteren scheint fi<<ilieh mit einem verhaltuissmifsig so

gpiingtilgigen und weit au^Ntehendeu Erfolge seiner Entwürfe
Wi'nig gedient zu sein. Er legt «lensolbeii otTenbar auch einen

hohen absoluten Werth bei und hat sie demzufolge ntcLt nur im
voricen .Ti\hre auf der Itcriiiier akademischen Kiiost-Aus-stelluug

eini tu uriteren Znschatii'rkreise vorgeführt, .sondeni ist attch un-
aldiusig bestrebt, sie im einzelneii weiter durtbzuai betten »der

nm/iiliilden und diese Ktgetmisse seiner Mulse, bereichert durch
eine Fillle neuer Vorschbige, der Oeffrtirlii hkeit in Wort und
Bild wieder und nioilor aufiiuliüchni. lun'' I uetnuldliclikeit, die

an Dich «twos Röhrendes bat und uns lebhaft an die Entwurfs-

Frcadigkcit eines iltcren Ilambtirger Fael«enoeern, dee AicU-

tokleii Rösing, eriuur if, dir p doih leicht zu einer Ennii<lTiue

lind Abstumpfung des l'ubltkuMi^ irei n :i!le dernrtiin-n Vrtm'Llai''

filhren und de>ihalb eben so si)::idlii fi .vukcii k.iiip. »ir ei:ir

vereiuiclie Aureguni» üu rechtei Zi :i /n i.iiiycti vinnji>j. !>» ji- h

iint.'c ili'ii
1 'ri'.jiili ii des lIiTi. HiM in lliiuilitirg auscheiinnJ

keiiiei liudi i, dir iLü auf die Miigiiclikeit einer derartigen Wii-

kling seiner Thütigkeit aufmerksam macht und da wir durch

erste bis zu einem gewissen (brätle anei kennende I!e»pre<liuii(,'

seiner Entwürfe ihn vielleicht in der>>elben noch Itestarkt lisbni,

so bleibt uns nicbie ftbrig, ah» uo^^t^rseiu ein offenes W«ct

hierüber zu luten.
Die neueite Birfecbn VarUhnllKbmig — wenn inittlemib

aiebl sebeo^ aHanKuaatet am uabebannt aMiebeae el*eki^

an ist — fuhrt den THnl:
ein historisches
C. Kovson in Kommission Teiie|t; der Reingewinn ist nimReslM
eines Schliltcr-IXenkmols be»ümmt. Sie trägt «Lts Datum ih-

8. August 1H84, des Iii Ojiihtigen Ge<^l:ichlni«stag«-s des erMi"

Hamburger Siadiliraiides, au welchem Tage der Verta^^'r sdor

auf 30 Bhttern dargestellten, vencfaieduiien ICutwürlc zur hsa-

liehen Auttgeslaltiirig der alten Hansualadt tmd insbesonden* «rffl

üaililiattshau dem ^>enat mit der Bitte itlM>rreirht bat, dieses Mai<^

lial .•iftcbliidj prüfen und die bezdgl. Vorschläge frciiudlich lienicli-

sichtigeu zu wollen.

Der Text zerfallt in zwei llaiipttlieile, von detieu der ersd'

auf llanilHirgs allhistorische Stätten und lokalgescbtchiliclie i-'-

diiclitnisstage eingeht und zum Zweck hat , mit Rücksicht ii'if

letztere d e baldige Aufnahme der in Hede sleheudeu Ver»<h*n'"

rungs-Pr^jekt« als pairioiisrbe Piticbt encheiuen au la^en. Aitf

dem Jnhre 1393 stemmt uAmlich die erale bcala«N|ta Knade

iea Hl«: ^Dne Hattburaer Salbhaei.
Baudenkmal der Stadt' und ist tdo
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den Betrieb ant der 2ir> km Uq^q Strecke bei niud 150 <° Land-
fthrt mit 0,056 flir 1 »•» bestreiten lu können, also mit 13,4 H
dei Anlajfekapitales, lo da» bei obi((«n Satxe tod IG M, der

etwa dem Fracbttalie anerikanlKber ÜoUbaLnen cots|iricht, rntid

19 '/i 'S Gewinn eraislt wQrde.
FHe Ijinip berintjtt rnerjt auf 35^™ bi* MinatitlAu dfii iu

der Harre und im • igt nüirhtii iiottc auuubaggcrnden Lauf des

» oatitacoalkos , durcbsrhnridf t (!*Ln auf 5fl eiiii? waldlu«e

Alluvial-Dbent" aus f('«".r:ii i h . n' i rsrhreUrt nun den lUfd.-iRSU'U

I'au im ganc«ti ^ugt der nurddicreu uod Aulen bei l'a ilit,

Kaneni Portillo, wobei lireite tlicbe Tbller durch nie.lrige P. lokeii

fetrfDDt liwiulzt werden, Bteigt im Wetten wieder iu eiuen C-bcUüa

Kilstecjstri'jh Liuab, \>ü twei kleine Seeu mit der Mftndang bei

liocca Harra deu l.ari iweg »'»ermals um 10 käreen. In der

ganaoii litiKelstrerke mit ™ prOfsesier Krlielrjisg Ober Eb'»e

komm II im W esten »wei .Strecken von tl,t uinl 2 i Längp mit
Stiigiin;» 1 :

Uhi, im Ojtril nur eine SleiüiuiÄ \<>ii 1 : l^.'i, &oust

HUT 1 i^iÄ) vor, Aul der IltigeLlxetke lindcl kich üU-iali gutes

Vauboli; Brücken und bedeutende Erdarbeiten kommen nicbt

for ; die canse Strecke wird aas geradea Linien luaammen itesetxt,

M UM die fOr grorie Kahrtrnge starke Widerst&nde ergebend
Knmn gans «egfalleD. Der Fluthwecbsel der getcbaiat Uegeudeo
Endstationoa iit im OjM* in Weit« 1,6 Au diesen

fOuMtigeD V«MltBiiMB lAliitBidi da DHnanDMCa iii«drig«u

FnchMMk Bei S AtMMkhltdkK der tl»iMilif und
» Ui 188i«iidmFdnHitdRw8diifawtnlnlObii»llcktf^
tSglich TM beiden Seiten ObeifabreB itBnMD, «eliilie bei l&oo*
durrbidiniiilicher BruUola«! tdioo dtt*/« f*'^ dee betttigen Vcr-

Jiebres im Suexkauale crgibjo. Aclajce einer swciten 1/nie wOrde
aber iiCtbigenfalls auf keine erbeblicbeo Scbwierigkeitcu ttof>eu.

l>io Anlage der Bahn bestellt au* ciaer htule mit geraden
Strecken ond Drebsrbeiben an din b Ponkten, wo di« Bodeobt;-

ehaffenbeitliichtanp-Aeoderanxen anrermeiJlich mtcbt, ans ciui>m

l)ock an jvdrm läde, Ltifikäslen cum llcbeti der iscbiff^ und
ans den SchiiTikarren, ia welcben die Schiffe geboben und bewegt
werden sollen. I>as HedeD dieeer ADlage mr «er hemm in

London atisfrestellf.

Iias aiikotrjn.eiide SibiAT *i"d ».tiii:>:hf.t railtel.i des 136™
JauKeu, 22,7 " lirei en und 4.5< hohm Luftkasteus RebobPR,

Wf-icbcr verlikal in einer (irulie' von gleicher Grundfläche bewegt

wird. Auf yaUr .Seite sind im Hoden d«r Gnib« So vertikale

Zugciaen befeitipt, welche d.'n Laftka«ten ni- so hoeh austeitjeü

lassen, daas der harren aul die Hahn iitxrgebeo kanu. Auf der

Kastecixkc lieRen (i Sehi-iien, a if di-tieii miili d«f Karren in ttels

beidereeiu darcb Haasclie gefubttcr »vliridrischer Rj\der be-

wegt. In der Mitte der Langsetteo stehen auf dem Ka'iten zwei

ciieriie »asäcrdicbt (fenictcte ThtUme, tou denn stets «asser-

freieo Köpfen aus die Si-hleusen ledi'i'nt werden, die den K'asU n

gegen daa \\ asser attiivirrtu oder ullatu. Ito K*ät«a wird duicb

Einlassen des Wassers so tief versenkt, dass die obersten Tbeile

des auf ihm stehenden Karrens tiefer liegen, aU der Kiel des

ufinutehmenden ScbüTt^s, wdebce wu tos djm nahen Dock dbor

des Karren gesoieo wird, mant der Kaeten ausgepompt ond
' KwEW Js UiUbOb fdKidit «M. Ter den Kuräo gs-

loM UhooMtifeB netott UeMf dti MM tue ÜA«.
Um iHo Bahn tat eine Iweifiaie nicht «u hob« Laet be-

n kflone^ bbm dee Oanickt des ganaeo Scfaüee uf
die Bider dee Kurew dafebmirdg fertheilt werden, oad «war
«erden die Achten «ad Bider euf 90^ Laa« gcprilft d«r Ober-
bu mit Schienen von 60 Gewicht aof 1 sta-k genog flkr

Bndtaaten von CO' konstmirt Die tbat&Aehlieh eti-ktten Rad-
latten werden jedodi die auf anderen Bahnen Oblichen im regel-

I mltf«igen Betriebe nicbt Obertcbreiten. Zum Zwecke dieser List-

vertbeilmg sind auf der Decke de« Ilfibckastens 7 Reihen vou

Wasserdruck • Pressen angebracht , von denen die mittlere in

ganser Linge des Kastens den Kiel in Abatänleu vou 2,Uj*
anzuheben bat

Die nJichsten beiden Reiben sind kotier und treten unter

den Schiffsbeden , die darauf folgenden unter den Rand dee

Bodens und dee lufmeie ttflium BeiboniMier osier dett

Die mit einader in Verbindung stehenden Preeeen
je nach der OrSAe dee aufjanebmenden ScbUFie dureb
in mehre Gruppen serlegt werden. Legt sich non dar Keeten
beim Auspumpen unter das Schiff, so entlasten sieh die inemt
belaHeian Prcascti so lauge, bis alle Pressen mit gleichem Drucke
am ScUff« enUegeu. Eads nimmt an, dass die allmihliche Ueber*
nähme der Last de« im Wajser schwebenden Schiff'^ auf diese

Weite eine wirklicii ganz gleichförmige Vertbeilung a'jf alle

Pressen ohne Lürngsverbiegungen des Schiffes ermöglichen wird,

womit dann aach die Notbwendigkeit einer erheblichen L&ogs-
steiß^k'it des Karre bogeiti(ft w&re. Ki werden daVi jf^och
im Sehille Reibst erhcbiiehe HiefjiingSüpttUDungen eoLslehen, da
du SchilV aa den Kaden leirhl«r alt iß der Milte ist. Uieae
Ahnahme wird aber nicht jiroportional deij '»igen der .^tncahl der
Treiben in den (Ji lerreihen sein, welche von J auf ö, ä, 1 springt;

jedo.'h a ich wenn diese Proportiooaltiat best&nd«, so ward« durch
die uuten 7.11 lieschreibeode Bemessttog der Ko'.ben-DurchroetM?r

doch eine ListübertraRuii? von einer Rjlhe znr andern beJm«!
seia, Soli 'u also dennoch alle I'rcüeBrfiheD d)«wlbe I-a^t

erhilleu, bo ist dies n;ir nnvlich, w-'nn di'- SchilTnUit in

Kolge dl*» Wid^rs!&ndi>ii des Sehiffi geguu Bätguug unl Ab-

scheranj zum Theil von der Mitte nach den Eadeo übertrafen

wird. Die so zufr^i &il die J're&seo vertheilte L»n soll uuu
auch gteichmlfiig aif alL- Karreiu-ider Qbertra^<-a weiden, liir

welche die tUifierstea der 6 Schienen 8,77 Abstand bab.*n.

Der Schiffikarren besteht zu dem Zweck aus starken Quer-

tr&gero in 2,00 » Theiltuig. Diese Träger mOsten alle die gleiche
I Last erhellen , wenn auch die Lasten der aber ihnen Uegeadea
Schiflkiheila nngleieb eind. Um diee an eireichen, eniepMches
sie, wenn der luuiwi auf dem HäbqieatM eieht, geann dea Q ier>

bäaptera derPreeeen. DiePreeeeareihea in der lUttovOidea ekar
bei ginielw Kolben-Diucihmeaeer aller Bceeeen dae 7J!udn, die

nAdet Uiiaren das Sfaebe ond die «eirietartea dee Sbehe der
nur aus einer Presse bestehenden Querreihen am Ende aufiiehmen;

die Kolben-Durchmesser sind darum von der Mitte nach den Enden
Tita so wachsend angeordnet, dass die Summe der Kolben-Qaer*
schnittti aller Qjerreihen konstant ist Wird der Oordimesiar
der Kolben der mittleren Reiben mit 1 beaetchnet, so ist dem-

nach der Kolben Durchmesicr dci'

der der Reihen mit S Piessen \ '

Reiben mit

und der der einzeln steheodeo

Pressen \ -

End{«e*iea \7. Der £iaheitelradt für die wrbundeaea Kolbea
ist Oberau dsnelbe, elw mAwwn alle Belke
ZaU der Pkeaeea fieedbe Laat ingn. Deadt
theiiang ia e^cher Foda laefa tat «Ha Triger dca Kenent
trafen wcrdw kaaa, ist fblgaode Aantduang getrcAa: IM*
Preaikolben treteo nicht gegen die unter ihnen liegenden Kamm*
Q lertrlger, sondern unter Scbraubeuspiadeln, welche wohl Folvang
aber Itein Gewinde in den Trigcm nndaad, diaee T«rtikal durch-

dringen Diese Spindeln tragen am KofA; mit ladiäSMer belegte

0,3 !«> grobe Stahlplatten in Kugelgelcuken ond — bei Regina

dem Besteben eines Hamburger Ratbhatu>es, de&seu di« (itadt

seit dem zweiten Stadtbrandc von lt)42 entbehrt. Im Jahn 1811^

das voraussichtlich auch die VolleDduug der gewaltigen zum
Zwecke de» ZollanKrhluitseij der Stadt au da» Reich ausgcführteu

Kauten bringen wird, sind demnach ein 600jahriges und ein

50jitlirige8 Jubiläum zu feiern, Grand genug, um in Hezug auf

die Festgaben, wehdie bei dieser Ueleganbeit der .Matter Uam-
mouia* dargebracht wmdaa ktaatea, ue wälgehoMateB yTflaache

auRWiRpinnen.

l nd diei bt^<J:l.'t diT zwi ire TLeil des Texte-. \\el<lu'm

8 l'olm Selli n iibololiibuLiriiiibibi lier ,\bbildnut?i-ii liei),'e)^i lMjii >md,
in aiis;.'i.'biL'*tei W'eiie.

l-.in l..'igeidMii giebt il:utllM:b^t Iiunil- <li<' alteren Kutwürfo
Birt'> -/III- t'mwaudluug des bisbei i..'i ij Kuthluniä-Marklcs üi einen

„lltnisa-Oarten*' und zur Kibauuiig üeb Kattihauscs am
BroudM-udc, iu der ö&tlicheu l-xkc der Uiuueu-.\i>ier liebst deu
Autgestal tiiugen, welche den Lfero der letzteren y-iL'i'ti.trht sind.

— KatwOrfe, die in den 18si2 und eix hn r.cie'n S< lii;ftcu

des Verfftäser-i ,Hamburger Sldi./iru~ und „l<»ta neue lUüiliaus

und die /iikuntt der Bör«c'' weitläutig erläutert »ind und auf

die wir daher nicht n^bcr eingehen. Wir erinneni nur ÜQchtiif

daran, daw jene im Sinne des Pariser ,/'«/<«« R-iynl" gedachte

Anlage des „Uansa Gartetw", die sich aus einer .KauffaerrnhaUe^,

•hieak Beeiaimi^ eiaam QtU, äaat WartebaH» Ar dea Pfarde-

hafaa-Veifcelir, cjaer Brmmen- und M«lhmi«AuBUll und mihna
Kanfluilen sowie dazwisdiefi geicgemn Brfaelni«s-Oiiteo mit
Denlimllieni, Spriugbnumea n. e. w. minmtiien eeiat, die Hittei

einbringen soll, aus wdehen dia Aaaflihnug der «wteren Ver-
' öaenmge-Priyekla beatiittea werden liMkBle.

]a 5 OnmdriHeo, 9 Aasiehiea und 1 DareliMlmitt wird co-

dann ein etwas eingehender bearbeiteter Entwurf zum Bau des
Ratbbausefc an jener Stelle Tor|efahrt «ind eingehend erlliutert

Es ist jedoch fttr die Richtung, m welcher sich die Gedanken
des Verfaeeen bewegen, höchst bezeichnend, dasi< i^ich diese Er-
läuterung nur bcililutig aif die archilektouiHchou Anordnungen
des Entwurfs eiulafsi und ganz darauf verzichtet, die Wahl der-

selben zu bepr-liiKlcn , wahrt-nd der I laiiptwertli wiedonim darauf
gelebt is!, ui i' lit'u >i limuck das Haus crlialtcu soll und welche
gcsrhicbilii bi'n nnii Hynib.^li=irhpn Upziehuncen sich H.imit atis-

di u keu lji:->eii- 1 k'u llau[it^ deu de.- Inneren -ind Xiinii'n ii.ich

ueu ver^clufd''iii-ii Kin ln]ii( bn ilei öladt gegebeu; «u der i lLiii|)t-

frout im Aeufseren Mille:: Mandlnlder der 21 Bürger des 17. Jaliili

ilireii l'lar.7 ßniir'U. die zu Anbihn ru der 21 Ra-j»i(ineti der dair.ilj,

neu etli,\iiten l-'e^tmig >.'i'w:ibl( wuiilrii und di -en Jl.iMinij.'n

iJiii'ii .\;iini i! ».'iIm u, der liuterbau de-s Ihuriue» von üeu
Gnjii[ieii der 1 ti euldeu Weiltbeilc bekrOut wcrdcu; in deu Höfen
ist ein .Mtikui- und ein Neptun-Brunnen — im Sale des^ Sen«i4?

bind Hüsten hervor ragender Hambiu ','i r. iryinboiiM be I M: it< llim).'en

von Handel und Sdiiffahrt, Marinebildei imü Ansi JiUii der dtei

Hansestulte vorgeseli n usw. usw. Kui7iim, keiue plastisehe Figur

und Gruppe, keine luM'hrifi bleibt uuerwüliut. Es iiit aber auch
nicht vergesseu, da&s der Betrag, welcher über die im Jahre 1Ö76
ausgeworfene Summe von Ii Milliooeu Mark hinaus durch den
Thanabau erfordert

aa vennatBlteade patri

OrdieBetteigungdeaThBfme ehie bet^eimtataa m eilrthende

Gckolir erhoben waidea eell, deren TCrauandttlidi reicher üitrag
VcndAnemnga-FondB zu gute Itommen konnte. —

la wir aehHeMich den Entwurf vem Staadpnnltta dea Arehi-
im dsiadbe Itnn dahhLxw.4;lMrakiciiv> .

wcrdea aeUte, durch «ina am 6 -8. Mai 1882
uriotieeheSanunltuigsu dedna wkre ond deea

telftca etwae uther aa, ao
Digitizedby VjOOgle
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der Hebung eines Schiiie« dicht unter diesen - starke Muttern.

Sobald das Schiff ölwr dem Karrt n fleht, lässt man leichtep Druck
unter die Prmkolben des Ilibekaetcns treicn ; diese heben die

ScfaraubenspindelD und legen die Kopfplatteii an das SchitT. Sind
alle Kolben mit den Spiudtln so wut suEf stif Rtn, wie rs die

Schiffsform erlaubt, so scLIirlst mau die Z-.loituDj; ab, l:isBt

aber die Pressen in Vethir.'iiung nrul piitDpt nun lii-ü k'asr.i.ii

aus. Die Spindeln vertheilcn ün' Last des allmiihlirh aufBteiRi'n-

den Scbiffea gleichmaüsig aul alle Pressen - Querreiben unab-

htagig Ton der Presteiuabl. bt der Karren mit dem Schiff

fiW Wauer gesüefen, ao dreht man «imntliche Muttern
tat die Triger fort idadir, öSaH den Wasserhahn der Pwiim
DDd «nie)t M «Bf dCtt Tkigera dieselbe Lutvertbeiluig, wie «or^

her wf iMNMik Bi «kdlm JaMi «Ut BMw «iBes Quer-

Dft « im lUjiMrimi wegen

deshelb ibo da KlennMn in dn FOhnugeo in «warten ist, lo
liat Eade WiMerdrack-Rcigtriatoreo tafthnxiA, weiche dies ver-

Undern sollen. Dieselben stimmen im Printip mit der im Zentral-

Matt der BauTerwaltaog 18B2 Seite 26 entwickelten Idee fOr senk-

rechte Bebung fon Kaoalichiffen aberein. An jeder I<>:ke des

Kaatene stehen swei bydraulinche Drncktylinder, deren Kolben
fest mit dem ICaslen Terbnnden sind, und von denen je einer

oben Olfen und unten mit Drack zu belastt'u, der andere unten

offen und oberhalb des Kolbens mit Druck zu betasten ist. r>ie9e

Zylinder sind in der Diagonale des Lufikasteus auf dem Bodeu
der Grobe so durch Röhren verbunden, dass immer ein unten

und ein oben otTmipr .'tut piijHiider koramunizircn. Sucht sich

nun der Luftka«ten beim iicbeu an eioim Kude bober zu stellen,

als an dem andern, so steigen an den eutsprechenden Kcken die

Kolben in den oben offenen Zylindern uuRehiudert au, drücken
aber das Wasser (iber den Kolben des oben gescbiosseuen zu-

barnmen. Diese» strömt nun durch die Leitungsröhren nach den
unten geschlossenen Zylindern der andern Seite unter die Kolteo,

diese mit derselben Kraf; aohebend, mit welcher sich der Liilt-

kaaten am erst betrarfi'.i ti ri Kude zu heben sucht. Während
des Hebetiä an dem einen Ende senkt sich der Kastcu am andern,

den Druck der Wassersäule der unten gt srhln-H^ in-n /ylimlpr lu

die oben geschlossenen des erstou Endes uberLrafCiid, und diese

Wechselwirkung verhindert ein Schiefstellen desAMlaH|
tu der I'ings-, wie auch in der Querrichtung.

Bei richtiger FoUang der 8 ZjrUadar man alio bei

BelMtoog die Stellung des Kutatt imr «tgoNeht kUbn.
Uatentttiglteiten la dtr gi«iel«H|Mi llwmiPM te

Diagonal-Syitna laHlähM, M m mm
'i «in Pur 4fl||pelt8iv «mer ticili wbniMlener

Kndes und es miiss somit voUgtAndig gleichartige Bewegnrtf

aller -1 Ecken stattlinden. Der Dniclt in den Verbindungsrölireo

der Zylinder ist zuj^kich ein Erkeanungsmittel far die Latt-

unterschiede an den Pontonecken und für die .\rt der Lastrer-

theiliiri?. Dürcb an diesen Rohren angebrachte Manometer iit

es uiiijjlich zü erkeuneu, ob die Stellung des Schilfes auf ärm

Kasten verbessert werden muss. Der Karren für die gröfiU'n

Schiffe hat SO Querträger, deren jeder von 12 liAdem getragce

wird und zwar fur jedes Kad mittels zweier Spiralfedern voe

12,5 Spiel. Die Federn werden von 2(1' Last ganz
gepreast, lassen aber unter der gewöhnlichen Laat ton &&
noch etwa 7 <*" Spiel , welches den «wwatiien Bidern das Del»
schreiten tou kleinen Uaebeulieitea der Bibn, neoentUcb nnch d«
CMIU-An«nndnnfH flHMMl Oin

~

in diraltle l&deiibniebift i

B 16ka illr die Stundn minan«. Die'
mngai werden an 5 Stellen dorcb WatMrdrnelc-DrdiMiNAM
femilteh; welche auch die Gelegenheit tarn Aonraielian

i

Die Dreh- oder Pendelacheiben bestellen aus einem
Luftlcasten, der an 2 Enden nach Kreissegment-Form I

ist, deren Mittelpunkt mitten in dem Kasten liegt.

Der Kasten befindet sich in einer Grube mit nach denaeibeB

Radius gertmdeten Kande durch «inen Mittelzapfen fest geaitüt,

und kann in der Grube um die der Richtungsanderung eot$fr>>-

chende WtnkelgrOfse gedreht werden. Er ist 132™ lang, 21,2 >

breit und 8,63 • hoch, aus Eisenblech genietet, hat Einlait-

klappen und eine starke EntleeniogE-Pnmpe, wie der im Dock der

HndstatiOD. Der Ivasleu ruht nicht ;iul dem Millelzapfen, soc

deru er schwimmt leer in dem Waaser der (Itube und grfr.'.i

setzt er sich auf kreisKirmige Stutzen auf dem (irubcubcvivi]

Auf dein Kaatendeckel liegen Schienen, welche di iieu der .Süeclie

CLlöpreclifi;. Der Kasten wird vor Ankunft ib-.'j Karrens mit dem

SchitTe mit Waa&er gefiiUt, so das« er sich mit ({''U"uem AuscbluM

der Schienen auf den Üodon setzt, ucd nnu wird der !5rhit-itiji--r-3

aufgefahren. Milteig der Pumpe wird der Kasten tiuu gclcirt, Ui

Last und Auftrieb siebaufbeben. Mau dreht ihn nach bo erzielter fzit

vollständiger Aufhebung der Reibung auf den StQtieu mittels iwicc:

kli'Uier Dampfwinden an den Kudeu vor die neue Richtuo|,

oHuet die Kiulassklsppeu, damit ein Aufsteigen des Kast4ais buo

Abfahren der Last verhindert wird und lAast die Last abtoilm.

Mr. Eeada glaubt, das* das belaatete Schiff auf dem Trod(>

nmi niokt m poOmi Spaumngeo, wie im tuuuhigen WaMT l»
iit Bei Udnenn DampfKUflin, die MwoU in/

«In «ni^ In

pn«. irt Ui jeM nocb kein UnMt
Auch heb« ridi FlMUanM «an BuT naoh

'

•bar iaa FnjdEt ceiuftart nnl

Unter der iweiten bautedmiieben Zential-BebOrde in Washbig^
ton, der Hocbbau-Abtheilnng, stehen die Zoll-, Pott- und
Gerichts-Gebaude, sowie die Marine-Uospitller. Iiis xum liürger-

kriege verwalteten die Ingenieure auch diese Bauwerke; von da
ab sind Architekten für die lluchhaüti>n angeetellt worden, nament-
lich in Folge Verwendung der Ingenieur Uffiziere im Kriege.

Gegenüber der SelbswudigkeU, welcher bei den Ingenieuren der

£inselne sich erfreuet, trifft mau bei den Architekt^-n auf die

grü&tmöglicfaate Zentralisation.
Der AbtlieUungi-Voiitaad in Washington lisst alle Projekte

mtd Koeten-Berechnnngen Ut auft kleinst« Detail hiaaiu in seinem

in in Vereinigten Staalin foii NoriAiMriln.
(Fortocuana-)

Bareau ausarbeiten und sddieftt sogar die Bauvertrlge ak Dir

BauauafOhrnng wird meist einem Privat • Architekten in dea tw-

treffenden Ort fliiergeben, wobei Tagegelder von 'iü-M M\f
willigt werden ; die Befugnisse dieses Bauleitenden sind jsdori

sehr bescbrAnkto: für jede Aenderung, die sich bei der Baiiiiu-

führung als aöthig erweiseJi sollte, Bind Weisungen und Detiul-

Zeichnungen beim Abtbeilungs- Vorstand etuzubuUu.

Die SteUen im Zentraibüreaii werden vom .\btlieüai;si-

Chef seltMtandig besetzt, der Aufwand für dan Bilreau betritt

etwa SOOOOOM bei einem jährlichen Aulwand lUr >'e4ibaat«o na
20000000 M So lange die Hochbauten von Ingenieuren gelcüst

da&s demnach das Rathhaus als ein durch Eck- und Mittel-

banten gegliedertes Hechteck von rd. TO"» und 105 grolster

Tiefe und Lünge gedacht ist, ilivi \\m 2 Höfen von rd. 2ü " zu

17", zwischen deueu der Zcniralthurui angeordnet i»t, durch-

brochen wirti. Im Iljui]it(.'r!Si tinss sollen die Sitzungssäle und
Amtszimmer von Senat und liiirgunscliaft sowie die grolscu t'est-

raume Plat2 finden, Erdgeschosg und Zwiscbengescboss sind fOr

ven«chiedene städtische Behörden, ein Theil des letzteren jedoch
„zu patriotischen Zwecken, auch zur Aufnahme hoher Khren^tc,
Abhaltung von Basaren usw." besUauat; auch zum Leber-

iMalidiaricwnkterSinatt «rt BttfyKhaita-eiieder soU

1 4 TBimindinnTmmnun des

I Hanptgcadioas dargestellt, bei waUben dte

foi eine mm
des Erdgesdioeses nur im winzigen Msalkstab gsssben ist. Von
den angreifbaren Punkten des Haupt -Gnindrisses abgesehso, ist

die gamte Anlage natflriicb schon aus dem einÜKlien Grunde ein

Unding, weil die 20,00 • bis 22,5u '>< tiefen Baumassen in Krd-

asd Zwigchcngesehoss, fflr welche lichte Höhen von 4,76 *" bczw.

8,00 <(!) vorgesehen sind, sich durch Tageslicht nicht bis zu

ntrrkhim'^fr Tiefe erlieUeu lassen. Die in Hcnaissauce-Foraeu

gMtakatnFai^, deren mittlerer Kuppelthurm biü zu 1I0> Uttfae

«Äigt, iwncbt «nnihtmd den UnuriM des Uambuifer Wa]ipeas
te( an bahnn. —

Ein Laueplan des St-idtttn ilT St, ( i eorg, der sich an den erjt

erwähnten Plan aiisi lilu'tt, fuhrt U rr.i'r die Entwürfe vor, wckhc

llr. Hirt zur Vcrsi hni,. i u.^.' ib r .'ütjidti^egend ersonnen hat, dir

sich östlii Ii m;iii M-:n!Mn KüilihdUH - Bauplatz enstrecit und dy

Rest* ih r :ilti I'..'lr?rit;iinL-.- Anlage am Glockeugiefser- usd

Steiuthurwaii, deu hleiutboiplalz, die Grufsc .\llee von St. Gwr?

und die früheren Begrabuissplatze von St. Ovurg und Si.

Jacobi umfuKst. Durch Einziehung der letzteren und ibeilniw

Ausfallung des alten Wallgrabens, (die VerbindBS|Ml
soll in einem Einschnitt besw. Tunnel gefahrt irärdm)

will Hr. Birt Uar m^m neue Sinibenveriiindungen anOfUcbea,

hauptsächlich aller die Banpjitnn für eine gance Ruths scetf

Deakmtlir vnd affiantlicher Qeblnde anrinnen. Gegenober
_ od

In dv An dHMibcn MdlaiuidMt dna (anifUMidt beschri«brof

bnatnatiacbe Bttndes*D««km«l mid watoibin ein

ZeBUMÜmi mit 4 Abaiden fillr Asien, Afrika, Amerika uii<l

AnitnHangaetdtntes Museum fOr Völkerkunde sich «rbelxn.

Ijetzteres steht zngleicK in der Axe der Kunsthalle, vor wrlc^

das Schlüter-Denkmal aufzustelku wäre. Nördlich tob

Kimsthalle bilden ein neuer Bahnhof der Kingbabo iiii<
'

tiebäuden für Betriebsämter eine Baugruppe, während d«uxt>

derselben über der Hingbahn ein riesiger Zeutral-Bahohcl

(als Kiwtell von rd. 100 - Seite mit 4 EckthOrmeii von 23 •> I*"'»"-

LeidMiaadlü*!^
derSMdlblOUH

gehaltet) gedacht ist, der aur llafttnierung

nach don craAMn FiledhoCs benr. KimdH
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yHAULOW-^USEUM IN J^IEL.

Architekt U. Moldcnschardt.

dorf und Kppendorf dienen soll. In der Nihe desselben sind eine

Volks-Sc hwimm- und Rade-Austall, sowie eine Gnippe von

, Ilansa-Schulen* »orRosehen. Die llade-An»talt »oll den be-

kannicu Hau am Steiuthor ersetzen; da es aber um den Schorn-

stein des letzteren Schade wirc, so soll dieser erhalten und als

elektrischer Leurlitthiu-m fi)r St Oeorg benutzt werden. 1>M ror

dem Sieinthor liegende Aursengel&nde bis zu dem Hause der

Real- und fiewerbeschulv sowie des Kuustgcwerbe-Musetims ist

im wi><)entlicheu zu Uartenanlagen bestimmt, die mit kleineren

l)enkmillern, Springbrunnen usw. zu schmücken wären. Weiter
östlich sollen jedoch ein , Hansa-Theater", eine zweite Gruppe
von „Hansa-Schulen" (im An8chlus.<< an die Turnhalle), so-

wie eine „Hansa-Kirche" Platz Kndeu; die TauTkapelle
der letzteren steht abgesondert hinter dem Chor innerhalb eines

zugleich mit einer Milch- und Molken-Trink-Anstalt aus-

^rosteten , Kindergartens."

Zum Schlüsse wird mittels eines kleineren Lageplans dar-

gethan, da«s der oben beschriebene Hathhaus-I'lntwarf sich auch

auf der ItauKtell« des jetzigen Itathhausmarkts verwirklichen

Iftsst, wenn die Erbauung des Kathhauses ilnrt iinnrnsioriilich be-

schlossen sein sollte. Hr. Hirt legt Werth darauf, daiis dann
von den lieiden Seitenfronten des Kaues, welche mit den Unippen
„Kampf mit dem Elemente des Wassers" und „Kampf mit dem
Element« des Keuers" geschmückt werden sollen, die erste der

Elbe, die zweite dem lirandseade in bedeutMmer Weise (ich

xukehren würde. — —

Wir hoffen durch diese immerhin noch mild gehaltene Be-
sprechung der neuesten Birt'schen Veröffentlichimg ausreichend
dargethan m haben, diss unser Unheil - sein Vorgehen koni»e
der von ihm vertretenen Sache leicht mehr schaden als nützen —
keineswegs zu hart war. Wir wollen dabei noch gar nicht ein-

mal ausfiihren, dass die Veröffentlichung und Empfehlung so un-
n'ifer, ja unmöglicher Entwiirfe wie des oben beschriebenen
liathhaus - Plans auch geeignet ist, das Ansehen der ganzen
Architektensrhaft zu schadigen. Wenn wir trotz aller phan-
tastischen Absonderlichkeiten der Kirt'schen Vorschlage, die
zum Spott heraus fordern, auch heute keineswegs verkennen
oder vcrs<'hweigeu wollen, dass in denselben mancher ganz ge-

sunde und lieherzigcnswcrthe Gedanke enthalten ist, so möchten
wir ihn doch emstlich bitten, dem von ihm mit verschwenderischer
Hand ausgestreuten Samen erst etwas Ruhe zum Keimen zu gönnen,
bevor er das Feld aufs neue beackert. Steter Tropfen höhlt den
Stein, aber ein zu oft wiederholtes Aufhauen und Anpreisen derselben
Schaugericfate und eine so bis in's Maafslose gesteigerte Projekten-

macherei kann schliefslich nur Missbehagen und Vorurtheil gegi>n

jeden, auch den gesundesten Vorschlag dieser Art hervor bringen.

Thalsitchlicltes wird zum Heile und zur Verschönerung Hamburgs
nimmermehr geleistet werden, wenn jeder Einzelne seineu nebel-

haften Zukuntts- Träumen nachhängt., sondeni nur dann, wenn Alle

ihre Krtifte daran setzen, dass jeweils das nächste und dringendste

der erstrebenswerthen Ziele erreicht werde. — _ ^« _
Digitized by Google
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V ird' ü, In vrr^rL m»n sich in (riechiscLtini jettt iit die Ke-

owBSKnc« voiwiegend , Iwi l<1eiD«ren Objeki«!) lit oeuerdingi Doch

vMbch der Qtuen Ann > üuzutreffeo.

IMe GebiLade werden im tügtmÜMB gclir aolid uuu mit

iiiC^gliclMter ROi^iicbUDabine auf Feuersicberheit hergetiellt,

oft mit Granit im Aeuberen verkleidet Dies brinjft meist be-
dcateidcBaukoiten mit licb. So kostet i. B. du Zoll- und

welcbci aber dem ErdgescboM dreiPoMMMade in 8t Loui«, welct

Omkam tutt vU ^riM tech
Kqnd MB Atadyni 4m Mittl ' Tofderfrool betHiCi

tal'tMtNa aSOOOOOO .«r «der MM ddOOUK pro k>; ferner

kMtM du Poito md flmtilihtw Im Pküadelphie, welcbee

in fthnlicber Weise berncetdlt iM, vi« dM yotgtumia» GebAode
rd. 19UOOO0O ^ Oder pro «» ca. 4 itOO UV. Dn PoMgiBUode
in New- York koMflla Mgir 40000000M

Aebslidia OaUtrie n DcMtcUand erfordern hödulCM 400
bis GOO pro 4<*. In kleineren amerikaniscben St&dtco koBmen
«Dfacbere derartige Oebtode auf etwa 1600— IGOO M pro
I>o^ sind die grobartigen Gebinde nicbt gerade seltM.

Werden, «u lekr btnfig eintritt, die Voranscblig« weeeat-

lirb Qberscbriiteo, so wirkt dies nicbt gerade scblimm, da der

Kongress bietbei viel Nacbsicbt auaflbt. Das Posl««'t>jiudt' au
HosiOD war «uf fsOnooo.Ä veracschlngt, kostete sber2 ji"«)(X").//;

für ( iüriüBati Biud LMHmj (XWt viTwilligt worden mim gls-irheu

Zwct k. I>&s Gclaudt' iat uocb ukhl fcrtjtf, aber docb tiud scbon
(«KXMio .//. veriiuBKabt. Iii gleicher weise werden die Baa-

zL'iteu rcitblicb btnit^a«!) uud nicht Strenge eingebalten,
iti .lAtiie ifit for eines der Gib lüde, wie sie «bw fVMBBt viwint
i'io bttiili^fr ansatreffeiidtr Termio. —

Das lUuwesrn der riuiclncn souver ün« n .Staaten ist

ein i«>br vciscbiedeoes, manuicbfaltiges und sum Tbt-il noch sehr

UDgeregvhes, Kigentliche üaubübärden fehlen in den minder le>-

vftlkenen Staaten noch gaoit. Zur Bildung «olrlicr wird erst pe-

«rhritten, wenn ein nnaliweuliares BedQrltiiis \orliegt. Meist

habcu diö Staaten eiuuu OUr-lBgenieur, imuiHuilich dort, wo
Kanalntize und MelioratiouB-ADlaj^ou 6ich vorliudeo. Dieser Ober-
lDgeDieurkootioUrtiiiuichei.uitB aucli die Kiieubahneo, jedoch mehr
in ktaiistiMker Hinsicht. Far die lleberwacbung der Betriebssicher-

heit sind inctiaelDen Staaten besondere Kommistionen ernannt.

KiM sehr tanw iticMde Stelloag nimmt s. B. der Ober-
lagtaitm im Bmtm Kiw-Y«tk ein, «elcke» im JWu* 1883
«in KuahMi von MW»" Aoidahnw war JMbmAmm
ifiliwt war, Mf «dA« «um dOOORlliM nMknt, wMm
jUnÜdi^TOOQOo* Gdtar MAfden. Ab dlcac» Varkdir bM der
l£ri«kitaal (BnflWo-ytw-York) den LAwnrailieil mU 70 Hf.

Diea-r Kanal besiut unter allen Kanälen der Welt die Maximal-
l.eistong. Kabel- und Baxteiboot haben sich unsweckm&fsig er-

wiesen, am besten bewahren sich iwei 9ekii|i)i(Ue Boote, von
welchem das hintere mit Dsmpfmascbine uud Schraube ihktig ist.

Diese Boot« machen jihrlirb 'J Itcisen von Djffalo nach New-York
und surßck (.I>i»Iaiu lOtxi''»)^ daltci is>t das vordere Boot mit
445«, dasbiDtere mit 130* (in je 907 beftacbtaL Di* Kotten
berechnen sich pro 1000 H lu 0,b7d 4 mf 1 k> ffm!i>HfW''>'
der VercinsuDg de« Anlsj^ekapitah.

Eitizeine Kiihne mit J'leriJezug können mir 7 Reihen jährlich

machen ucd komuieu auf U,T& Kosten pro Tonuen-Kilometer
(ItxKtkjj. i),e übliche Fracht ist aur Zeit 0,81 Ai pro luix»

ond 1 PS pr^f'bpn ?'>h somit bei Dampfkraft i<> %, Ix'i Pferde-

liiefrer uiednge i< laciitsstt ist namentlich auch bedingt durch

die seit lbH3 erfolgte Autliebuog der KanalsOUe, welche iusbo-

•ondere erfolgte, um den Kau&leu die Kookurrens mit den JiUsea-

iMthncn zu ermöglichen.

Im Staate NewYork haben bis I6b2 die Kaniile einen Er-

Uag von i>lMXH)iXlO Doll&ra geliefart
,

gegenüber VriOOOOOO
Haukosten. Die iwei bedenteodsten KanUe (lijie- und Cbamplein-
I iir;?ti hsbea iMkiM dM Da|piiM dMMD «iaiahctelil^ «m dt
koateteo.

Wenngleich nun die Dampf boo'.e den I'ferdesuK *i -Itach wr-

dritogen, «o gicht es doch 1- .iile, in weIcLeu letzterer uuch grofae

Krfulge aufzuweisen hat, wofern eine tlotte O.'gan'satiMn d>i

Dienstes mit ihm Haid lu liaud geht, wie dies aamenlUch bei

Kao&len der Fall ist, «sldM Kiswihshn-üegellichaftott ^Mm, M
a. B. beim Schuvlkill-KM»! «M SchoylkillliBT*« nA
Philadelphia im*»). DmeUt« «iid von dar FUladdalii

oid Beadiof Co. bauMm ü dir WaiM^ data dia GanllMaft
d PMa aalhM MdtMA aid «aMriAk, Boatalema aad

iiMaOt «ai aiaaa flnaoaB nihrpiaa Mr daa Kaatls»
Kaaunan dk Boote io Phüaleipbra an und find«

sfaa'abtaUaRltclilhicht, to w#den Mwnnschaft oind I'f«rde niHik

Uabo nach Schuylkillhaven curDck befördert um «ofort eine acae

Kaoalfahrt bergwarts antreten su können. Auf diL-^e Weise \m

ea der Gesellschaft möglich gewesen, bei Verwendung kleiner, ottr

190 t haltender Boote auf dem Kanal, welcher durchschnittlidi

auf 8 k> LloM eine Scbleaie kat, die Fracht Salbatkoitaa, aieseU.

TaniaiBBt dca Aokigefea]i{lalB and lanaadkeMoag dsa beak

1000 ^<
im Jahr 1877 auf 0,92 /& fOr —

pro *•

, , 1878 , 0,82, , ,
, , 1879 , 0,70, • .

herab so wtzen^ r^alx-i ist zu liemerken, dau im .Tahre l.'v^l a'lfle^

Swöhnlidi viel Ueparatureu ao den Booten nOtbig wurden. Als

lltalwerth ergeben sich ii -Ti

Im aUfemeinen ist die Fo.-derung von Maiseij^flt^-n anf den

KaoAlen eine behr betnicbtliche zu ueuueu.

\Vas das llocbbauwesen d e r K i n ze 1 9 taa t en auhclau?!,

so ist darOber ru sagen, dias Architekten ni -lit st.iiidi^ lieslrl t

fiind, fcoudern die AusfübruDg solcher Hochbauten eioem Prifst-

Archiiekien iiberUageii «irdt vetdiaB aina AoMekl^KoBniiriia
vorgesetzt ist. —

1)A8 (iemeindewesen wird von stältischeD logeDifiirfo

uud Architekten, denen ein xahlreiches i'er««ual iHiigegehen ist,

verwaltet. Besondere KigeDibQmlichkeiteo seigt das Gen«l>d^
Bauwesen nicht, tieisl sind lagenieiue th&tig bei den stadtiacben

WasserieitaiVi% KaaaUiatmieo, Strafst und l*arkaal«|iiL xm
sie, imoier aiit den Zaaabaiea der Bevölkemag Scbritt mmA,

fm Wabraat dar Bavpoliaai waidan neHaib laelaiBefc »
eebnlie Beamte keikei V>jti^ I*och iet iai allgendoeo or
B^piff BaopoUsei ia Anerika neck lehr «eafe eatabMk eei

auch gar nicbt beliebt; man iil weit eher bereit, sehr he
deutenden Feuerlösch- Mafsregeln lu trdTea. Daaiitsioifni*

lieh nicht die misslicben sanitären Verhältnisse beseitigt, weMit

namentlich in den geringeren Wohnungen aaftreteo, und sodsa

ist es bei der immensen Höhe der WcSiogeblnde in Stidieo «it

New-York usw., wo SO > und nsehr mit der Gebiudeböhe errnekl

werden, nicht möglich, trots der besten Löscheinricbtungen Obersll

lielfend und scbOtxend einsnschreiten. Daher iit man soeh le

solehcB fVrtcn auf dem Wege, Btrengerj» Banordnang*n darcba

führen, fSo bat di^ Ilauptsladl Washington eine BauorJnunr.

welche als eine der besten in amerikar.ischfio Siädien zii beifi^i-

neu ist, die jedoch auf die Verhiuderuug geäundbeitÄSchiVllirli^r

Anlage der Gebäude wenig Werth l'gt, dagegen die Fe»»-

Sicherheit betreffeud weil gehende Utslimmungen bei Wohtbi'aerB

giebt, merkwürdiger Weise aber Kirchen, Ttjefttern unJ ülts-

lichen VerBammlungs-l'lAtzen seilet in dieser HexiehiiDg gtncif

Aufmerksamkeit schenkt. Auflallend ist eine Bestiffluiucig di^^^r

Hauordnung, wonach der Bau-Kontroll-Beamte eiise e:»Vr

Kaution zu stellen liM aar DeckuDf aller Nachtheile, die duiili

ungesetzliche Kutscbeidnngen deajeltiea, durch Verilvermii?'^

oder durch unrichtige Angabe der baulioieo usf. irgend eia«t

rarM emawaaBi

Dlt Koiikivfbitt m WMcrhcril

Seit dem UDglQckstagc des SO. Jani 1888, an welchem eine

verb(>crende Fcumbrunst das Aadwner RatUena aabier ebr-

wordigen, nicbtitai ZefftbOrato «ad sciues Dacka» bannbtc uud

«ödere TbaOa 4m GabiodeB dna Ootcrgang naba kadite, sind

an VMde wntladlm «ad «nvcnttadige WortCt ae viele gute und
variUdta BaOaddiM Ober die Art dar Wiederiianielfina mrw
febndit «oidea, mm die BattiditaBf, daa üebenaaafs de«

laleraiBaB BBdMa dSa LMnag aoebr «cUdigen als fardem, eine

Zeit lang gereditfiNrÜgt schiea. Aber die Stadt\crtretung hat

dock schliefiiUcfa den nach nnserem Dafftrbalteo allein richtigen

nnd würdigen Weg eingeschlagen, indem »ie am 1. d. Mta. die

deutsche Architekteoscfaaft zu einem öffeutlicbcn Wettbewerb auf-

gefordert bat. Sowohl die Deutsche Bauzeitung als der Aachener
Architekten- und Ingenieur-Verein haben die Beschreitung dieses

Weges von vom herein mit Kntschiedcubeit angeralben, und man
wird auch dem vorliegenden, im loseratenlbeil der No. 92 d. Bl.

verött'entlichlen Programm die Anerkennung der Zwcckraiftig-

keit uiclit versagen dürfeu, obschou nicht gerade allen gc-

üuikerteu Wonscben Bechnung pnrraceri wornen ist In der
Mittbeiluug Ober den Brand de> lUihbun^rs iu der vorig-

jahngen huaaier M d. BL war wegen der ivi^thOmlicblccit der

taii 4M RalMiMMt bl AlchM.

Aufgabe die VeranstaUuna einer Teifconkuneai voiseidilif*

worden, wie solche melulBdi in neoerer Zeit unter bcesodtiCi

Verii/ytaisBea ncaniAt wfad. Pia Stadt Alchen hat eines andoe^

TieHafebt abcaei» nmHllai^ea Gang vorgezogen , toden sie nr

Attlbielhnff dee Protnunma efaia beeondm eacbventandigeSH''
Büiaion böief, «ekba auHier dem SladäMwnieiBler am deo Bns.

Statz und Stabben aua KAla, Bwerbeek and Bhön aus h»^^'^

sowie dem arcbii>le«teeb er£iIii«nenKanoaikaa Dr.Xess«! dL'rllt^

bestaud. Die Suotvcrtretung hat das von der Ko«»mi»ifB^"''

worfene Programm getuafs ihrem Kechte als Eigenthümerin i»

einigen I*unkten abgeändert und nunmehr der ausgesthriebeii"

Koukurmiz zu Griuide gelegt. Als Preisriclttfr sind neheo Aiat

(»beibürgermeister und einem Stadtreroiduetiii vier Architekten.

nämlich die Hmi Geh. Ileg.-Itath von Di Ii w H • t ( 1 > i r {B^rlinl,

Direktor Dr. Ksse uwein (Xanil»erg;, Geh. Uog.-ltath I*ruf. II»*'

(IlAnnoverl, Ober-Itaurath Friedrich Schmidt (Wien) 80»i« wilj>ef"
|

dem der A|>|ieIlations-Gericbtsrath a. D. Dr. August Reiehfis-

perger (Kolnj berufen worden, welche samuiüicb das Prcisrichl'''"

amt angenomroeri ubi! d;i<; Proprsmm gebilligt haben. Auff*"''*

könnte c«, dass die st:ipl;\ertriHiiig auf die Mitwirkung der •^f<'"'

tektnr-Abttieiluug diu- in der ütadt selbst befindlichen vedid^
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UoKlncfauIe sar Beurtbeikiig itr Koolmrreiu-EDtwflrf« rerelchlat

hM; M l«t Intet mllglidi, dan dia Annhttrigc» diSMr Abthcilniif,
«Mikb» IL W. Mu 4 ProfcHoicn tna 8 Dornten Iwctditi w
PRiirichter-Aiiit «•gaa dar AMcht ata SGAwrarIwr Htfaatreten

lÄgdcliitt tiAbeu.

Dem Prnjrrainm, welrhi^ <l:is SUidlbauamt für den ItetrA^

TOD 6 Tcrabfolet, sind 8 h\ut Z^ehauagi^a und Pholographjen

boi^eiTeben, so dass jeder Kookairent mit aasreichendcm Material

gur Ikiinlii'ilung der Aufftab« auJiccrüstet wird. Dass es gicli

nicht ili iiuofl, äolir empfeble, die Verhiltnisse an Ort und Stell«

zu Mudireo, m\1 dadurch nicht gesaj^ .«ein; Mauchoui wird auch
ilfr ab4>n erwabate Aufsatz Ober dca Brand des Hoihhauses in

No. i8, Jahrgaaff 1883 der Ucutücti T?7tL' , willkoromen« Anfsrhlüssc

Rehen. Von den n<;werbem wcnlcn ^ ISlatt Zeichunn^en in %'ir

Kc&chrtc-bcncn MaafsstSfsfti voiLxiiL't. iluntnler ein Sitcafinnsplan,

ö Blatt geometrische Zi'ii hniinucn (vii i- vim \*Tl.ii;L;irü /.eich-

nimicen U<!ipn sirb :iui 2 Hhi-t vervtaiRCO) im M.i;ii""I.i1m' 1 :
l'io,

und 2 I'erspi ktivt'ii .ms <;i>g.»benen Standpurikt*ii. U.c an^cp-

slelllen I'rvi-i', Mnt M. .ü- t»rster, 25«X) .//. als i*fil*>r i'rct»,

erscbi'incri .lasromesseu, c(" iiso liie Vorbehalte, dass die Preis-

rii-bif: li.t'ii;! sein sollen, Jen eisten Preis ertordwUchea FaU»
tli.'ui'ii iitiil .lass (iit- st.iilt uiiht priimfirtt EntwAift fUr

di-u IkUii-' '.UN ii- .//. ;iiiK;iiit'i'ii darf.

Der Ji;halt ili-s Piduiuiiiins ersthrint dem lJncinf;i-w»'i!ili'n

imf den entt u lilicJ» i twub \L-r»kk'-li, löst sich aber nach ekiigem

^Studium des Te.xtes und der Zeichnnogen in venige bestimmte

Aufordeniogen auf, die .sich Im «reüentlichen auf die iunere Aus-

gasülloilg der venrbicdcneu Geschosso des sogen. Marktthurmes

lud deren Veitindang mit eiaem geplanten Krgauzungsbau,

Mf dia WMariMmeHuDc «dar sraiiWIdiing aaniAnar bov. «e-

dUiidalir ThaOa dar T«Mtoi^ und I&BteiflM ade, nr alliitt «bar
«uf dt« Bmfiaamm de« Didic« nttd d«r ThIlnM beslahcB. JM,
d«r Beunbeiltuig de« Weittaa« der aiaffriMbnoi Koidnirrnu-

wbeitan wird Tor allem*, so hnftt e« fan rafraan, Ji»t Kot«-urf

de« DadiN und der Thnnnlielme in« G««ielit Mkn und der-

jao^aii Arlteit der ante Preia aurioimt waidaa, midie dem
Charakter und Stil der P«(ade nud dea KrOntnifssaales am
K*«fen entspricht."

Das Verlangen, d^ä der Stil der zu ent.^' lüiidi u I bünne
dcaijeDigeii der Fafade .am beataa" «nUftecbcD wli, bat io dar
venerciteedeo KoianiHlim «bw leUtafte Beklnpfong arMuen,

Mittheilungen

AzoidMttMi« und Xiigeolear - Verein za Hannover.
Ilauptvorsammlunj; am 6. Nov., Vi r-it^endcr Ilr. Garbe.

Ilr. Orb. Ober-Uegienuigsraih ."^ 1 1 c c k < rt hat dem Vereine

«in K.\(>mplar der voQ ihm vcrfatüteu ÜrnschOrc Ober einheitlicbc

Zeilrecbuuug (ibcrsaudt.

Der Vorsitzende berichtet über die .Vudienz bei dem Hm.
Arbeitsminister in Sachen der Krhaltung des nördlichen Bahuhofs-
Vorj>latiPS. rvr Ilr. Minister 5i.it die f'ini»8reichte Petitiin der

hiesigen K:M uti<i!iii !)irekiiou ^n.huIi. ^ii li übrigens, aiuli

nicht üiisTu'i iiiI , ilin h nicht voiJig alilebneud auRffesprochen. —
Ilr Si liiisli r l'inlirt die Vereiu.sniitglieder liniik'i'tiil auf, mit
nllrii Kiiitieu riür die Fördemug der Lotterie xum Besten der
f I li.iiiiiii'.; der Kirche in Idensen einzutreten, da soD«t «a ütacblen
M l. Aa--, ilas erstrebte Ziel nicht •»rreicht w«rde.

In (Icii \-'riiii '.vfiilrii .'iiif;.'r'v.niiiini'ii dii> Hrn. Mfäser-
siliiiKili, I b , Itiifenieur der Karlshütte ni Delligsen bei AJ-
f I L ( iinstii I inti, c. iBfeaieoK^l^tiiB W. W. B. C. au
SioiU»! iu i»<;hi»<'si*-n.

Ks folgte die Neuwahl des Vurst.indi s uihI de« Kxkurstons-
.Vusschii&ses für 1885. liewalilt vnidcu uatii dem Vorschlage

der Wahlknnimission beinalie einstimmig als: Vorsitzender Bau-
rjith Prüf. Kuhler, St»'llverln>t<?r Heg.- und Baurath Knoche,
Sehriftfitlirer Reg.-Bm-^ir. Prof. Barkbauaeo, Stellvertreter

Keg.-Cautr. Lehmbeck, lübitothekar EiaeDbahodirektor Bo-
lesluB, KaaaatiBihrar Fettfatuntth a. D. K. Flacher, HitfUeder
ebne Amt: EfseDbi'Bu* und Beir.-lDüpektor Schwering und
ihHinith Prot betexalek. la den Auawbaa« Kreiden gewtUt:
Arehit. G«tz«, Ardkit. HifemaBa, Sfadt-Baninapektw Hill«.
braod, Reg.-Baumelster Taak«, It^|.-ßauiiiei«ler Kroeb«r.

Ya folgt sodann der auf S. 558 u. Ilgd. abgedradtle Vertrag
dea Hm. Prof. Barkbausen.

Aiabitakten- und laaealeBibVflfala an HaaubBis. Ter-
laramhmg am Mittwoch den 6. Nor. IdM. Vemtaeadar Hr.
Ilaller, auwes<^ud 50 Personen.

Ilr. Hauers erhalt das Wort tum Vorttag:

„fiiu Wort für die Krhaltung eines alten Denkmals
deutscher Kunst.*

Nach längerer Kiaieilung, in welcher die moderne Stil-

riclitnng mit ihrem Streben nach reicher Formengehung, sowie

die Möglichkeit der Ktt»«t»diimf» fiiici ncticn Stils ciri^rrfiTOd

erörtert wiid. h« /i n lnii't i'.s Ki diior dii- .\iiiL'iib<- iiu-ni-i-

ihre .schützende Hand ulirr die Kiiii^tili'i,km;d< r x- i^Miigeiier

Jahrhunderte ni halten, und w;ni> i,t Hi^soiidimi .mf den
N'oihstand, in welchem >ii !i die Ideiiauiii r .Stat^kircbe rm
/•it l.i lMnii'l. i ni <]it>(' in ilircii Vi-rbällni.sjien ganz cinl.n In"

tuid M'liiMi.' üii^ilikn w dctn \1. .lulirtiirRdfrf vor «»inem riuli.iii

zu ri'ttt'ii, ili'i- .«icli in Fuk'e sfin 1 'l.ir/ni.iiiivd .iN iiimirr driiiL,'rii-

der iicrjMi* gestellt, habe es Hr. Och. Hcjj.-Hih. Hose in iiaano>xr vcr-

wobei beaoaden betait wuhhi daa« bei der Erfindung der Tiuum.
beloie dem maleriicheB HeneBto dafsdbe Werth nuzuerkennea

sei, wie der streng stilistischen Formeugebung, dass beispiels-

weise die Anwendung gewisser Formen der früheren Reuaissanoe

auf die Thuriii<l4cber den Vorzug verdienen möchte Tor den

immerhin steifen Linien der Facaden-Architektur, dies um so

mehr, als schon die kürzlich abgebrannten Thürme angleich

malerischer gewirkt hätten als die durch Albrecbt Dorer's Zeich-

nung uns erhaltene ehemalige golhische Thurmansbildung; mau
miSg« daher den Konkurrenten freie Hand in der Stilricblung

lassen utid den Preisrichtern die KntichciduDir auf Gmnd der

eingereichten VorscblJlco hUm lassen. Aber wenn aii'di allgemein

anerkannt wtirilf, [!;i>.s die DUrer'sche Zeichnung kein verwend-

iKires \nil.ild liiicm k.niiie, so glaubte die Mehrheit der Pro-

I gramm-Komiiiis^ioD doch die Henaju^nnce ausschlieften wi mna^en,

I

eine Bestimmunir. wclcbe im Schnurre der Sladtvertrenin« noch

I eine Verschiuiiuii.'; erfahren b.u in dem mitge»heilten VVortUuie.

Villi bi '.MnibTer Bedeutui);.' ist teniHr der Ilinwuis, dass „bei

I

einer gleith» eribijen .\u?*l;ildinu' der beidi-u 'rijiimie, welche an

sich nicht aus L'e^i ldii>-oii i>t. lün k-iicbt ceminimen »erden niiis>

auf den Oninditii:^ des M.^i ktibnrius (der kai'uliugiik:beu Lxe4ii<t>

I

als Halbkreis suvtir uni' die mangelhafte Stabiiitat dea Markt-

I

tbarms und der unniiULlbai sich an.schliefsenden Thcilc des

Hauptgebiude.s". Si bon in dem Aufsatz in der TOijAhrigen

Ko. &8 d. Bl. wurde darauf liiugcwic^n, dass der sogen. Markt-

thurm von unten auf gar nicht als Thurm vorbereitet, dass viel-

molir die mächtige Dachpjramide zur lUlAo auf dem empor ge-

fUhitea Ilanerwerk dar aftea Apsis, zur anderen IlAlfto unver^

mitten auf die Kreuigeirtlbe dea KrünuagaMal^s gestützt geweiea

aeL V«a einer gleich»« AutUtduag beider ThOnne haoa daher
keiiM Rede aeia; aber nach aar gleichwerthitea Aflahndnag

deraelben fthll die huiere Berecbtigaag. Wie ffir den Anflwa
dea Ofaanathaima dar Charakter dea BüMed, so wird wohl Air

die Entwifkluoj; des Marktihnnng der Gharafcier des Dachrsiieia

maafagebend sein milaaen, und ihr Vethiltaiaa zu einander nnd

I
«um canaau Baua« irird mm malerischen Standpunkte zu ent-

I acbeiden tein. fanriafaia nniandte deutsche und belgische Rath-

I
hänser Motir« aar LOanng der nicht leichten Aufgabe an die

Illand geben, daa an üBtHaudwa aug dea Kdahumntea dber*

laaaan «ein.

J. 8t

aus Vereinen.

mocbt, die Genwinde der Kirche dahin zn bestimmen, den ge-

nlanten Umbau aufzugeben und eine neue Kirche in nächster

S'Ahe der alten zu erbauen. FOr Krm^glichung dieses Unt)>r-

uebmens sei eine Lotterie veranstaltet tand VOil« Bednar die

Mitglieder aufgefordert haben, durch reiehltehan Aidiauf von
Loosen die gtite Sache zu unterstützen. —

Den Schhi$x der Sitzung bildet eine Besprechung Ober die

Frage, ob die Kosten fax VenrielfiUtigttug von Baupllaen vom
Bauhem oder Uebemdnaer in tcagea «hkL — P. K.

Arahltekten-Vereln zu Berlin. Versammloog am 17. No-

vember 188*, VoTsitieDder: Hr. Dr. ITohrecht. anwesend L'OS

Hitglieder nud \ i Giisie

Der ala Gaat anweaeode Ur. Architekt Sandel aus Jeru-
i«Um epeltht Sbar:

„die heil Qebnrtakirche in Bethlehem",

deren tod dem Hrn. Vortragenden Qberans sorstfällig im Maafs-
Italii: . i'ij 1 :

')0 der natürlichen Grrtfse auf' Kr'it'tes Modell in

dem .raale ausgestellt ist. Dem Planschem» dikIi i»t die Kirche

als füuftchiftigt) SAnlen - Basilika mit vier Reihen von je zwölf,

dorth Aichiuave vgihundeuen Säulen und mit reicher Ausbildung

I
de« Chon uod Quenchiffee, weldies letstere auf beiden Enden

. durch Abaideo abgetchloues ist, angelegt. Im Zentnun dar
Kirche, d. h. ia dar Mitte der Kreuzung von Lang- und Querbait

brdadH eich die Mtarirdiicbe OeburtahOble. Nach den biaberigan

Iteacfeaaiaa darf ffffT-TiT" werden, daa« die Aaiag» tat

MMtlican «dl dair Zeit de« KUmn CiiutaBtlo eoMHMlj
doA «c^ftirt dto 1||B||^|^j%^ff|^^ iidi inafBerllnaann, dua aMaeha
Bnreilarai^eB afawm apttaraa JahrhanJert aagehAien. DI« viel-

fadm politticben ümgettaltongeo, von welchen das I^and in der

Folgeaeit betroffen wurde, haben auf die Erhaltung des hoch
intereatanten Bauwerke« läder aahr aagOoalig eingewirkt, und
die wiederholten Vermicbe, dem TeriUle deiaelbeo entgegen tu
arbeiten, aind nicht von dem wttnidienawerthen Erfolge gekrOnt
worden. Dieae bedauerliche Tbatsache Ut weientlich darauf lurflck

zu fbhren, dass drei Kotifataieoen akh ia daa Beiils der Kiidw
tbeileu, von welchen keine gaatlgt iat| «nf dk InMraaaaa der «^
deren Rockaicht tu nehmen.

Hr. F. Adler, welcher twei Mal Oelegenheit gehabt bat, die
' in Rede ttehecde Kirche persfioHch zu besichtigeo, erniiiut die

gegebeueu Mittheilucgen durch eine auscfaaalicbe Hervorhebung
der bedeutsamen Stellung, welche dieses Bauwerk in dem Ge-
biete der kuiisthistnrischf n Fortchong einnimmt. WAhrend man
finher wohl geneigt war, dasselbe dem Zeitalter der KrenziQge
üiizuweiseD, wobei allerdings die Anlehoong an vorhandene Ive.sle

einer früheren Periode als wahrscheinlich vonUM gesellt wurde,

glaubt der Hr. Vortragcudc sich dabin entscheiden zti tollen,

,
dam die uriptaogUche Anlage in der Tbat wAhrend der Regie-
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nof 4m Wtlm Coiatantin rar Alflftfim mtugt mtä
4Mb. Dto ^lU» AMohauoBg wird fM te QiitollMebivr
ie yogni. dmm Ml V«««nla nn dfa nftawliiiBt te Ib
^frioi orhalteiMo «HAikflUhw Bmuwm tafcHut itod, «artiMn,
«thnod andereneiti ugeDowneo wird, dan der Chor nnd äu
ODOKhUT dem ZdUlter Joatiiiiu'a ufebAren.

LeUtere Fraf« wflrde mit grfi&erer 8icherb«it eoUebieden
«erden kOnoeo, ««id «ine ircBaae Aufiuihme der Moschee Ton
Gate, einer großartigen Ruilika, welche tweifelloe aoa Juitinian-

eher Zeit enutammt, vorbanden wftre. Immerhin aber sprechen
teegts iletP Bebaaptong aebr gewicbti|te Momente, n. a. die

eiKenthQmlichc, ein Quadrat mit vorgelegten Halbs&aleo bildende
Grnndfnnn der VieruDffs- Pfailcr, die — aH^rdln^ »cliwache —
EotAsii der Siulen usw. , wfthrend derartige arcbitektooische
Fonn-Gp(?fa!t!äcgen rvr Zeit JiistiDUn'B nicht mehr vorliommen.
l'w Hcur-.hHilunjj der - ,j rlieirenden Frage wird dadurch Oberaus
ersciiwert, daag vun »oicben Hauwerlcen, welche erwiegenerroftafsen

dem Zeitalter Constautins anRehflrrn, nur diH sp&rlichsten fU sli

erhalten g«biieb«D aicd, »o d&ss die HauRCichtchte gerade einer

Zeit, in welcher nach anderweitigen Ueberlieferunten eine »ehr
rege nauthAtiglieit goberracbt hatwo tnuss, eine bokiagenswerthe
Lccko aiii'Äijiit

Im Artchliisä bit?ran tjnd onter Ilinweisung auf eine reiche

Samml iiip v on ! hntoLiraphien giebt der Hr. Vortragende einen

intereMantcn Ueberbiuüc über die groite FQlle der architektooiKhen

OMdntilir, wtUk» mk im MgifcHhr— Piii ifcHwMin
«to wMh v4 WhhSIm FüM TO^M* «rnttMO. Sie

Udw anf ümm mMtm Bwultate aiod nim gr»bt«
Tiflito im rttalbchca SUn tm Kboa genannten Grafen 4<

Togadsuxnichreiben, welcher »eine Aafm«rksaiiikeit insSeModei«

der altchriatlichen Baukiuut Zentral •Sjrrieoa tagewandt und die iv^

gebaiMe aeiiier Forackungra in seinem vortrefflicben Werke ,$Trie
, Centrale* verOfltedieht bat. DerDmfaog derwoo deVogu^ tu«

erecblouenen Randenkmale, welche den vorgefundeneo lotchriftes

nach den eratHnJahrhiuderteo des niiristeuihami angehören nAMn,
iit ein geradesu stauoeDiwertbe*. Ganxe Dflrfer und StIdtA, weicb»

wohl sur Zeh, all die Scbaarra de« Itlam da« Land »b jr«ch wemntra,
Ton der ursprfloglicbpn Bevö!kerang wrlassen worden »ind, rfnjffii,

xum Tbeil vriliig erhalten, von der damaligen Kultur, und iit

verödeten Stra/sen und öebätide gewähren eiDcn wunderb»r«s

tinblick in eine cr«torbt'uc Welt, welche in gewaltigen V lidi?-

hauten die Spure!^ «•inp? tipf("ri und reich eotlalteten kilaüfleriicbe:

Sinne« hiuterlii'..H.Jri

f'nfpr uFf.'! ].'L>!.'ii Abbildungen lahlreicher Baawvrl«

TOU I-iiLÜi.'k, Ar:ik rl i:rrnr. i hiladelphia, Mesaitta, Petra, Dtcheraa

(Geraääj, Uosra ua*. .riiiiijt der Hr. Vorlrageude den aof der

angeblichen Ürabsi iile AbraDams in Flebron i rrichtelea

Tem|jel, dat iserkwOrdigste Heiligthuia jenes Landes, ui welche
:l'?r K'iltus bisher niemus anfgehort uaddwM iMHres (ich D<xft

I keluem Uogeweihtaa endilossen hat — e. —

TprmlRPhteH.
NaOhtrigUohos zur Mnnoiiener Konferesz vom 22. bis

84. BvpVbt. d. J. Die in unserem Bericht in No. 80, 82 n. 84
aigadwüeten Zweifel darflber: ob es bei der itattgefondenen

Ion Betbeiligung der EisenbftkB^Tcehoiker a'i

eni gelingen könne, besUglicb der PrtAng «OB Eisen-M Methoden zn vareiikMW) »itclio Aaaufat aaf all-

Cito* Aasifeninu&g bea&riMii, Idm rfoh nadk kb BV m gat
Ondet erwieseo.

No. 46 des ZotnlU. i. BaOTvlte. bringt eine l&ngere Mit-
theOnng, in walcher Hr. EfwAilnt-Dfiiaktor WdlilBr sB StraTs-
burg eine strenge Kritik aa «liwitim der te MMMiheB fefUtaen
Beschlossen Qbt, und dieee ah BDgenflgenl igrbenitet, als

flbereilt beseichnet.

IWe« und noch Anderes, was mit der in nnserera Bericht
vertretenen Ansicht aberein stimmt, mag dem Nachleser an betr.

Stelle Qberiaiien bleiben. Der spesietles Hlttheilnng wertb ist

aber noch, was Hr. Direktor Wöhler am Schloss sein«- Mittbei-

lung bekannt giebt: ,dass nftmlich die technische Kommi»«ion des

Vereine deutscher EÜsenbahn • Verwaltongen einstimmig den Be-

schluss gefasat habe, in Rocksicht auf die Art und Weise,
in welcher dieser htScbst wichtige Gegenstand (von der
MAncbener Konferena} in Angriff geBOmaea worden ist,
von einer AbsendoDg von D«]«flrtea SU d«r atlBdtfaO
Kommission abtosehen.

Dass mit dieser Ablehnung des grofsen Eisenbahn- Viireins
die AuuicJsten, welche man an die Arboileu der eingesetxten
Ht.^iidii^i ti Kommission anfänglich immerhin knflpfen durfte, eine
null! üblü WendoDg geuommt'ii haben, und daas oinielno Abge-
ordnete zu jener Korinii^ei u sich die Frage vorlegen werden;
ob nicht die beim Wi u- rürl . iten etwa i« eriielenden Resultate
TicUeieht aulser Verbal ti,j;s v.:t den aufiuwendendcn Mobcn und
Kosten stehen, schdnt uns sicher m sein. iDdeis möchten wir

doch vorlftofig noch nicht alle Hoffnung anf einen weit(;ron gt<-

deihl^Mm Fortgang der wichtigen Sache bei Seiu lassen, sondern
wtaaehM^ dass aus dem ferneren ZasammenwirkeabcUkherSrlfle
WtldMUwi einiges ErspriefiiUcbe hervor gehe.

llit dem aUceoMihiea Bedaasia obw das eingetretene Hioder-
abu verfcaopft mtk daa beeoadm, dasa Hr. Eisenbahn -Direktor
WdhMr «oiea daiehaBs eWihneodw SMudfeaaliiiHr 8acha nicht
mAob v«r AlAaltoDf der IdtAmi kBad gaadht bat M der
frofteo Bedeutung, wriche maa den Kaadgebnngen dieser fitth-

UdMa AuioriUt Qbtrall beimiset, wflida & Aogelegenhak viel-

leicht eine andere Wendung genommea hdwa; daoD wira die
Betheiligung ao der Konferens woU nbdar sahlnridi «Mge*
jUlea uad *«rda ttr eianilaa EatUktaw ein liemllcb hSet
ZelU BBd OeUepfcr

Prof W. Ton L&bke schreibt uns anter dem 13. d. M.
ans Stuttgart: „GesUtten Sie mir eine Berichtigung an der in
Nr. !)! der D. Bausdtung S 1)44 enthaltenen Notiz Ober meine
rtenifiiric: i><irh Karlsnihe, Mein EnUchhiss .Stuttgart ni
ScIk'iiIi u, Kuwi ] 1. hl „.i ranlasst, oder beschleunigt'^, durch die

im rarifen Winter hier gegen mich gerichteten .

da diaee lediglich persOfllkh geblasigOT Natar «area, ao babeU
mir nur daraber berieblen lassen und sie nicht einmal geleses,

geschweige denn irpnd etwas dagegen getbao oder thun laiwa.

Ich scheide tob StaHprt aar deabaO^ «en mir in KatlinW
eine Barftsseadere aid daraksraUaBda« Wirksamkeit io A»
Sicht steht. W. T.flbVe.*

Ehren - Bozclfjungon an Teoliniker, Dem Geh. Ober,

bauralh a. 1). E. Wiehe, welcher am 12. v. M. in voller körf-j-

lieber und geistiger Fritcbe sein t>ö. Lebensjahr vollendete, iR

bei dieser Gelegenheit vom hiesigen Architekten - Verein eise

nach dem Entwürfe P. Wallot's kOnstlerisch ausgeführt« Adras«

Qberreicht worden.
lü dankbarer Anerkennang der grofsea Verdienste Wi«b«»

IUI dio Ansfnbrung der Reini^nre und Entwäsaenuig der Stadl

liauzig (woiu W. bekanntlich ui ueu Jahjeo 1663—06 die Pf»-

jekte bearbeiicte) verlieh die Gemeinde»
demselben das Klirenburger- Recht

Zn der Preiabeweirinat ttr Batwfirfe ztt

is Amatardam (VcrgL 8 8B6 d. Ml, Jbr^.) siad aia iL <ft-

telnr d. i. nieht weniger all IM Batwflift eiiiMgHi|BB. mr
dUcB daiBBier » deatadienki 18 adt ftaBaäftefcam, 81 ni

BkdorlUndlflrhfni^ 6 nit eafliadieB, 4 mit italienischem Motto, vil-

read die Btaeidamaff *tr ClirigeB 107 theils lateinisch, tbeiis m
FJgenBaneo, Honogrammeo aair. eifelgt ist Das Preisgi'riclii. u

welches als Vertreter der englischen Ardntekten Hr. P be u^Spim
nD8Utt Mr. Kerr eingetreten war, bat unter denselben die *'i'r-

iii>ser folgender 5 KutwQrfo iit einer engeren Preisbewcrbiioj!

bi iuii ii: I) ,/,a f{<>ur$e ov ta rie' CSo.Xi); 3) »Mcrcaturii-'
iX.i 7:h: S) „Ammarack" (No. Ol)? 4) das Wap|ieD v«n

Amsterdam mit der Devise: „/n hoc tiifno ßoreico* (So

5) ,)'." (.N<i 17J). — Neben diesen .5 Entworfen sind nofh fo]-

gende 5 durch einen Preis von je 1000 Hnlden d "<K) .H.) i»"*-

gezeidujol worden: 1) „A. G. R." (> > :i) 2( ,Xeederl»nd.'

(No. 38); 3) O.is Wapptn von Amsterdam mit licr \fm^:
miiinlifni/rai." i No Gill; 4i . I'm ictranct," (No s:ii; .'

i
,UfTf>

'Ie AVf'i " (N'j. lül'ii, — Da liiicli die stwitn. en^riTi', Kriiil. imrui

anoiivüi crfolifi, sd siml wir niciit iti iIlt l.Ui,'e, die \ itLiS'^i':

preiügfkruutcu Kuiw n;iinhaJt )£u loacben; über das sacbhc'i*

Ergcbnl&g der Prei'')H'wr.''liun|i( huflen wir BBNIII LeMlB Mia

eine MitUieilung inaclit'ii xu können.

Zv dar Fretebeverbnng für EntwfkrfiD an 3 neues

kathoUaotaen Xlrobaa 1b MHaohait (8. &S2), die wir

nunmehr erlaii|,'ter KenntfliaB dee PrugiaiBtS der Aufmerksamkeit

der deutschen Fachgenossen nur wann empfclilcn können, eny

nehmen wir einer Mittlieilung der „Schweizerischeo Baiueitun*'-

dass seitens des Kirchenbau - Komtte's auf ciuo licidgL Antntff

die Berechtigung der Deutsch - Schweizer und Deutsch •

riiriipr zv.r Tbrilriulinv^ »l'^r l'»''"*i-^l'nwn»'limt" .m^i'TUi'Llirh SD*

.A.(l<>lf' Csrlifltitli. -|-

Nach langen sobnereo Leidea, die schon seit geraomer Zeit j(»de HoSiuuig auf Erbaltung des tbeurcu Utcu:

nttao', irt aa 19. Novemlwr dar Kgt Bayr. Oberbanttb Adolf Gaaatli, Direktor der Kansu^ibBte

zu NQroberg, in der BiDthe seiner münnlirltcn Jahre ans dem Dasein geschieden. Die deutschen Architekten, 'üe 'f""

als etoea der genialstea unter dea Vertretern ilirer Kunst verehrten uad von seiner Bcböpferischen Kraft noch maocbt^

henllcho Woifc ermiton dorfloo, «wntaB aeiaan Vednei arf dM aehwRlidiBto belnooni. ^ Bm aeiacniGodlcbtoBs:

i«s Brasi To*ck* la BirUa. rar 4to ««JaWw S. & rtttssh,

:

W. ll««s«r •na«kef«iMi*>> "•^ i
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IiImII) Dt» h)'dro«Ti|>)il«clM KmiaUitaa d<4 Knalfrclclu BOImn. (Fort- I VwIuimL — DI«

Mtna(.} — Mllth*lla<i(*« V«relii*a: Vtrua Ur ElHabtlukaada ia 1 FnaUart M. — ArihrtlMt il— jfflMl lKm I« TMift — An ItlMni. —
Bmm. — AnUMMM- «ad lifMtm-Ttratm m Wifmi. — T*rmta«MM; j B«akarr««M«. — r*r«oaal*1)aatrl«ktM. — BrUf- n. Pr*(«k«al*»

WlattM bM «IlMadar Bnmai« 4«r Am — ll*r tmU^ TMkallMf-

Die hydrographische Kommission des Königreichs Böhmen.

c) Die knf«w«nd«teii MetiuoKS-Methodeo nod die
bis jetst eriieltcB Rcsnhaie. Ks lAiit *icb »n vielen

Bciipielen BacbweMen, dui ia allen Ftllro, io welcbeo umfi^artide

«xalne MeaMioien durchzufilbreD waren, maootcbfache VurlicBie-

ruDS«D der lottrtimcTite nni Jpr Messungs-Methodcn i'intratpn.

Solcbe Verbe*5*nin|f<'U bedeiiltri »iuB weiten; AusbilJutii? der

Ioilrumrat«)-Trc1ii ik it-I de» Vermegsiirgiwesetis und kommen
demnach weiten 'v-' in-m) ru SLatlen. Auch an dnii liihini^clii'a

hydrometrisrhcr; Arlu lu n K-isseD sich di«> Kiiricbeo Wafarui-lamaogeD

machen, i h i i: fi vn-. pg im Ilabmen eine« Refeiati

legeo, bier zum Aufdruck KclaaRcn. OalM-i wird n mit RQcVsicbt

•Bf einen rnftdi^eD Ucafaof »owie auf • i i < [ tüprrfbende Alinin-

Amn der MittbptluDirPn nothwendi/f, iim: r!!ii;a wie ». it. die I>b laiU

der Vi ri I t,iiruti({cii an Insii mni : :i [i nur kura an berühreu, da-

gegen ttUiJeres, wie die Verweriliutig der li^obarhlnogs lU-Aultate,

4aninter auch die der metoorolo^t»cbCD, b«aoi>di-ri der ombrome-
tritcbeu UeobochluDgeu mit hinein zu uebmea, über welcbe tofoit

einige Mittbeilangen folgen.

iki der Verwcrtbooit der Niedertcblags-Bcobach-
taafeo lOr bydrologiaeh« Zmche heamt eioe mittlere jibr-

rntttlere UMWuliebt Wedirtcblagibobe wuniger io

Uta Dill wiMan, wie inCi der Oeaunt'Nkdanahli«
dar aimelDca FIom- «der Stromgebiete le J«1v«

ip etsem Heuet oder eoch fai einem Tage geimea. Diae JlaitM whlhBieWiltfalg einfacb eraitieio, weoo onter Beaatnmg
4er an blnreicbend vielem Re«eo-BeobacbiuDga ütat)ODeDgemacbieD

Beobacbtungeu inoerbalb der geva<icbteu Zeit und unter Ver-

irendang einer bjdiograpbiscbeu Ueberaicbtskarta eine Regen-
k arte mit den Kurreu gleicher Niedertcblagabdbeo (den IiobTeteo)

iQr dieae Zeit angefertigt wird. In Bobmen werden dieae Karren

fleicber Regenböbe ron 10 au 10 ««> oder anch von 30 au 20»
in der frflber erwftbnien Kail« (M. = 1 : 500 OUO) je fOr I Jabr
eofgetragea. Io dem Abttande der Kurven und aurch Umfabren
der Isohyctpu mit dem Polarptaoitneter erhWt man bei «onst

gpeignetern Vorgehen die Klemenle »ur Heri ohnung der jahrlirben

JNi«d«»cblai^ MeuE'eii in deu Haupt- und Nebeutluaa-Ucbieten. Die

betr. Niederschlag HM^ r t;!' dividtrt durch die lugehä.'igü Marhe
effiiibt todatio die miniere Niederachlagaböbe für die betr. Zeit

un<i iIlV5 LiL'tr. Gebiet. Die Monats-Iiegenmeuge wird dadurch er-

mitteit, da«8 man fOr jedeo der 12 Monate eines .Tahres dai aritb-

nietiiciie Mittel der in iAmmtlichen Statioucii elueg (i-jldi-ieg

beobachleteii M<ioatMl]inm(>D der ReifpnhAbpo iui Verhaltuisii »etat

/II Orju: iu ;'^:;n i i-.L'', n Mittel der Jahreigumnifn der 1; l'i: ilii>'ii^ri

uud tchliefslicli die io eratgeoaooter Weise enaiti«ilu jAbrlu be

KiederacblacnuBge att dea crkeheeea » VeiklllBiieiebIcD

multiplisirt

Die Waaaerstauds-BeobachtnsfeBipeedeiii wiebereim
frtha ADgedcitfct, in ubellariacher aad pBpUeeber Dantdhuif

cia VeHhhieB» welchesMMnii grtJtaMi KoMea*
die Vonbeiie pvkte OeBeBf^ketl aad UdierBididieb-

ialjft. Bei des giapUadheB DeisidlMiteB eied, wie

j Ae ZeiHo sie Aherinea vad eaar darrtobeade 1 Tag =
Ü«*, dtsWemnOads «b Ordiiwt«. inqirtBgtek L M. </m nad
tanr. eedi /•• *eai J. 1881 aa i. H. euffetregea. Bei
den Tabellen sind In der Rubrik „Bemerkungen" beioodera No-
tisen Ober obwaltende EisrerbSltniiae, Ober Witteruogs-
erhUtnisee (Tro(^enhcit, Seieai Gewitter/WolkaobrOche ae*.X
Bber nach Obar die BeecbafreaBeM des waeeare, eb Uer
oder (rtb, zu machen.

Cm den Zusammeohaog awiachen den Nisdereebligen ood
den WaaaeratAnden sur unmittelbnren Amchaoung sa bringen,

aind wie ancb aaderwärtt (Schweix, Fraokreicb) die tAglicheo

MiederachltK^liölien oiniebier geeignet aoagewihlter Siattoaen

{\oa i im I.iu^de terttreut liegenden Stationen) mit den I'egvl-

kiirren di^rselben in Verbindung i;ebracbt ciEtd vorgeführt worden.

Auch hierbei aind die Zeiten aS^ Abs/.issen - 1 l'dg — 2""» —
und die Hegenhdben als Ordicaten - Maui'sstab m natörlicher

GröCie — aufgetiaüen. Da die Wag^erstAiid-' der K!be bei

Tetichen von den Niedeiicbligeu in ganz Itobmirn atihangen,

ao wurde ferner eine grapbitcbe DarsulIuDg der Summe der

tSglkben Kiederscblaü«höhen aa sa-mmtiicbeo ombrometiscben
.Stationen Böhmens — llnbemaafstlab 1 : 10 — der WeiieWlMdl-
kurve di r Klbe bei i elicheu angefflflt.

Hfl den t.[i.i[eren ] >ariitennrjgen siiul i iiiige bemerketinwertbe

Acndirujjguu amgtiiLUiiujeü »uideu. lu d(-iu liüiiülit Lber dau

Jahr 1861 sind alatt der Summen der Niedersrblagsbdhen die

mittleren täglichen NiederachlagshObeo, abgeleitet aiu den Beob>

eeblnafes en 186 Statioiim, SBRegebeB. Femer wird eeh 1880
ia dea DanteUoQgea der Niedersduite, ob in EiBseteen oder

im Mittel, Regen und Schace ameradiiedcD. 8cUiefidich aind

van 1689 ea die nMlerco OgHebea MederaeblegthSheo für die

Haifilw Flmiebiele bencfanet nnd ttira graphiaehe DsisteUang
«wiecihea dis ealepr. Weeaentanda-Kurven eingeadialtet

Ton 16^1 an afaid nicht nur die Kurven der mitttaien Tem-
peraturen in Prag, soödem anch jene der niedrigstea lanl hAch-

elea Tecaeteapenttttaa dea Pegeikarvea beigeAtgt.

Die geoffli'triaebe Aufoabmo der FluMliafe, ao weit aie

der bydrograpbischeo Kommission aaftllt, beuebt eich auf eine

mifsic« Ausdehnnnx ober- ncd unterhalb der PegeUtatiooett.

Bei TeitKihen wurde eine Strecke von 1750" L»ijg-' n-.r. lii-ni

Mmtitcb aofgenommpn und in Maafwtahc I : ICXKi aufgetrageD.

Auf di«»er Stn cki « :rden 56 Quorprotile, nAmlich 13 Haunt-
iind i3 /,w!sr1ipri[v I ri geiDf Bleo, vrplrh*' nir Konstruktion der
' [nn.

I üik'ir'. »'ij ^lll>tl rl, uriJ zur lv.,:i a
i jidruDf; vorkomm';nder

AeiiiJ|Ti;[iL"'ij Iii dp'iterer /!,eit dieueu werden. Die (Joerprofile

sind III ' III an: .'\lilreiche Fixpunkte bezoi^ones Liugenprofil an-

geburjdeu, uua wurden vou Ufer zu Ufer voa einem Doppi;lpontoii

aus mit einer hölzarnea Stange gepeilt In jeder Stellung dea

Tor Anker liegenden Pootooa «ard«u 'i Sonduu genommen, nUm-
lieh jo zwei bei dea tufwren "nl lunrr.n 1 inUHnden und eine

io der Mitte Voa einer Stellung iui nacoatea betrug die Ver-

acbit'buQg des Poutona etwa 6 Hei einer befliafigen Breit« der
FiuMtrecIce vja 150 betrug die durchicimittUch« Anaahl dar
auf ein Querprofil treffenden Sonden 110. Die SeUea wnrdea
nach den atifgetrageneo Soadan all vermHieiBdB Linien ela||B>

teiihnet nnd hiennf die Ketes der Sohlen ia Abülide 1W S
abgegrifftn and eaf *^ abgafnadet ekogeacbriobBB. Ia dea dber

negea. 8b wnedea die FtiebeBinliahe iftmmtlicher Qjerpronle

für Waeserelande*ZnnabBen voo 3 <>« und für die bAheren Ab-
schnitte von 6 berechnet. Mit HOlfe der in den Qoerprofileo ein*

tragenen Schichtenlinien wurden die Horitootal-Korvea dea Fluaa-

betta, ohne Angabe irsend eines Wais>'r«pie«els, einfearichoet

;

aus ihnen Itast aich aelbstverstioillich der Thalweg oomittelbar

angeben. Bewnders sorgfältig wurde das Ilanptmeesnnga-Prodl

aufgenommen. Die Abstlode der Sooden wurden vom Ufer aas,

wegen der freqaenten Schiffahrt ohne L<>iae, mit dem Dittant-

meiaer eingemessen. Die Profile sind im Maafsatabe 1 : 4(J0 lur

die I.fiogrD (Ktetten) und 1 : 100 für die Hoben, mit Angabe der
Abstände und See!:.ohen der Sohlen- and Uferpuukle auftragen
und alle mrAufnahme gehörigen Ausarbeitungen in einem besonderen

Ailaa (ron 21 Tafele) vereinigt worden A'.l,- linhiMi siii.; ü.;!

den Nullpunkt dea sächgi^rhen Rlb-Xivellemeuta und bezw. dea

üät«i-i -;ii jrii belogen.

I)ie Ü asser iipi e pe] - Gefal Ismossunge n wnrden in Ver-

bindung mit d l

* " : windigkeits-Hosiungen durchgefahrt. Ki
wurden ia vej-b.d.iaisgaiaftig geringeu Kntferauo^jea as beides
f

I
r k : . provisorische, iu g^tbeilte Pegel aafge-

steJli uud auf den Haaptpegel und die Firponkto eio(?eni««teo

und Im zw. einoivelliit Zur bestimmleu Z'Mt lasen die Beobachter,

auf jedem Ufer einer, ia l aacber Aufeiüandcrfolge von oben nach
abwArts die PegelstAnde ab. Nunmehr konnten die Koten der
Waaserapiegelpoolae berechnet und die LAngen-Nivallementa der

Weaeweflwl elBgenegaa wgdte^^Htori^ridleBt« die <

'

LielBirifdtlB des]
Ueee PrafilÜsi« stellt siA, aameodiA

bei eiedrigen Wasser, ali eise WeHenlbrie dar. Oes «abca
Ortliebe CWUle sa einem Qoerprodle wird dmeih die NeigaBg
der TiBgaafB an die Wellenlinie im Scbuitipankte des SttSB«
itridie nüt der Qnerprofilebeoe erhalten. E« wurden obe^eaa
•och Veranebe aar direkten Einnivellirung des Stromitrichs go*
BMcht, welche im allgemeinen gOnstige Restillate ergaben.

Von besonderem loterease ist natärlich du Bei den Ge-
Bchwlndigkeita-Messungen uai bei den Wasaermengen»
Bestimmungen (far die Sekunde oder fOr einen längeren Zeit«

abicbnitt) eingehaltene Verfahren.

Bei OescDwiDdigheiten bia au etwa 3 " sind bis jetat die
Messungen mit hydrom^'triscben Flögeln, bei giol jerenGesdlwIndig-
keiten sind ädiwiinDier-Messasgen durcbtn iiibrt wnrden. Nach-
dem nunmehr hinreichend starke und geeignet konstruirte Flflgel

für Hochwaswr-Meibungeu Kt baiit worden, durfte es an erfolg-

reichen Bestrebungen nicht fehlen, auch bei sehr grolsen (ie-

scbwindigkp:ten Fhigel in .Anwendung xij bringen. Harlaeher
verfilgt seit 1S77 über ein derartiges, nach »einen Angalten kon-
struirtes Instrument, mit welchem nach den vorliefenden Ver-
rtirentlichuügeu bei (ieschwindigkeiten bis ™ Messungen iin der
liouau; iu der Klbe fehlte es au deu böberea Wasserst.-nden)
veranstaltet wurden. ' Zu den meisten seitherigen FltlgolmessuDgen
wurde &eit lb7& eiu leichteres iiadi lUrlacher koostruirtes In-

strument verwendet. Wenn auch auf Ciotelheiteo ober Einrichtung
und (^brauch dieaer Instrumente hier nicht eiugegangen werden
kann, wenn vielmehr in dieser BesiehBiigauf die in dem ci n em Buche
liariacber'a „Die Messungen ia derEm und Donau und die hydro-

' AnpsfsiBNBdlleikedeaderTeifteser"

Vier«

«eralai|teasne-
Bo ist doch aalt

Ein ra IImum!«» l^i Uoshwin», buw. b« gnitr TfCN -j.-,
I (,>->rh«iai|l|c-

k«li Khr (MlfottM IditruBul Katlat aadi Ott »on Hm Prof Htn In WSniiara
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WU erwihet, wurJen die Mestungpn i. .[. lr>Ti— TS mit
einem von Amsler-l^fTon verbeuertcn WoUminn'tchen Fl0^1
Minaclii. DiTGi Ibt! ist beim Gebrancbe «o einer Oasröhr« be-

leetigl, duich welche ein mit der 4ufter«t ainnroicben ADtrOck-
VorrichtuDg veibundeoer Draht hindurch irebt. Ao diesem sehr
folid gebauten lutrumente sind Bcbraubenfönnig gebosene Flagel,

«•in 7.war noch unter Wuser be6ndlicher, abvr guter Ztblapparat
und nur pin klettiPB Stctiprrtidpr vprwendet, da letxteree nur «ur
uDgcfithi'pu Kiustt'lktnK der FliigeiaM in die richtige Lage ta
dipii^ii hat, w&bread die genauere, auf die Qai«profii-läb«fB4 aeok-
rLchie KiU'itelluttginMcrBuiUiiwtcilic'cAilMihnyMrToRiditai«
geichcbc-Q muM.

Dj*> mcibtpn MesrnjuKeii vom Jahre 1H7& an wurden mit dem
wesentlich urcL linilat hir': Kuuiiruktioua Piinzipieu bcrKP&tclitfii,

eiektritcben hydrornetniicheoP'ldgil oder -kuri — dem G 1 ockou -

appsrate vorRetiümiut-u. Ks lindet hipfbei ein«> elektiiscb«

t'ebprtragiug der hlilgelumdiuhuuffeu und dio Auwi'ndaug einer

• teliCudcLi SlaiiRe, an wtkier sich de: Kluviometer auf- und
abw&rta Tersi biclu'U itast, statt. ' Ks MeiliL dit- HUnRO w.ibreud

der Dauer »amaiilichtr Beobadttungeu iu einer N'crtik&icu tia-

vwiodm stehen und das Instrument wihrend dieser Zeit stets

UOter Wtuer. Je nacii 20, 60 oder 100 Umdrehungen erfolgt

tta» Z«MhM|Ctenc dwdl ein elektrisdiM Ltatwnrk. Die Axe
ta nnrioBcmi wM bIiIiIi eioM Diopun Nokiiecht rar Quer-

prafU-Ebne eingestellt uul h dkwr Stellung dun^ di« «gen-
aitig« Btfesüfung an dar rtbnDfttrmigen, «Mtcrabwiria mit
doem Teniioüea SchlitB TwaalMMO Sutnge erbalten. Dit Be-
wegung des Flufiometen in todmcblnii SiDiw erfolgt orittels

cinei HB laum der Röhre angebnehM (Ukof- oder Dimht-)
Seilea, dn Mgeo. AnfbAogeseiles, weldm lOgUneh sn den Tiefen-
messungen MUtttxl wird. Zur begfSUmg d^r 8en)mn<r des
FIQgels und su dessen Sicherung dient tiae mit der liülae

desselben verbunden« Scheibe. Als eigene Erfindungen Uarlacher's
sind hierbei su nennen die Anwendung der siebenden Stange,

die Aufbilngung und Verschiebung mittels eines Seiles und die

Zeichengebung durch die elektritdie Glocke.
Um nicht nur (!fd Flagel Oberhaupt senken und heben,

soiidtTu !iu< h dit'ü>! Bewegungen gleicht'örmig ToUsiehen zu
können uud biertiurcL scLltf f?Ik-b ia dif> h^z^ t.i hnmmen, die

mittlere Ueschwiudigkeit iu einer Vertikuliu durcb eine eiuiige

Operation direkt nud fpuau zu mea^nen, wurde e» no hwendii?, das

AufbAngesetl, aiiüerbulli di» Wussors, auf eine Tn iumcl auizu-

wickeln, (nr deren i^leichtormtge Umdrehung gesorgt wird, und
om die KliiKelumdrebungen w&hrend der Dauer der Senkung vom
Was»pr»fiie;;el Lii^ . iir Sohle oder der Hebung too der SoUe bis

tum \Viu,s> [.Hjnegel zählen su können, musste die elelttrische

Zeicbeuj^ebuuK aut jede ein«e!oe llmdrebuos des F!ngcl«

ausgedebut werden. Jio enustand der elektrische h\ il i tii ti v-hc

FlOgcl KUr Zficbeugebimg bei jeder Uradrtbuug uad £ur ineebuiiiiiL-bHu

Integration der Vertikal- Oescbwindigkeilskurven oder kurs der
elektrische Integrator, welcher aber auch in seither üblicher

Weise zur Aufnahme der Veitikalkurven uod snr Indlnkten Be-
Miamuug der mittleren Geschwindigkeit iu einer Vertikalebeile

> K» M kirn B»Ur lUbcnJcr Sune« «In wrmMkf^ HUtHOlttcl >)«r

nSfrikOeMlin« icnuataa, alt dM* mm» nrawiM 'M.

benutzt werden kann. Ein solches kriftig geb aalen laMnaot
ist nun das bereits oben erwähnte, als ein lu ilocbwasseraessongea
besonders ausersehenes. Der Integrator wurd« mm ersten Utk
am 29. September 1S77 in der Elbe bei Tetacben probat tti
dann nach Torgenommener Tarirung i. J. 1878 so des Mneinuii
in der Donau und im Donaukanale bei Wien verwendet.

Auch über die Tarirung der Flagel kann hier nur ia

aller KQrze berichtet werden. Am besten genchiebt dieselbe aa

I
stabilen Prafungs-Slnijiiiwn.* Unter Beobnebtong der Zeit, b

I welcher der na pcdfandB Fligel *on einem Kahne «dw eoB cinsB

I
irf tiMk kariiOiMtho vnt lorgfiütig gelegten Ofeiee baflndUckm
WafM MW mtt ndi^idiii gletebfitmiger Gesebwlndti^ieit dorA

!
cme bMtinmte YersocbiattnclM in Wasser g«ficibrt wM orf

I

unter Beobachtung der sich hieiM «fiebenden tJntdmbnnt—M»
I

der Flagel erhftli man bei sonM feeii^lar Blmlehtnn« and |»
eigoetem Vorgeben die Elemente nr Bestimmaog der FUgsl-
Koeftiiienten. Es werden mit dem gMcben Flagel verschieifaM

Fahrten mit verschiedenen
,
jedoch immer gleichförmigen Ge-

schwindigkeiten aDge«telll. Man tr^c in einem pssieo-

den MaaCsstabe (1500 °'o = I Umdrehung; die FlQgelumdrenusj«
als Abszissen, die su diesen gehörigen Geschwindigkeitea alt

OrdiDatcD fM. etwa ".,,,) auf. Die Ordiuaten-Kndpjukte werieo
nun r.tmarhst nicht in eine gerade Linie oder in eine steti|t>r

Kurve fullea. h)8 lA»«t Sich aber mit üjite der Methode livr

kleinsten V'>ft'ir.ite leicht diejenige vermittelnde Gerade auffiodea,

«reiche alt die relativ richtigste aogmhen w«»rden darr, tn d«r

Gleichung dieser Gersdeu e — "- + l>, iu welcher ! die »f-kund-

liehe Geiichwindiiaik^it und v die atikuiidliche I nidrehuuRsialil be-

deuten, werden bei dem genannten Vorgehen die Klilgel-KoetS-

sientea u und bestimmt. Wihrend bei dem zuerst rerwe.tdfres

Amtler-LäfT jD'üi'ben lustrumante einfach o = a .v erhalten «rurie,

entsprach den Versuchen an anderen Instrumenten mit Zaiüseiktio.

tn dem OtOckeuapparate und dem elektrischen Integrator die

iii^ 1, Gleichung v ^ a > -f &, «o-

^ bei allerdings b einen <«r-^ b&liniiismifJg kleinen Werth

hatte. Bei kleineren Oe-

j< ackwiodigkeiten als 0,56

! iM; dieM OleicbuBg aidt

wtkt. AB«hiCwb«ien*«fd«
:* diein Unfimi Oiecftein-

«ikcilMi nf Gna« dw

I

• lieaheebiintao Dndrabaniss
' 0 1 efnem Dtncrnnme sat-

nommen, wwbee dniattk

entsteht, daas man an der Ordinateoasejene Geschwindigkeit auMf^
bei welcher sich der FlOgd wegen der Keibung nicht mehr drrtt

(0,1 >) und nunmehr durch den Endpunkt dieser und der einer

Getchwindinknit n» 0j66» «nUandwadno OnUnnW eine dn

wnittelndeB Gerade sich gnt nnedmdeseode Linie kft CFt» Ij^

9Mm Wst.)

> Im Mtiuli« M wlt Ultu iln Jahn« liiM *<k tayJrtmnrtirh« Pitruip

MaUon «iDcrrlchtel, welche cto Aunhnl d«r Mchniidiefi HochKtiu.p uul l«*
IROiUlhclMa Initial* bIMet «ad cMa Mwolil tU UtumMM wi« dta ütitilmim
ii*f Prüll SS tttata hsi

Miitheilungen

nr Blennbahnknnd» Id BeiUa. Sitzung am
11. Nnvninbnr 1684. Der nb Gent nnwencnde Ur. Lnacina
hiH einen Vertrat aber:

die !) r 0 1 Ii. II n g dei K o n - <i e h ie t es und den Hnii einer
Eibfcubabu zur ^ erbiudung des oliern und untern

Kongo.

Nach Ansicht des bekannten Afrika- Forsebers Stanley hat der
Kongo als Uandthstra&e eine nodi grofsere Bedeutung als der

Kil. I.ftitprfr irird an vielet! Stellen in seinem Lauf durch Hin-
deruiiiie unterbroibiu, beim Kongo vereinigen sich die Hinder-

nisse au zwei Steilen, Der oine Abtchoitt iwischen dem 25. und
26' ÖStl. Länge beütebt aua (> gnil'sen Fallen und bildet überhaupt

die Grenze iur die Scbiüabrt auf dm Kluste. Der untere Ab-

schnitt hat 82 F&Ile und Stromschnellen. Sobald man ^icii olier-

halb dieser Hindernits« auf dem unteren Flusse befindet, but miuj

den halben Durchmesser Aitika^ ohne ruterhierbung vor äicb.

IHe Ufer des Flusses bilden eim weite und brvulkerte KlH^oe mit
zahlreichen, oft mehren langen ( »rlsi;biilieu, deren Bewohner
fast dnrchwpf vom Handel lebPn. Mie haupts.u blirhi-ten Handels-
artikel sind Hauinwoile, Kautscbuk, Krdeicheln, Sesamkorner, Kopal
(loth und weil'sj, ralmkerüe und tlfeabeia. Auch eme gewisse

Industrie hat sich hier entwickelt, indem die Neger veritebeo,

Eisen zu gitfsen und das Metall mit grofaer Geschicklichkeit

SU bearbeiten. Das beele Mittel, um eorepAiecbe Ziriiintinn

in das Uere Afrika« einanfUhreo, wtre eine VerUndanc des obem
nnd nntam Kongo dnreh nmn Rlinnhnhn nad JSniidMnaf

DnatpfteUftkn «nf «fem oberen KoofOi. Nadi Ao^
dir Agenten der AtModatim tnfantad'onoli dit Cmtgo ist

der Strom schiffbar von der Mttodong aus bis zn den Yellala-

Fiülen (230 k»), dann auf Miom L&nge nicht eebiiTbar und ober-

halb dieser Falle wieder auf A'SM "» SGkiWbnr. l'm eine fort-

InnJmde HMdeisslriilke hermstnlleot mflssln nnn die unfshrhsm

aus Vereinen.

Strecken durch Etaenbakneo erg&nsen. wsa nllnrdhi|B <te wip

> aalinn Umladung nötbig machen worde.

I Der von der Aiuoeiation aufgestellte Kostenanschlsg febi

' davon aus, data die enin Bahnlinie auf dem nördlichen Fliusnf«r

zwischen Vivi nnd fmagllis und die zweite Linie auf dem Sdii-

; ofer zwischen Manjranga nnd LeopoldvUle erbaut werden wU.

Im allgemeinen scheinen keine ernstlichen technischen Schwierig-

: keiten fQr den Bahnbau vorhanden su sein. Die Eisenbsho, wc'*^

I

eine Lttnge von 250 haben wOrde, soll als Nebenbahn mü eu;'

Spurweiir Ton 76 "» hergestellt werden. Die Kotten wöniaÄ

ij i 1 rl gestfijfert, dass die hauptsü^hlichsieu Materialien nw

Kuropa aus hertwi japsrhafft werden mßssteo, dass die LingebortMfl

nicht sehr geeignete Arbeiter seien, mitliiu erhöhter BeaufsichlilMI

bedurlteii lutd das* die Unterbringung und Verpfleg-aosiderltesaf*

mit erheblichen Schwierigkeiten vertiundeji seiu wurde. Fflr iti«

Herstellung der Brflcken besitzt da Lau I kern ge«ii|{uetei Msten^

und mau müsate die giiaz in Eisen hennstellenden Brflcken

falia aus Kuropa herbei schaffen. 1 ^ HnjekenSinge bei Brücken

'

I .'11 Imh ."jO" Länge ist »u ImntFrcs. veraimhlagt. Zorn Ob

I hoilt'u Siahlschieiien und buUerne Sehwell'-ii verwendet seiil*»

auch letztere mQ88t(>u importirt we.-deu , da das Land kein Mf

I

diesen Zweck geeignetes Holz besitst. Ks smd vertnscUi^-'
1 FSr Ol>arb«u 1 ««S Swj !>-

•i. , HrrMallua« >\m nsfenfeBiym . . 1 »ti l.vi .

n. . kidse lirtrkim 1 >.<0i> loJ .

4. , (töwen Brarkrii XlUOtiU ,

i. . rvllwd«« Brirlelwiiiauriii . . . SIS4I> .

«. , telmtaBMdti HilMltf . . . . ISSISM ,
I. , 4 D^jBiwMlia loeets .
«. ElnrieMaoc <lw BWlaoMi ISnOOS .
« Allt«'»*ln* Koitrn Ittr itlr BaoMltiiir IM^iMO .

:i 1 fi: l avorherj|<-«#li.B»% 1 >6i.i iNH) ,

II. Ziaata «AhrpDd lit^ It4ii*« .... yi>-^ .

~i3n»is«"e"i~l"

Die Konten des Betrinban ncbnnt man mtti»m«»-*
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Hm aimat aa, dm dia Bbnbäktt MOOOt «MmM« PMMkM
m MM«D babeo »flide, SttOOOt eurapÜMkt Miimi»Btawng-
BiMt« AuiiMtacb, alio ! gwsen 75 000«. Ua «!• Ctovinn
von 16 ^ in erbilt«, ntalti die «lin 4400000 uV.
iMtragfls, wu durdnclaiMlldi pro ' atoeD FlrtdiMte «oo 88
Crgehea wOrde.

Ntch Maarigab« der bisherijjen Erfahrungen über deo Handel
mit a/rikai]i»i-bea Prodoktra itt die ErxieluoK der augeiebeoen
Kiliiiahiileo wohl tu erwarteo, tunal durch die HersteUuog der
babo am Koopo ein mutr imKnahnter Aufschwung in die Ver-
kehrt- iinil Handels- Vt-rb,kltDts8f Atrikaa gebracht werden wird.

Hr. KabriltbeHituT Florn fiilirt pir^n rciipu Schienen-
Kontakt- App&rai mit Ki'xisiriruuK zur ML-8suDg der Ge-
cbwicdi^kcit iter Kiseubahn(Oj|e vor. iseitlidi an der iaften>n
Srhitne «ird lIu rerxinkter Eiwnblecb-KastFu bL'ffütigt; det*elt>L'

eulbSJt vino 6lftbl-I/«nn'l!p mit «Dfm O^wicht, um die SehwtofnnRen
tu regaliren; an der Wund dns Kasten» iit lisolirt; fin Winkel
btifratigt, welcher etue lederndü dilml traf;t. Dio Gab«!, sowie
dti tkuüiert» Ende der StAhl liamelle sind mit PI atina- Kontakten
Teis^bro. Durch die übtr dit- ^rhienn rolleuds I.ukomoti»e wird
der Kasten uarh unten gedntckt, die Stahl-Lamelle in SrhwinKiirifon

geiettt und die Kontakte auf uioaader gi drürkt. yUi Huckaicht
atif die Koottruktioa der LameUo und du« Kor.trr i Gewicht bewirkt

BOT die Lut einer LokonotiTe den Scliluss der Kontakte; and<>re

FokrMOgt babt'u «egt-n ihrer geringen Schwere keinen Eintluu
damlL Der xugebönge Kegittrir- Apparat befindet «ich aof der
aldMM fltttiH. IMo fMu« Eioriebtnw aeictoM lieh dwch
BiHflwUelt, ttthsAalt «nd feölig« BawdMäbnc ni.

Hr. Geh. Baurath Suaibk* be^pridt kam dM donVania
angafoogene Boeta «Motarialiaakuoda* wo B. SfnoB nnd TOdorid
ond empfiehlt daawlbe ToraehmUek allea dMWDigen Eiaeobahn-
Betmten usw., welche mit dar Abnakna dar warntatta- Betriebt-
Materialien lu thun haben. Di« Vereinigung einet Eiienbahn-
Fachmaones (Simoot mit einem Chemiker (Friderici) hat eiive

aoebgmalte Behandlung der einzelnen Materialien in dem Boche
Bor Folge gehabt.

Im Fragekatten befinden lieh zwei Fragen:
1) Wie tteht es cnr Zeit mit der Frage der AcwenJung de«

elekuiichen Lieblet bei £ia«nb«km(lRea? Sind in leuter Zeit

Veraucbe angettellt ond b^akandaa Fatia, «dakat tat dna Er-
gebnit« derselben '.'

Ilr. Ob. lue. Frilcheu bemerkt hierzu, dass dif Lösung der

Fra^, «iie Eiaeobabnwagen im iBn<»m mit plfktrigchi'm liich z» er-

leuchten, bi» jetzt nicht erfolgt t«i und wegen der dabi-i in Hetrachi

kommenden komplicirteo V^^rbtÜtuisse und Kiunchtutigen schwierig

lei; nichta desto weniger werde bei starker hervor tretendem Be-
dArfniu »irher -lue belriKdigenJe Lösung nefuudeu werden.

2i Hei der Legaog fcioeB neuen Oberbaues für die Pferde-

Kisenbaho iu der Kftniggrittzier- und der Potsdamor Stral'se ist

iwischeti .--rhien«' ur.d ItetoniH'tt eine h l;i ;i= Im aus Ziegel-

«teinen geifgt worden ; welchen Zweck bm mau damit ?erbunden f

wid trt wkkt SB kaArektan, daaa die nicht gerada koMndtn kHt
gebrannten SSanliteme in kurzer Zeit werdea «atden?

Hlerco wird bemerkt, data die Unterlegony da« ZiegeiitaiiM
erforderlich lei, am den HOhennntertchied awitchen der SeUeoo
und dem angrenzenden Päastentein antzugleichen; ein Zerraabna
der Steine lei nkht zn befOrchten, da die Klinkertteine in Zement
vergotten aeien.

j

Durch Abtlimmung in äblicher Weite werden alt Mitfliadar

I
de« Vereint aufgenommen die Hrrn. : Reg.-Au. Anton, Eiienb.-BaiH

j

intp. Ellert, Eitenb.-Dir. Kflhcc u Reg - u R.-tb. Opel.

j

Anliitaktan- n. Ingenieur -Verein zu Hannover. Ver-

I

tammlung Mittwoch, den 19, Norbr. ; Vursilzender: ilr. (iarbe.
In der hentigen Si'tsmng wurde wintchtt der barkbau-

sen M iii V rtrag, l>etreiToud die MMTWiidaiff te ÜMkaso na
Panama Ivergl. No. 1*4), beendet.

In der ajiscbliefiienden Betprechuni weist Hr Rubi mann
auf die Wasserdruck- llebcvoi richtungeo lär Sevtciuile hiii, «eiche
voD Clark in Stanfield in englischen nnd iodiacben Hafen gebaut
8iud, uud sich bewiibrcn. sowie anf dat Altere Projekt dieiter

Ingenieure tür eine m hi::, F- ü r.''«hD ülier die Landenge von Zen-

1

tral- Amerika. L'nter Zustimmung der Versammlung vertritt der-
' leibe femer die Aniicht, dau der I'duama-Kaual xwetfellot

fertig gettellt werden wird. Weuu jetii vieltacb uogunitige

Kadmntas Obar daa Lettepa'tcbe Unteruehmeo laut würden,

M aMam wua aia so groliieo Tbeila aua ähnlichen Hotivaa

atiehbaltig erwieMn; Itadieb wM aa Mdk kai dar Baraialkuf
des den Wonaekan dar Vareiniglaa Stanion tiätt aotaptockaadaa
Panama-Kuala fOben.

Hr. Rloks bilt die Gefahren, welche fOr die Schiffe au«
der Hebung enttteben, für geringer, alt die, welche täglich

I

in unruhiger See Qberwuudrn werden. Dagegen tind die Er-
ichOtteniDgen bei der Ueberlandfabrt lowohl tOr die Dichtigkeit

!

nnd Fettigkeit der Verbindungen aller Schiffe, wie fOr die Ein-

I

fiOtte auf den Kompass, w^elrhe im der Veränderung det mag-

j

netitchen Zu^tamles eiserner Scbitfe entaiehen, b&chat bedenk-
lirh .Mler Wahrscheinlichkeit nach WIRdao IMBentUck Altera
Schiffe nach der Leberlandfahrt UngeM Zalt gabnMCbao, im
sich wieder gaint seetüchtig zu machen.

tir. Krocber weist noch Lir.'^ ,: hin, dan man gej^wungen

,
sein werde, die ganze Linie lu tiiie lange Werk»t»lt zu ver-

j

waudeiii, wenu man sich nicht der üef&;i: .in,-,! :seij wolle, durch
jeden kleinen Unfall anf der Strecke langwierige Uetrleb«-

storuugru hervor zu ruteu. Au die schnelle Auabetaenmg tolcher
Schaden mittel« provisorischer Weikeinriehtunfen ander Ostalk-
sleile werde bei der Grorse der iu Frage itekaldn lÜMB nor
in den lelteotten Fällen sa denken lein.

<HoctaB*Aiiltec«r alt
Olo htfiaaeMCB Figntcn aqian fa kalkarXatnr^iifto «biOlodbaii-

FUta habe anfer-

iBlan Bit geringerer
Arbeittkraft alt bei der gewOknIkbBn Ekviditnac «a beschaffen.

Mindetteo» '
i denelben wurden artpoit. Ca ain Gleiten der

Mf dar L*fer|ilttMi u fctbiMini, Jat auf daa Endo dar

lager nrtat Achte, wie ich tokbe in neb
Ugao laaien, wo « daranf inkaB, daa

"1
c 1

fMlig«, oiMgttiaM
ScknriH be-

ardier Wnfam» «eieko ki die Lfidm dnar MkasdarLnfafplaiMa
tionr ah diaaa nngeordneto Znbnnng aügrrfffln.

Die Ankriagung der Vorrichtung auch bei alten Geltaten

(Äna S^wierigheiten geicbeben; die ZweckmaTiigkeit der

iat dorm inebqihriflea flabraach eiprobL
Oorablatb.

ISte) kM Or alla

leicbnal

Berlin K.,

aieore uid Tecknihar, cfeicbrial wo in OenlKhland
eine eingeachriebeDe Hwikaaae gegründet, mit welebar koaten»
freie Stellenvermitteiung verbanden itL — Die Verbandtmitglieder
erhalten fAr einen Monatsbeitrag von 50 Pfg. daa Verband^organ,
die aDetttadie Techniker-Zeitung' mit Vacanienlitte monaüidi
mdlfai. -

Xark getetslicher Vortchrift mOnen bit znm 1. Dezember d. J.
Tackniher, welche weniger alt 6y, M Tageegehalt beiieka^
irger.<) einer behördlich zogeluienen Ilftlfakaate bailvelan; «OC
das verttamt, wird zwaugtweite der atfkllffiii Oitt* odar Oo-
meindekasse als Mitglied zugewieseii.

Die Marmorarbeltan zum Eupfang'a - Oobäado des
ZentnU-Babnhofs in Frankfurt a. M sollen aus N'aa lauer
Marmor aus des BrfJchen an der Lahn hergeitellt werden. IMa
AuBtanrung ist der Kirnu Oabrtdar HtrgtübnbB kl Fmk*
iurt a. M. ul)ertrageii.

Die Ver*enduuK beimitchen Materialt, fBr welche die ßiten-
babo-Verwaitung an Ii enttchieden bat, verdient eine spezielle

Hervorhebung deshalb, weil bis vor nicht lauger Zeit fbeim Bau
der B4ne und dei Opemhauae«) fransOtiKhee Material bekannt»
Ikk dan Vaimr vMl

Attfdeokimg eines Mosaikbodsna in Trier. Muaeumi*
Direktor Dr. Ilettner l>erichtet in dem ,Korreipondenzblatt der
Wettdeutachen Zeittchrift far Geicbichte luid Kuntt" aber dio
Auitindunc «ine« Motaikbodena, deaieo DlWtrilnng grofie« Intar-

ease bietet: ,Bal Tannleraucbungen tür doo SOMn Maoanaafeaa

boden. Oeradbe mi&t 6» m Qnaliat, wovon aick ta Wcttaa
eine %90> lange Apiia an8dbb'eA.t Daa Quadrat iK faat tna-
Bchliefidich mit figflirlicben Daratellangen dekorirt, denen Ja.-

Khriftcn beigefOgt tind. Neun Uktogone enthielten Mnwi^
Diebler nad Protaiker unterrichtend; nm diese, in kleineren Ab-

Quadrate mit maanUcbeu Bruatbildem und mit Or-
- ' te Biuuiben. in den Oktogonen «ind bi«
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jettt erkennbu' Traioi mit ür&ala, der Lcmogrtph Ktdmoi mit

Hiebt benannter Hum, ferner der phryj{i«che Miuikcr Agni» mit
Euterpe. Die aafgefutideoeii Bnittbiider teigeo Eviodui, Maro,

Eno (tni), fTttl) lins, fCir) ero. r>pn ftaCwratvo lUnd nebmeii

Qiudrtte mit den Dtinitt.41angeD too Göttern ein, denen Monate-
Damen bei^gebeo iiod: «mter Npptnn itcht .Tiil, iiDtpr Viilktn

S«pt<>rob. Die 4 Ecken des Mo3&ik «aroo mit dc<D .Uhreszeiten

atuf^fQllt; erhalten itt ADtumoii«. Kinig*' PariiF-n Moeaik
«ini mu h gat erhallen; der griMstre Thtil a; i r :st liem-

lieh liAik xanlArt, ouache tief geaunkenen TbeiJe dea Bodena
« I

i i}o«h nicht gdbadoH. Ut BolMUC tot bU fid« S^Mbrif-
keitt-Q Terbandea.

Ana Italien. Die Torbereiteaden Arbeilen for das Kational-

Moaiunent haben auf dem dafür bestimmten Terisin des Kxko"
veotea von Anumeli teit einifter Zeit begonnen. Die Mumcip&i-
gväe, die i'iceD Theil de» Kikoateutca beietat hielt, hat bereits

geriumt iiod sieb aoderiwotiiD xurttck gecogen. Der alte Thurm,
den die yrati bewohnten, wird binnen kurtem demolirt and ii

den eraien Tagoi dea Deaember mit dem Abbruch dM Komoti
wvieB. AngeabUeUich «M arit AicUidtt
rTvtrag betagUckdirOlMriflttiugdtr AiMlen

8mmbI tot mim» dm Wtoadtn «oatota ndi ait dv An-
fodgiuif eiiwi EMworfei in einem Grabmal fittr unaem ver-

MoiieiMD deBtacbra Ijadnunn, dra Maler Aug. Riedel, betraut

worden, der wohl 60 Jahre hindnrch in Rom lebte. Daa Komii^,

dem der Bflrgwmeister ron Rom, iluca Torlonia, der prinäp«

Odeacalehi, der Senator Moleacbott, die Maler LAwentnal nnd
Vanutelli angehören, bat bereita namhaft Heitrige aeitraa dea

KOniga *on Bayern, der ebemal. Königin Marie Sophie von Neapel,

da deulachen Botachafters Ex. *. Keadell, des Geanodten am
pipatlicben Stuhl Ex. Scblöxcr, d^r Akadcmii« von S. Luea, der

Akademie von London, wie von Privaieo frbaitvn. Da« Grahmal

wird ans einem Granit-Sarkophag mit dem MedaiWou Hildut&a dea

Terttorfaeaen twstchHn.

Wabr^Dd hier in Kom die Eotacbeidang t'ilr die 1put(>D

KoDkurrpnzen an einem Justizpadaat, zu einem Mouumcnt für

Cavoor und fbr Garibaldi ooch antstehl, bat die btadt Palermo

dnen neuen Kookur* inr ein Garibaldi - Denkmal eröffnet, daa

noa einer Bidterfigur in Bronce in !'/• der wirklichen OrAlVi

beateben aoil, wofQr eine Snmme von 160000 Lire aur Verfügung

atebt; ala Preiae sind 4 500 Lir« Ainschl. Auifilhnisg, 2ö(X) uud

2000 Lire aaagesetsL Auch Padua soll se: :
' i iM^^ '.ldi-.MoDumeot

haben ans carrarischfm Marmor, doch konnteti hit uir nur 19 (KW Lire

Cuagf^worfra werden.

lu Verona wird ia der l. H&ltte des 0«z«mber die iUOjiibrige

Feier der Geburt des groüMO ArcMUkt— Micbele San mic bell

feallich begangen werden md M dtottr Geluenheit auch ein
-

' ** ' BBthAllBBC {tbogen.
reo, lu

bcfllM iahaa« Lokil n dir Fonkma TVsm'

Abbruches dea Pala:a PoU gekflndigt wurde, seit kunem im
Pttliua l\ice<t an der /^'.'t t^imfiittlu ein nenea Heim sich her-

(•rieht« hat, in äamm hadntend frAteten Rtumlichkeiten nun
aocb «nMliiMb AsNidbuifm «•nütahit mnten aoUen.

F. 0. 8.

KniilcurreriTen.

Dio önffort) Präia&äwarbiing T&T Entwürfe zu einer Gü-
d&ohtnlBBklrotie in Speyer, welche am 1. Septbr. d. .1. ablief,

ist soeben xur Kntscheidung gelangt. Der l. Preis ist dem Ent-

wurf der Archil. KlüggeÄ: Nordtmann in EsBeu, der 2. Frei«

der Arbeit der Archit Vollmer «fc Lorenaen in lierlin lu Theil

gcwordä'ri Sirii] wir ri'iht berichtet, SO haben aul'Mür dies>'ii iv.ir

die lim. Arcb. A. iiariel in Leip^ und I*!«!. U. Scbmidi lu

Manchen nm den Preis gerungen, wtnrend Hr. Arch. L. M eck er

in Maina, dessen &itwurf nm 2 Monate au spit eintraf, an der

der noUttodlai PntH berdi« Mr&504 tii

lütthdlang moSn «wdgn, die jedoch innihni onMr Bsridid-
nng bedarf, als der TeritaMr des M dritter (nicht an sweiter)

Stelle preisgekrAnten Entwarft den Nanen Dörr und nicht Döre
fbhrt Mittlerweile bat vom 17. — 22. d. BL eine oflentliche,

•brigens aufierordentlich schwach beaucbta Aontrilnng der g«*
sammteu 44 für jen« Preiabewerbung cimngimgenen Arbeiten
stattgefondeD, so da^ii wir in der Lag« allld^ «Kh Ober den sacb-
Ikhm Erfolg der besgl. Preisbewerbung uns in Kürze zu ftutkera.

I.eidcr ist dieser Erfolg etwas Unter unseren Eirwartungen
lurüik (j'hlit'ben. Abgesehen von eioigen vOllig verfehlten

lA'i9tuD(?eu üudct sieb unter den ciugegtiiigeiii'n Arbeiten
kein finzigpr b. acblenswprthfr Versuch einer in nen Lfisnng
dpf .^,lfgal^^_•, »eiche u. K \or allem daract hittu abzieku
miiistiii, die Oe&ialtui)^ des K audcl aber -Schaftes zu der eigen-
artigen Form des I.a(i'rn4'n-.\iifsnt/.es in Beziehung zu setzen.
Die gror»? Mehniahl sAmniiüchfr Etitwflrfe begnügt sich
mit einem aus mehr oder r iri li reieh »'isgebiliietem Sockel

entspringenden, s4ulenartigen —niT.

Kapitell die Laiem« in einer ni^t eben organischen Weise

I

befestigt ist. Es ist dieses hergebrachte Motiv nar inaofero

etwas andera ausgestaltet, als der Kdrper des Kandelabers, den

gröberen Abmeanugen der Siemens'säien Regenerativ • Brenoer
entsprechend, etwas maisiTer — in manchen Entwarfen aogar

etwas gar zu maaiiiT — gehalten ist und »Is die Kinzelformes

I

nberwiegend im Sinne der Uonaissaooe durchgebildet sind.

finden sieb darunter nicht wRoige in letiier Heiiehung recht ge-

lungene uod r«tzvoUe, aber allerdings auch recht ricle tiaprak-

tiecbe ScbOpfnngen, welche auf die Bedingungen der Ei»engu»<>
Technik und die Einhaltcttig des feüt ge-ietzteu Preises nirht

genOgeud itücksicht genommen haben. Den 3 jireisgeluöDiiai

.\rbeileo durfte aebeo ihrer kflostlerfsrh gef&Uigi-n fiPsammltorai
>« i 'ieotlich die Beobachtung der zuletzt erwilbut- u I'uuktc HOS
.siege verholten haben. — (>h und wi-lcbe Kntwdrfe dieser Koo-

kurren/ zur Ihataichlichen Verwenhuug gelaygen werden, iil v.u;

unbekannt. L'u^cres l;lracb:eQ8 thiteu die slsdtiächea beborJ-:L

gnt daran, nadi einer eingelienden Veröffentlichung aber die ab-

gelanfene Preiabewerbuug einen neuen Wcttatriüt um dieselbe

Aufgabe einsnkiten, da sich an
'

berufene Krftfie betbeOigt haben.

Pertional - Nachrichten.

BAysm. Ernaant: log.-Asaist Job. Schrenk in Donau-
wörth zum Abth.- logen, u. Vorstand d. k. Eisenbahn • BauselOiOB

LndwigaiadL — Abih.- u. Sekt log. Frans Weikard in Ludwig-
Stadt zum Betriebs-IogeDienr in Eger, gleichzeitig itt dernielb»

die Leitung der Etseub. - Uauaeküua dawlb^t übertragt^u «ord«e.
— Ing.-Aasiit. Heimich t^ndre« iu Manchen cum .\bth -lugenirar.

PreofiBes. Den Reg.- u. Brth. (irapow, Mitgid. d. K|l.

Rtsenb.- Direktion (iinkarh.; zu Köln, gowi« dem ti<ig.- U. fic^
.lacdike, Mitgld. d. Kgl. Eiseub -Direkt in Berlin tot dv
Charakter alis Q«h. ßegiuniugs-Iiatb verliehen worden.

Vri-^nzi: Kreis-Bauinspekt Brth. Kröhnke von Meldorf

nach ()iiHkstadt; — Kiws- Bininsp. *. Wickede von TOosio|

nach Meldarf; — WaNtT^ ButaHf. Rvlnari «00 MniltoM|
nach Ti^aniDg.

Dem Eisen! Pi i u. rietr.-Insp. Richter io Dirsrhaa ist

die nachgesuchte bntiasssuog aus dem Staaa • Eiscubabodicast

ertheilt worden.
Ernannt: Die Reg.-Bfhr. WUh. Thomann aua Wieden-

brtick, äunislaus t. d. Otten-Sacken aus Onaaaa, PU#
Scbrimpff aus SoeM, Kail Uoger ans Fried«lbmiMa i.OI»
besäen, Kud. MOnnicb ana Oinabrark u. Otto Sahnit Hl
Belgrad zu Regierungs-BaaBtftatani; der Reg.-Maa^^BOr. Hm
Qierlich an» WippMÜMk (|U»-Bea. KMa) mm ae^-ÜMiMaM

DiaKfead. iL Bankomt nnl Lauebtan a. Oaoit Wicktf

Brief- nnd Fragekaatas.

Hrn. K. in Berlin, üeber den Einators des auf dem Altes-

berge im Bau begriffenen AaMtehttliwinm ist uns seitens dci

Ardiitekten eine MittlMilnm aafanilt vofden, iohald die ii

Folge jenes ünfallt aingeläleie Dntanackna« mm Abaddai
gelangt «ein wird.

Hrn. H. (i. in Berlin. Wir würden Ihnen ralheti, i:uck-

mals in einem auf AushiindigungB-ScheiD m bestellenden S(:h^el^•-'^

das Kuratorium der Keichcubach-Stiftuug AUeubur« um Rüfi

gab«; das Entwurf« bezw. um Attikuni't ut»8r das iichidua) d«tiiieib«ii

zu ersuchen. Daas Ihnen derselbe im Falle dea Verlustes en«tii

werden muss, scheint uns siifser Frage su sieben. 7,n wekbem
Worthe ein nicht preisgekrönter Konkiirrenz-Kntwurt von Jru

bezgl. SacitverstitndigQu eiu^eschlitzt werden würde, lusl a^i'

dagegen nnr schwer benrtheüen
Hrn. A. P. In Gothenburg. Litttiratur aber die Anlsp

Clfentlicher Abtritte ist uns nicht bekannt. Vi' thdlt iliiwa

der Uutcrncbucr dtT betgl, , recht sweckmäisig ciBgetichietea

Berliner Anlagen, Hr. l'rotz, Berlin X., AncaMatr. ta,aa(E^
suchen nftbere Angaben dji.'^ubei mit.

Hrn. W. B. Unzweifelhaft ist der Techniker verpfiidiW

tOr Kosten, die nachweisbar durch von ihm ertheiite onrichu|*

itaiaad«iiia4£natinleiaien. Sie wOrdea alsow
igh ama Vtnndinlnaf ariaben, ««10 8i« den Ibnea p-

Abmg tNMB Baamar cinUaian wriltaa.
Abonnent in Nordbauaao. Ihre Frage eatttohl ^

tmaen-r Beantwortung.
,Suum cuii/ue'. Die nanorlRUig der Entwürfe ßtr bsB^-

gewerbliche Arbeiten bedarf in der That driiigciid einer Keeelunif'

da eiuen>eits viele dieser Arlieiten «ich in die Klasse V iei

orcbitektonischeu Honorar • Norm iiielit etreiclien la*»eii

auderensrits die Norm gerade iu dieser Beziebuug viel f
wünschen Übrig lil&sl. S'orscIilHge zur Aafislclluug einer f<t-

Konderi'u Ilunorar-Norni für kunstgewerbliche Entwürfe
Vorbereitung bcgrifTou. Kin>tweilen wenieu Sie tun besten tlwn.

in einem Atelier, das sich vorzugsweise mit derartigen Atbriho

bcscbüfügt, s. B. bei Ihne k ätegmailer in Beilio, ^tto»;

liebe Erkundigunfien aiaauiriMni, vfe derartige Pnnlrte »d"*
«erdf-n.

I la Bmi\m. VSr i
> E. B. a r>l«s«k, Wk. OiMki lis
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IbIuiU: DarllMT NvabamUn tt. Wohn- and 0«wliKUtuii» vim H. ß««ii- — Riu*« d«r Arrhll«kt«fi, lii|rnil<-are, Trrb«irker nnd verwaadtea BcrubfenoM^
^trln, Zimqjvrvtr. y4 — Alberto CaatticlUiMi. — t)M B«iiwr«rB iB ^eii Vrrciiuirtia I IfeulMhUibda - Vorrlclituiiircii tum Urffiitn uad SchlirCivB von Auftco Lt-teo
StM]«n Too NuH-AnerlkA. <Kor1wtsunii.) — Mltthrlloniten «» Vtreloen: upü ThOm vnm Inner« «<Be« lUitttM« ao«. ~ Kenillruiu; 4«f DuftM «wi»rhni
AlTt»lirlii«ti. uimI Urf»ibl#ur>Vtrfi|a fit Hamtwirf — ArrkiMrkIvn-VVrr'la i« [U rlia Wim aiul Bu<lii|>vat. — Zmr Vt^'Att^mg il«r AualrbnuBC Jfr KctUwcJiinaliri auf— Verialachtc«: Licktpau«eu In immIUv» MuUvbk, »rhwar« a«i( «rll»rni druiHl«-. ' «Irf vUvrn IKtoau, — Urlaf- unU Krafokaalea.

No. 96.

Berliner Neubauten,

^'ohn- and Gcscliüftshans von H. Bernstein, Ziininerstr. 94.

Architflcteu Gebr. Friebu«.

ei den durch die neuere Bauthätigkeit Berlins

Rcschaffeuen Gescb&ftsbila&erD, die bisher an dieser

Stelle zur Veroffcntlii-huuR gclonglen, bandelte es

sii'h au&cahnislos um Hauten, welche iu gQnbtigstcr

.Gcsdiftftslage", d. i. an
den verkohrreichbtiM) Straf^^en, und
auf beschrankter Baustelle auige-

fOhrt wurden und bei denen e»

demzurülgc einerseits auf die weit

peliciidslc Ausnutzung dosknMbareu
HaugrandL-8 und der fOr Sdiau-
louster zu verwerthenden Strafscn-

front, andrerseits auf eine beson-

dcrb in die Augen fallende, eigen-

Gewobnhciten der Berliner Bauweise mehr zur Geltung

gelangen. Es dOrfle den Lesern u. Bl. willkommen sein,

wenn wir ihnen in den beistehenden Abbildungen des fQr

den Verlags • Buchhändler und Buchdruckeroi - Besitzer Ilrn.

H. Bernstein erricbieten Wohn-
und Geschafibbauses auch einmal

ein derurtlKes Gebäude voi führen.

Das Grundstock, auf welchem
dieses liaus ausgefOhrt wurde, liegt

auf der nördlichen Seite der Zim-
merslrafse u. zw. in jenem grofsea

von der Zimmci- und Lcipzigerslr.

(incrscits, von der Wilhelm- und
Mauorbtr. andercrä^ils eingesclilos-

KrItrrfMrbgM
ilr« «{«rrfvMiMln.

artige Ausgestaltung der Archi-

tektur ankam: es waren Anlagen,

die unbeschadet gewisser örtlicher

EigcnthQmlichkeiten im wesent-

lichen ein welist&dtisches Ge-

präge tragen. Neben denselben und
in bei weitem giöfserer Zahl kommt
jedoch in den von der Hocbtlutb

des Verkehrs nicht so unmittel-

bar bcrflhrten Stralsen bezw.

Stadtgegenden eine Art des Geschäftshauses zur Aus-

fOhrung, bei der jene KOcksichtcn etwas zurQck treten,

während dagegen die vorzugsweise aus der durchschnittlichen

Fonn und Gröfse der Baustellen entspraugcDCu örtlichen

Q»r«rhilll dirrh <Im (JurrlirbZad*.

senen Viertel, das u.a. auch
das Gencral-Post.'unt uad
eine der neuen, im Baa
begriffenen städtisclicu

.Markthallen enthält. Bei

dem Mangel an Initiative

fOr solche Angelegenheiten,

der bei unsern Affentlicbeo

Itehörden herrscht, ist es lei-

der versäumt worden, recht

zeitig fQr eine entsprechende Aufbcbliefsung dieses Viertels durch

neue Strafscn-Auhtgen zu sorgen und es besitzen die Grundstöcke

hier zum Theil ein« selbst iOr Berlin ungewöhnliche Tiefe, die

sich bei der in Rede stehenden Baustelle z. B. auf rd. 1)13'" erstreckt

.
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«Uurend ihn Breite Bur rd. 27 » betragt. Als vorttieiUuftflete

BebnuBS derei liger Onndilllcln bat ikh dnroh die Erfidi-

ning heraus genelll, «b der BbaAie loatehst cio TorderiHms

mit den abUcben 8ertni1l(ig(i1n ftintiordnen md dfeten tn ent-

sprechenden Alistauiioü fil'; hcivi. molire Quergeliäuile folgen

ZU lassen, ilic crforilcrlichcii Falls duich Flügel verbunden

WinJet!. Das \ naicrliaas vfird dann im Erdgeschoss bezw.

auch im Utiur^'Cbcliobi, zu Geschäftsräumen, in den Ober-

gcsclioübeii zu Miethwohnungen eingerichtet, WLil^reiict die

Quergfcbäude QberwieKeDd zu Werkstätten fOr dio Berliner

IndoEtrie bestimmt werden. Aebnlich ist auch im vorUce«adeD

Felle verfeliren worden; nur dass vorlAofigi obgleicb der Raom
eme «olcfae gettattet liitt«, tof die Antafe Bobrar Qnergeblod«
Ternebtet und der bintere nur mit eiaem SeiteniBfel betetsi»

Tbell des Ornndstacks nir Haaptaacbe ak Garten TOrwendet

wurde. Eine auf der rechten Seite angelegte Durchfalirl nach

den Hofen dient zugleich als Eingang fl^ diu in den Hintor-

geli.iiidcü tliaiißon Ariiciicr, wahrciid das Vorderhaus seinen

etgeuen in drr Mitte der Front ariRelegten EinEant; bes-itzt.

Die Anordnung der vctsoliitiioncn Haiilichkcitcn ist im

wesentlichen aus den mitgetheilien Grundrissen ersiciitlich.

Das Vorderhaus, dessen (Itlge! einen kleinen Schmuckgarten

einichiieliBen, entfaUt im £rdgeictaoaa keine von der Straise

her mgiktiglifliwt KanflldflD, loodem die Gescblftsrftuine

stmier groben Vcrlage^Bocbhandhineen — nach der Straft«

zn die ArbeitB- nnd Sprednimmer, in den FlSgeln das Hand-
lagcr; umfangrei. lirre Lagerräume fOr die Bücher- VoirSthe

dieser Firmen bi fniilcn «sich theils im üntergeschoss. tboüs ia

dem eigens fOr (iicso:i /werk angclfgtcn und au>gcl.MLicn

hohen Darhhodfi). Die Ob<ik'rM'bi>>e uni(ai.stü je -J. Ber-

liner Mieihwuhnuugen mittlerer GrüfsC in (iblicher Atiurdnniig;

f)Dr die rechts gelegene kutir.;e der äber dem mittleren

Theil der Durchfahrt belegene Raum als Lichthof zur Be-

lenefatwg nnd Laftnag des trinteren Korridois nvtzbar ge-

nedM werden. — Das Qnefgebaude, von den «in Qnendmitt
MgegelN» ist» dient io gaater Ausdchunng fOr die Druckerei

des Besitzers. Bs enthalt Im Kellergescho»s das Papier-

Lager, die durch bjdraulisibc l'resse betriebcDe Satinir-

.Mau-bine und die in einen Anbuu vtrlegie Dampfmaschine,

im ErdL'e;^Lll(J^b liauni zur Aubtellunc; vun Drutkeqirfssen,

in den beiden foluendcn Ge5.cbüSi»eu Setzersäle, darfiber die

lluLlibinderei und im ol ersten Gesrhosee sowie innerhalb des

ditreb eine Balkenlage getheilien Dachraums die Lagerräume
fOr fertige Druckschriften. In jedem Geschuss befinden sich

noch einttloe NebeoiAooie, tbeils Komtoiia für Faktor nod
Besilxer, theils KMdttnome and Abiiitie fir des P«mnal;
eine Banpt- und eine innere Ndwntreppe niiie ein Fahr-
stnbl verbinden die einzelnen Geschosse. — Der hintere Seiten-

llngel, welcher noch aus der fiQhcren HeWiuog des Grund-
stocks henObrt, enthalt die Drudierei der Zeitung „DiePost".

Die nach der Zimneratndse gerichtete Stralsenfroai: des

Vorderbaues Teiwcbt die Ueberfiefemogen der alten» Ber-

liner Banweiie mit den der deiticfaeB Benalssance ssgefcehrta

Bestrebungen des Taffea n TerUaden. Das Material der

Fagade ist, wie bei allen auf hOberea Raug Ansprneb msdn!-
iJen neueren nauau&fObrunpen Dortiiis, ein durchaus rnj. .

mentales: Postelwitzer Sandsleiu für die arthile<itorj:t:iu

Gliederungen und das E>dgeschoss, hellrotbe Verblendiir^fJ

von Uersei in ÜUersdorff fOr die glatten Flächen der Ö'm-

geschosse; die Hoffnjnten sind mit mattiothen Zemsdorfe;

Ziegeln verbicodct. Der innere Aashan ist ein enisprtcbfu

solider and kOnstlerisch durchgebildeter, ohne pmnkhaft a
sein. Das VcsabOi ist mit reicher Malerei itaUeniidier iit

geadmödit; die Treppe nnd die AbacUuaMinde der Wet
neofea sind In wirkungsvoller Holattddteiktiir dorcfageMdet.

die Fenster des Treppenhaoses mit ferhigem Mosailt vcri^lHt.

In den Wohnräumen, die durchweg ndt farliigen Ka(l.i!i?e

bezw. Kamineu vei&enea sind, hält sieh die Dekoration ilij«-

halb der fOr eine Miethwohnung nothigcn, maafsTollen Gremeu

nur die Wohnnn? des Besitzers, der a. a. aocli das (ibüdit

„mauiisebc" liad nicht ftUt, ist etwis reiclier md ^t»
ariiger durchgebildet

Das Druckerei-Gebäude ist mit möglichstem AusscUuü

von Holzwark wesentlich ans Beckstein nnd Eisen koaetiwt

Die ÜMfaiaongiiwtode sind aas bestem Ziegehaatstial ii

Zementariiitel gemaneit, die Decken im Kdlesgeachoes nriiclM

GnitbAgen, to den obrigen Geschossen zwfsebea elMnei

Trägern, die auf eisernen Säulen ruhen, aus jiorftsen Ziefri.

in Zementmörtel gewölbt, die Fulsböileii im Kellerj[cscb:t>

und lien Vorräumen aus Tcrraz./<i hcrgesicilt. Das Dach >

in Ilalbkrcisforin aus gebogenem NVellb'.tvti gebildet; die iti

einbeillii li zusammen hängenden Boäenrauin theilende Baiift-

lage sowie die Böcke, auf die sie gestfttzt ist, sind sleicb-

falls aus Eisen konstrubt. üebrigens hat es sieh in Fol«« ii:

Feochtigkeit, die ans den im Bodenranm lagemdea

masseo «udmatet und an der Wdlbledidecke aleducMlgt
naebtfggUcb als nothwendig erwiesen , nnter den otain

Tbelle des Daches eine mit Pappe abgedeckte BretunW'

s<''haliing an/uoninen und diese nach seitlicbeu Riotieii a

entwibseru. Für diu Belastung der Decken ist eine änlknu

Grenze von 750 ""^ pro i" polizeilich geneliinigt worden.

Entworf und Ausffihning des Baues, welche Iftrterp 4?:

Zeitraum von April 1882 bis Oktober 1883 unifassie, l- 3

den Hiitiden der Hm. Gebr. Fricbns. Die BaoiiüBi«»

Vorderhauses stellen sich auf 315 000 was bei einer ^
beotea Fiacbe m id. 700^ ]»o «• 450 J/. ergiebt. ht

Eoetaa dea Dradkani-GeblBdes (ohae IfaadinieihAiüagc

Fahrstuhl) haben 114000 ae. betragen — d. L kd

GrundM&che von rd. 340 nnd einem köriicrlidiiB

von 8525«''« pro 335,30 .'/. und pro 13,37
-

Die Geaammtkosten des l^es ^aosscfal. des Bauplatzec) stelle:

aidi demnacb ai( 439 000 uV, ^ F.-

Alberto Castiyliano.

Niici) «I*M19 Im ArrhKekUo-Vti i
; t h , r |„ WlaiKr iiir»»ltMMO V«rtiai*i

ni 25. Okt«L<-r stari» iu Maibu.il der Ingeuieiu- Alberto
< äitigliano, ciuer jener auf «isüeuschaflltchein Gebiete

hervor ragenJeu Italieocr, deren Leistungen nun mit li«-

winidvniiig erfülleu luid aiif welche die itaJienii>che Natiou mit Rrebt
stolz, seiu kann. Uie Lehre der „Statik der ÜaiikougtruklioDPu" n urJe

durch Italiener wie Galilei, Marchetti, Fabri, Grandi nsw
KewItiseruaTseu Iwgründet; dieselbe hat «l>er, nanit-iiiln h in

Folge der durch die Fliul'diiruiig der KibcJibaliuen hcnoi ^i niicikn

PeftttTf»;:sse, in ueiiestcr /«"it hrdrittcnde FortM hriiti' u'ctuaclit

Mild .ui sliiX u Forlbchritti ii habi'u (hr Imliim r wu'diT l;i.i u her-

vor rageudeu Antheil. Wir muufu bcii.}jiilsvieiiM; die neueren
Arbeiten von Allievi, liiadego, Cauevazzi, ( eradiut,
Cleritetli, Crcuioua, Fuvaro, Fatcro, Figari, Guidi,
Jung, Modigliano, 8aviotti, Sayuo; hervor ragend unter

diesen Arbeiten »iud diejcuiKeu Castiglinuu'ü. Wenn wir

Dcntsehe uns (uich aDmaf^eu durfeu, unsere I ii>riini.-' ii auf dem
fraglichen Gebiete iiidit gering m ^ich.^Lzvn, tut k<M»m-it »ir dot-h

zugeben, iIms wir vielem w<:i uniercii italieniscbui Kollegen ge-

lernt lial>vu und dastj wir bedauern mUs^u, dass immer noch
•pracbliche Uindemlsse efawr schnelleren Veilncitius ihrer Lehren
in den Weg treten.

Castigliaae «tsil» in demjugendlkhen Alter ven36V*Jahnn

;

demMch hat er aidi bsreits ancb aulberhalb IiaiieM einen Rnf
ervorfaeB, nnd swar in erster Lini* duirch sein f^pioche naebeiideis,

in IhuisdBilCber l^iiadia geschriebenes Werk: rAearif tb Cfjui-

libr* (hl MMfaiHi üatüqut» tt tu i^icatioiu. Fori», 11179. Das
l^eWen Atdit aufdrei Ldusktsea dbar die gograumte Deforma-
tiau-Arbeil, d. It. der von den ionerea Kräften bei der Formände-
rungeines elasüscIieiiKArfiers geleistetenArliait, welche iu der h urni,

wie sie Castjgliano anf Seile «8^ 49 und 5S semes Werkes selbst

gielM» in MgUclist getreuer Uebenetsuog irigsnderataafiten lauten:

I. Wenn man die Deformations - Arbeit nsi-'

elastischen Syaccus als Funktion der Verscbiebuajfi

der Angriffspunkte der Aufsereu Kr*fte cutwick^
_

so erhalt man eine Formel, deren Ableitusgea aj|'>>

diesen VerrUckungcn den Werth der entsprechss'n
ftufaeren Krtfte geben.

n. Wenn man die Deformations - Arbeit cic;*

clastitieheu Systems als Funktion der aufseres K'^i''^

auüdrttckt, so giebt die .Ableitung dieses Ansdroftn

nach eiser dieser Kr&fte die Verschiebung ihre» ^"

griffspunktea.

UL Welehe« aaek die OBbeltaaatea sind, ah J< '
<

Funktion man die Deformatinas-Arbolt eines Sfi^c "'

ansdrflckt, so sind die Werth«, «eiche dieselben

der Deformation haben massea» dieienigen, "«i'^"'

eincra Minimum dieser Arbeit catsprcchea, i"''.'/^

unter IleritrksicbtignnR der Bedingeagr
zwiächeu ibneu gtattfindel.

Castigiiano i>agt in derVorrede la seinemWcfkehiertkrM««

„Dieses Werk enthalt die Theorie de* Oleif^«*'^
elastischer Systeme rwch einer neuen .Methode, «"f''^

einige gikuxlich ueiie oder noch wraig liekaBDtO Tlieorhu

uroudul sind und «war um spezielIeD Zwecke der

des Wideistaads der HaivriaUep. Wir ghwbea. dafs <irr /•

paukt gekommen tat, dieias ratiaaslla Vorlhkrea bem I '>torr>

eimniiBhRn und dadurch die attccen Methsdtn s« vcrxliu>^

von denen Laad mit Recht sagt, »dnis sie ab bilb »f^X'
halb ernntriach nur desn dienen, die ZngiBgi» ^"f •'»''''1

: \

kemitniSB su verdecken." In allen Theilen dea Werke» «ud
^

den drei (oben genannten) I-eUrsutzen Gebraiu-h P '»*^'",.
i^.,

erste Lebssaiz wurde bereits von dem bertihnn"' ''^J^
Astronmnen Oreen aagewendet. hidei« nur ia eiscr

Frage und ohne demmea in aOgemoner Weite Mimi"^

Digitized by Go .



H«. 06. 671

Das Bauwesen in den Vereimgieii Siaaten von Nord-Amerika.

(HImu lUt AtitiUiiin«eB aar H. il} s. HS.)

Auf den Eiieobabn-Baa im allfemeioen nther ein-

ilt Uer oicfat naäftlich. Du Werk von LavoiDoe
POBtteo iit für dte^teiflgliche Stodieo beateoi la enpfehlpo.

Ka DOge hier onr koottaUrt werden, da*s n(>u(>rdto^ die

BaliDanlagea in Amerika lolider gebaut werden aU früher.

Eine h^rror rafffnde StellnDR oimmt der UrOrk^nhau in

Amerika ein, über jpsscn Rpeammlt' Organisation iM'kluntlich der

lofPnSfur (ileim 60 werllivolk- Midlieilimgpij gemathl hat. Aiirh

auf diewm (itliiete der Haukunst lassen dio neuen I.cistuDjfcn

der Amerikaner im allgomciucii an Soliiiiiat Licht« zu wUcBchiu

Obrig. An den BiOrkeubau • logecieur werden im Interesse der

Schiffahrt hohe AnfnrJeningen gestellt; so werden z. H. auf dem
ObiO r)ur l:: il rt-i- OtlTiiuiigr-u vüu 12(»ra Weile und 12 Hobe
Ober llocbwasser verlaiigt. Doch ist auch ohne diene Kucknicbten

daa Keitrebeo der amerikunischen llnickentiau- Ingenieure auf

groL'se Spannweiten gerichtet und zwar er»ieu9 mit Rtlckaicbt

au: Iii i;iri'-t noch ungenügend reguUrten Flilsne, zweitens mit KOck-
Ririit üiit die Aufateilutig des Koätcu- VorauAchl&xc», in welchem die

rfeilorhautcD »tcu aotidtere Punkte bilden, wfcfareod der eiaern«

Ueberbau airli genau zuvor berecboen Uast; drittens im Inte-

nm der RanwialMinim, untentlich in unkultiTirten Gegenden-

Dia in den WerktttMm Ut «afii^ kkioata Detail fertig gettfUteu

I3MO-KoiMtraktion«i Mman m Ort und 8mII« achaiill und mit

iut HBMidMillMi HiUttriflM uilir dar Lcitnag einea

fOD mldm PUm md
tat d«r mit dir acbuds-yenamiltiDg VRlNmd«DeD

AoMlSliüiK g«|;eb«i «araD, «oOta wir hier ntber berichten.

In erster Linie sei des Ümbauea der Zufahrt an der Mis-
ouri-Brücke bei St Charles gedacht Dieselbe ist als

yTreatlework* konatruirt, d. h also die Fahrbahn ist in kleinen

AbatAnden untentatxt, so da&s von Siatae au Staue ciafache Balken

aar üeberbrflckung genügen. Die Stabilit&t der Konstruktion wird

dorcb Teratrebung je aweier benachbarten Joche („Bent'-aebinde)

f
»sichert und dadurch je ein Pfeilerthiim f,,Tower") gebildet,

ei Eisenkonstruktionen ruhen die Pfeiler meist auf niedrigen

Steinsockeln, wekhc Id diesem Fall 1 v" Oberfläche bieten,

(s. Fig. 2.) Durchlauftnile Lüngcnverstrebung ist bei Eisen-Kon-

Btniktionen wegen der durch Temperatur-AenJeruDgen enniipfr;)

Spannuiitv'C) uicht möglich. Die Ständer der ciuzelueu Joe tu si ml

aus 4 üegrnent-Hisen gebildet und haben 'e ö'iv" yuerscboitt.

Die horizouiak'U (^iiorttreifea sii a ' iditüJb aus 4 Segmenten
hergestellt, welche nur 26 Quersrhntu balien. THe Diagonalen

bestehen am Kuiideisen von 7 ««"^ Qiu-rschuitts-Kiche. Aach bei

diesen Konstruktionen, wie sonat fakt allgemein bi im Brdckeobau,
sind sAniintliche Kuotanpunktc aia Charutere au»geb.ldet (vgl.Fig.2

bis 4.) Auf den eisernen Jochen nihei) die doppelten je etwa

24/45 starken bAlzeraen Tragbalken, auf welchen in kb-ineu

Abstand^ die Querschwellen liege». Lacgscbwulkii zu beiden

Seiten der Fahrscbienen werden wie immer (auf amerikanischen

Bracken), so auch bei diesen Konstruktionen angetroffen.

Di« Höhe im einielnen Joche wird gana von der Terrain-

Beschaffenheit abhängig gt>macht. Fig. 3 zeigt ein awei-, Fig. 4
Jedi. Die EUfeiiliAlie M nwh ooea ab-

nehmend und betrigt mindestens 3—3Jt"<,
UDtetCQ Etagen bia au 7 oad mehr «tf>igeu.

Die StAnder erhalten qnar anr Fahrtrichtung eine Nel|iin(
von 1 : <^ Iq starken Kurven wird oftmals der Stioder auf der
konkaven Seite naheza vertikal, derjenige auf der konvexen Seite

sehr Bchrüg gestellt, um der Zentrifugalkraft besseren Widerstand
leisten zu kiinnen. I)ie Werk/eichnangen für dieses „ I reatlework"
konueu trotidem »ehr einfach gehalten werden, da die ßrfifse der
Winkel iu jedem Joch bei .^nweudmig der Bolzeii-Kiioten[iunkt«i

nicht iu »ehr in Butracbt kumuit. Ks ist z. It fiir diu vor-

liegenden Fai! an Figuren weiter nichts cötbig, als was 572
üarstaitellt ist nnd noeh ein Liogenprotil mit Lageplan ; in ersterer

sind die eiu/olueu rfeilerthürme nach ihren geometrischen Linien

isometrisch projektift eiugewichnet. An jedem Houstruktions-
'I'heil steht die Lange von Bolzenmitie zu ikilzeomitte und das
zu verweodeDde Profil, womit fOr die Werkjuiite und den Monteur
alles NdÜiige gegeben i.st.

Werden, z. H. zur reberschreitung von Straf-^cn, gröfsere

Oeffuungen nöthig, so wird au Stelle der ic«et eintnchea Balken-
triger meist em nach „bystem Fiok'^ armirter Trager gesetat,

im übrigen bleibt die KonMroktütn dieeelba. Halm die Joche
durchweg grofaefei

fach armirte

Deber dl»

I fe»FihrMhin«khS9M0>ii
Treibrider-Diiidi dir ichwnlai

Aaf ein Jeeft

bewegliche L«t 90000 >w

'

motive. Ala Winddnick werden ciogefilhii SM« Ar dei " dce
Trcstleworka, somit far jedes Joch 4,8 . 520 = 2500 •>(.

Des weiteren tritt in Kurven als seitlicher Druck die Zentrifqgll*

kraft (vgl. hieran die Anmerk.am Schlnss d. Aufs ) auf: Die Schienen-

Ueberböhung betrigt 25 fOr Züge, welche 32 *"> pro Stunde
machen, somit ergiebt sieb: /•« von 30 000 's bewegte Last, also

600 Zentrifugalkraft Ra sind daher ölten an dem Joche als g».

sammtc seitliche Kraft 2500 4- 600 = 3O0O H eingeführt, welche in

den Kreil/- 1 >iBRooaleo derJoche nicht mehr als 5440 ksSpannung, so-

mit bei 71" t^ ierS'-hnitt ca.78')''i'''T™rnan'!pri!cbnahmp venirgachcn.

Zur HerechnuDg der Diagonalen iu der LiiogBrichtung Jej

„Treatleworks* ijt die Adhii.qion der gebremüten K^der, auf welchen
40000 M laiteu , iu Kecbcuug gezogen bei Annahme einea

Reibungs-Koeftitieoten von ';, i ea reeuiun» scimit ^Ofv»»« mm
Pfeilerthurm, die sich auf beide Seitsu «ertbeilen und in d- ii,

naheaii unter 4ö" geueigten Oiaf^onalen niiul t> OfKi Sjiaiuiuiig

ergebt'n, dies bewirkt eitie luanspruchuahme von WjU ''»/'rm.

Die Süiden In jedem Joche erleiden, Qberscbltgig berechnet
folgende lieUsIung:

1) 2 geichossiges Joch (Fif . 2)

Vorn Fahrbehn-Oevidit . til70kt
Eigengewicht 820 ,
Bewegte Last 15 (KM) ,
WiaddradcKonponenie . 6IO0.

bei nee* QiKfichaltt

:

•tmÜBkf/««*.

Der nreüe Ldmatx ist der reaipioke dea
ud wir gienbea, daaa er auent im Jahse isn

Disaertatimi cun Ziredn Briangnng des Diphmiefl als lufenietir

amgeipvcheB and «rkUrt wurde. Weher aingedelnit haben

wir dieselbe in uuM-'rer Denkschrift „Suom teoria inlurnu nlC

tfuiliMo dti »i*(emi «/.«(i-i". welche in den Akten der Aka-
demie der Wi^ensrhaften in Tmiu vom Jnlne 1875 veröffent-

bebt ist.

Der dritte Lehrsatz km 1:1 rüg eine Folgerung au3 dem zweiten

betrachtet werden. Dei-.di.i' wurde Inde&s schon b<»i einigen

aodereu Fragen fll^er das Maximum und Minimum bereits

mehre Jahr« vor Auffindung de^ Hauptlehrsatzes gewisser»

maafseu geahnt In der That hat schon der (rauzAsische Genie-

Hauptmann Vöue im Jahre lüld ein l'riojcip ausgcgproehou,

zwar absolut irrig unter den,ienigen Beiltju'utijrn, unter denen er

es anwenden wollte, dm aber auf '•hiu lU-i spi zi -lli ii Kam-
binationer. . rnn derfn die Wissenschaft meiin Hr"s(i;i'|c ni;f-

wei-t. aiiL-eM.Miilr! .
.,]i.uri zur Entdeckung des- I.etirsiit/f^ di r

kleinsien iJetorBiations-.Vrtxit tVihrte Nach diei^em ei-Bten Sctintte

haben sich mehre henor in;;iii.lr' (ielehrte, wne R. fournot,
Pagani, Mossotti, .\ lUt rnu und der General L. F. Mi'uabrda
dieser Fiau'i- In tn:o hii4.'V I'er Ir't/reii beljaiuii-it dii's,.:i„. iu Ji^ei

IlenksfhritK^B, welche it in d>'r .\k:iib'inic der \\ i>:-i-u.S( hatn ri in

Turin and Paris iu din -labten l^.'u, l^i-' mimI H(> '.nrlryti'

I>!e von Menabfi;» gegebenen l-^ikl;iiuiig<;ii waren aber bt

M hait, zur I 'ili;e hatte, das« die&es Prinzip von der Mehr-

zahl ilvt (jck-lirfeu nicht angeitomnieii und von einigen sogar

als irrig erklart wurde. In tmaerer oben genannten Dissertation

von 1875 halwn wir den Lehrsatz der kleinsten Arbeit iu einer

Form ausg«-i4proi hen, welche inu klar nnd arbarf erwheint und

die erste üUeuge KrkUning desselben gegeben. IS der ehenfells

I MHUMton Pankaehrift wn I'h7'i batam wir fbrmr gueii^
diaser Lehraatz ner eine Folgerung am des rweiun Lebr-

Werke die

mitSiebnttene
allfmeine Oleirhnngen

Auf Grandlaie dieaer LebieUie aind bi

Ibigenden Kapitel behandelt: I. Tbeerie.
gelenkartigeo nnd alarren Verbhidn,
für ehtatisdi« K4rper, genibeite Aswcndnngen, Gitterträger, De-
fermatiena-Arbeii lerHiiedener Kteper, Truger mit gerader A.xe,

ndltwinklii; und axial bdaalet, emihch gekrfimmte Stabe, zu-

sammen gesetzte Systeme, nnvollltommen elastische Systeme (Stein-

bogeu); II. .Vnwcnduugen: Durch ein Dreiecks- und Trapei-
hitngewerk annirte Trüger, Bogen ohne Xnghand, desgl. aüt
/ugliand, Poinncenti-Dach, ^>rl>indung von Bogen- und Peloaoean*

Dach. Sirhcidach, ei«erne Bogoubrilcke ohne Gelenk, steinerne

Begenlirucke.

In einer der Akademie der Wisseuschaffen in Turin erst kQrzlich

vorgelegten Arbeit: „Intttmo vnn proprieln ilei »ittmi elani<i*

hat ('astigliano einen weiteren hti-rrnit ^ii-frimmen hiuigenden S.n'jr

entwickelt, welchen er !m1^' Liiic:i;n:i.-i ii t i^sprlcht: Wenn /'

und 'l f.Kfp} belielML'«- .i u f einen elastischen Ki-tp' r

n.jp'r i'ii; I ;i ^ 1 1 •- h c > S '. - 1 r in wirkende K' r 1 1 ir - i n il und
/< uud V die V er -i i: b i e b u II II ihrer .-V n i 1 1 1 s ji n n k l e Ii i-

•

deuten, so ist der K' uc t iizir n i vcn Uli Aii^'irarke
von/» gleich dem Kuefiiiienicü vuu i' lui .Vusuiucke
von 7. Hieraus folgt unmittelbar der weitere Satt: In einem
elastischen Körper oder Systeme ist die Verse Ii iebuug

i 11 • s r i! 11 k r -
i ü Folge einer in einem anderen Punkte

wirketulen Kraft gleich der Verschiebung dieses
l'uukte«, durch eine im er.^ten Punkte wirkende gleiche
Jiraft. Hierbei ist unter Verschiebung des Angriffspunkt«» üuier

Kraft die Projcfctiea der VenehiebMnf anf die Kiaftrichitunf

vorstauden.

Nicht unerwähnt wollen wir hier die Mdk glebülier RichlHIIg

gehenden Bestrebungen c-iui|er andarar Antoreo laaien. Xaehf
daai bereite Steviu «ud Ofttilei daa Prtadl| der liitaeUee

Arbeit Kr neiidleFU}e eilinittt wgnbw war ned dMxibe «neb
beieil« ven Jeb. Bernoalli in aüiieaaeinor Forai^Me||^g^^q ^
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S) M afainn dreigeachouiiai Jodia (Fig. 4)
Fabrbabn-QewidM .... 1970kl
Eigeo-Gowieht 910,
Bewegte Last 15 000 ,
Wiaddraek-KoBpoMiile TafiO»

M4IU»

«twa 7 "> frei mhMMier Linge der SUader sehr in Betracht n
tiebeo isu

Der Steinioclcel erbUt unter der et«* 53/68 groCien Aof-

^ H I

1

I

f7 i\ r. ri n
fiiff» rr. jj-^ r-^rr

'
t

'

<
1

. L;

1

.

I

onl^ 4a dar <)naneteitt darjBilaiar imdbe lit «h saiw:

24 480

52
470

Berfickticbtiffung der
im iMirtim Flül ü

BuBipradMWt tat Zcrkakkao,
Plül { d«r ODtentn EtualMi

•ibgMrImit voa

IQ 105/106«

105.105 '^"T^*

uracx ninn mid nnoH
nduttho-Triftr n

. licfierie doch erst der berflhmte italienisrhe Mathematiker

Lkfränge, dem man in Turin ein schöuos Monknml (!PS4>(zt

hat, 10 iüifang dieaei Jahrhundens den allgenK inpis ilioües

Gesetzes. Bereits vorher hatte F'.uler dun^h metaphytiiM'hi' He-

trachtiingeii ccfuDt^cn. das^ )>•'! clticm aiif BieKung bcinspnirbtcn
St.ilw' (Inr Tnii Oanirl Hpriirmlli , l'ntontial " ppiianntp Ansdnick

worin r tli'ii Kninimiiiii:si^<iiii-i bctlentPt, ein Miriiiriiiin

Sfin niHsso iiiiil iliir;iiil' die 'I'lipotio ili-r flustisilicii Linie k'<'-

(rriimlft; difsor Aii'^.liiirk aliT i-nt'-pt iiht dfi' Di'torriialinn^.d l"'it,

llpi Hpitcrrii riilcisiiclinnKon auf (iiesprii (iidiicH' timli'n wir ilas

ArlK-itspriiiziii iiii lit vt'rwendct. C'lapeyroii iriobt zwar znr-rst

den «trencpii iilliri niPiKeii Aiisdnirk (Vir die Dotormalioiis-Arbeit;

jrd'M-h wird drrvi lli.' Smiijitsiirhlirh nur zu dynamisrhpn Untcr-

siKhiitiKCU, naiiii iillich ulicr den Sinss, Liiiu'cvir'udi't. Kr«t Lami'
macht in srinon Ltfut» nur in ih'-.Tif -If l'-inslintt' riet r'>r//> tn-

liilef, iü'^t'J. S. 87 (ichraudi von dem Prinzipi» drr virtuellen Arbeit

zur Be^tiDimung der N'ersc-iiiebung irgend eines P<inl(t«8 eines

StahayKteines. Maxwell liat in einem Artiliel ,f>n tht raivu-

Imiim «/ th« ttjuiiihrium tm'l »Iiffneu» nf fritmen* in dem l'hih'

mtfUeid Magazme 1864 den Oegenstand ToltsUtiidiger bebandelt;
«rwndH das Prfri^dttr t̂irteeUea^^e w Bwttanu^g

Arbeitra Hohrs in dieser Richtung (seit 1874) sind bekunt
Auch verschiedenen Arbeiten von mir ist dieses Prinzip i«
Hninde geleet. Das bisher nar auf Stabsysteme angewendett
Prinzip (1er virtuellen Arl>eit stimmt der Sache nach mit dea
zweiten Castifrliaiio'soheu Qln'rciu; iu der Form wie dasselbe Caatig^
liinn /Herst :\lli:enipin aussprach, miisstp es aber schneller zum
ri:!i;':jif di r klr:!iMeii r><'|i)niiati<)Us-ArlH>it führen. Ohne Castii»-

liiiii' Arlirit z'i keiiiif'ii, sti'Ilri-ii Krunkel in der Zeitsrhrift df*

Iliiiii. iv. Ari-h.- u. Iiiir.-Vcr. l-'-'J drn Satz von der kli in-tm
I ii-iiinii;i'iiiiHarlH'il und Kroliii in dcrMOtien Zeilsclmfl den
Sat/ vnn der (ieftenseitigkeit der Ver-.i'!iiehnn;;i'ii aiit , /iiiili riebe

andere Arlieiteii, welche von diesen neueren Sitten debranrh
ma< tien, >;nii in ili'iitsrhen Zeitschriften in neuerer Zi'il ersctuenen

und wie einst durch I.iiirranee das all^renipine rriii/ip der vir-

tuellen Arbeit zu ' inem uiiichlijfen WerkzeuKC der Statik i^-

worden war, so sind durch (';»si)i'liauii die Sut/.e vnn der Itefor-

mations-ArlM'it zu einein wicliliiren WiTkzeiice der I.elire vun der

Elastizität uud der Festigkeit imd iltren Auweiiduugeu aui Kuu-
stroktioaen geworden. —

Xicht ohne Intereaae wird es S4.>iu, eiuen Blick in die Lebent-
pfade dieses Mannes von ungewöhnlicher Energie lu thun.

Castigliano wurde in Asti im Jahre 1847 vini armen Rltcrn
geboren._ Er hiweliMi teellMt Mch «iiMder «Nt
achole,
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berfchnrn, ao, «Uss die TrfibriiJtT cineu Radstaml voa l,Hüi*

hab«a iiod «uf die Axe 10 0rKi>><, somit für das Had &4)00iuc Ad-
btei0DS-6ewicbt entfallen, so iat dit> iiiiKilnsti^te LMtat^llang f(tr

die Fahrbahn-Triit!« r durrb Kig, 'i dargestellt.

£ bcrachoet sieb non dM Maximal • MoDunt in der MiU«
Damit iit nacl

trau der reichlich

'J7G0OO _
2 . 24 . 45'

ewiesen, dans in allen KoDatralctiou-Tb«>ilen,

122

s

—w

'-t/mm -

Fig I«-

TS»

i II

I iii. I

^AUKONSTRUKTIONEN AUS DEN yEREINIGTEN ^TAATEN VON |IoRDAMERIKA

ia70:4,i8

6

ffimit Siimrna l*7<;'i "»'«,

Aus der Zahl der Fliiisbrdcken i^i ein twüiunltiHT Kall

facraiu gegriffen, ntmlicfa die Ürtirke hei Morgan City, welche

Ober die Mnodung des Atchafalaya- Flusses t'flhrt. Diego

Mfludiiiif; (in den Golf von Mi-xikoi bat Jiij Nanrn Hcrwiks-
H»y. Mir Wassfrticfe H(is"lh-.; h.-'truirt durrh'irhtiittlirh <tw.i

Iii . !.\\\
1 'i'l'er-]i3nm;!;K wari'ii It ( K innjc I- Iii' iiuil

rii<!'lii' lull :n 't 1-i>7 Heiiir Strnlii'ii an drr nialbe-

rnHtiri< lr| Ir. -if.ali'-rhi-ii Ai''iii ilniii; di'> Iii-Iil lies brotldrt hatte,

beiiiiiii'' i-r iiOi h iiiH it'wt'i bi'-MiHfiun iii Turin einen ilreimnniit-

lirlipii KiifHns, um sii b als Lehrer lur die ti'ibnischpn Scbidcn,

welche damals iu den Provinzen des Staate* einecrirlitet wurden,

ausziihilden : er erhielt hier daü „Oip/nma iti J'rojeftnre ili mt-
'»nirri". Kr war sodoiiu drei Jahf* Undufdi Lifanr am KgL
terhniM hiMi Institut iu Turin.

Sfinpin Wissensdranpe nnd Fhrpnize scnüRte alter der Wir-

knnt'skreiä eines einfachen Lehrers nicht. Trotzdem er seine

bedttrftige elterliche Familie zu tmterttfltwn hatte, sparte er

on seinem geringen Kiukommcn noch die Mittel sum ticsache

der Universitftt und widmete sich mit Eifer dtn SttMÜiia dar
lateiniacben Sprache, deren KenntoiM die Vtim^lM IMvt.
Er uhm in Tnrin eiaa StaUe ala Lehrer tat etUtgi» camoitto

dar nwiflriMtHiiifrm Iwaltit Kol*

Kr iii;ii;lili? ^oilunn

Kr war niirb. in.itiili

tions-lliir- ( '

:»ls Kisenbabn-I'.,'''in"iir

r Kuiifahrer ( ... "-rY./f-Wi./,

.y-i' sf:t-'Ui' finnt'tfutlr ^
'UÜ'i Mii.<."i:ii'i:f'ne\ und

si iiüfllr Tarrii-rt!.

.M'kiKtiis-Ijigenienr

Botriebs-InsiH-ktor

Chef des Konsüiik-

«hanMmdiidw AMlnniinag den Kdm n aeiBeai frflhen Tode.

Nach gUmeud abjgelegteiB Ksamen heauehte er, seine dOrfUge

Existent durch PriTatunterrieht fristend, cwei Jahre hindurch die

Kgl. Ingenieurschule (Sruoia iPafiplira'iime) in Turin. In seiner

DissertAtion zur ICrlangiing des Diploms {Uivrt iTingtgiUTt cünlt)

antwiekelia er die enten Ideen au seinen LahrsUaen Ober die

ra.s!ii,'li.inn l:intprl:i>>t .s>'i(ii> hej.ihite Mutter, seine G.iuiu,

sowie zwei Kinder, eiurii lüial fn luid cm Madrhen. Sein llaujit-

werk flicht uns auch einen Jüublick iu sein Familienlebcu. Die

Widmung lautet nilmlich: ,,Meiner ziirtlich geliebten (iattin, deren
häuHl icher Sinn und treue Sorgüalt fQr meine verehrte MuUer
du GlQclc meiner Tage bilden."

Das in seiner Vaterstadt eracheinende Blatt tt Omün

halteiMii NachrB( io iD JadwHiiiaieht edfiTr

Chfermkter berser gdnbeii «M. Der Mnktor der Alta*It*lia»

Rtaanhabn Am dam BekiBDlgebaB daa HhacheMens die Worte
Unm: Ja Caat^Bano verliert die WiaaeaKhaft ebw bedenteede
miaiiiie Kraft, dir Fortschritt dnea tapferen Streiter niid die

Verwaltung eine tdchtige Hilfe.
*

Audi wir haben allen Grund, das frühe Ilinschei«
den Castiglianos zu betrauern. In Dankbarkeit fflr die
uns bintcrlassene schöne Gebe legen wir einen Lor-
beerkraas auf sein Grab.
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MH nomocnen. jimH jeaem joca
«rictoiii S JMkni « j« 8 Stack

Fhmtett •MMlciMaMhr otem

2Dreh0ffaaogenvoD je41,H°> crfarderlich. Diese Brücke ist, wie

die meisten amerikanlächt-n Ilrücken, eiogleitig aog^legt. Die Toit

&ta SUicbcD Syttemen nicht abweichend« Eiaen-Kontiniktion rabt

Inf Hol»ocbeD. Zu jedem Joche lind 21 PfAhte verwendeL"
liod. DtoFfiUe

te taM BolaD ~ ÜmUiwI Thm
cmiotit vfidi

Dft Umgmm nUm imd 41» hai. Diqe^tii Ar die

loche beeteinB am swei Tbeileo, su deren Verbin-

AHf «taa %IS« lange sdmdedeiserne Muffe dient, die rohrachellen-

rik knalKdtt iM (t. Fig. 13) and durch Vertchranbaog fe«t

n die PAhla mfCpniit wird. Zw Sicbening der SteUang der
auammen geetofaenen Pfiüil- Enden dient auAerdm noch ein

76 itarker, 610 langer icbmiedeiieraer DObel.

Die eiorelnen Pfahlreihen sind durch eiaeme Zagatangen sn-

ammen geepaont, wie Fig. 10, II und 12 naher seigen. — Die

ram Einrammra dn Pfühle verwendetfi Danpframme war auf

Schiffen moiitirt und hatte einen 4500 Bchwcren KammbAr,
welcher sich an einer 2H ^ hohen LStifcrmlhe hewegte- Die fertig

gerammten Pfiililt erhalten an ihren Kopfenden guueiaerne Kappt-n,

mittels deren sie an schniiedeiserne Platten {vn f^ci^hrftubt und
dadurch znsummen gehalten sind. För jedes Kachwerk-Auflager
ist eine (iruppe von 12 Pfühlen Jtirrh eine 2,2lt liri itc, 2,9<i

"

lange Hatte gedeckt 19. h'ig 12) L'eber diese Plaiten geheu
zur Verbuuiuug beider PfiUiJgruppen eines Pfeilpni ilrci '.in °> buhe
XEisen, entsprechend den drei Pfithlreiheu. r h r liefen Langt-
trAgem lind die Untetlaesplattfn für die Kachwerke aufgestellt

auf je 4 Sttlek 1,75" lanifen Kisen, auf welchen eine n,tJ4 ™

breite, 1,76 lange »chniicdeiserue Platte aufknietet ist. Zwischen

den Fachwerken ruhen die Kshrhahn-'lVilger «leichfalU auf I'nter-

geateileik, «iit! aus Q J^en uod Plact<n sehildet aiud uud guia-

eiierne Auflagerscbube tragen. Die Schwell«nh6be, oder, wie die

Amerikaner sich ausdrücken, die iiaais der Scbieuen, ist 1,55

"

Ober den Pfahlbfipfen gelegen, lieber die Einzelheit der Kon-
traktim vnd de; Abmeuung geben Fig. 10 uihI II nüberea Auf-

•a Otm oh«B Aida Ifii" buwin wd
dl kmatmlrte Oit-

dk Drehbrücke. Der
von

eaU

iMlar
MaMf« feaiMbt «aa 79 Pttliba, mMto fa cImb Doppelring n
Ja 29 PAUen ad in «taar llittalfnmpe von Ja 16 PaUM, ei

«twhMl daKZvndt d« PWtart. aqgMndDCt aind (. Fig. 9X

Diu Pfahlköpfe tragen eiserne Ka|ipea uud sind durch eiseD

Ilol&rost verbunden, welcher die Tafel tttr die Drebrollen abgiebL

Der Durchmener des Rolleokreisea betrigt 0,85 »omii 'In der

Beactentwerth ist die eng«LAnge der ganten Drehbrücke.

StaUing der aehr starken Pfahle.

OerdaenMÜeberbau (s. Fig. 7) ist nach System „Linville*
mit sehrtgaa Endpfosieo ausgeCihR «nd hai der^DraMflfaong eine

entspfadiaada AnftiBgiiug der

da die unlara Ourtaag
*

aogebraclit,

dradkAUgM Qoetaehnitt

Dia obare Oortiing, «ridw In das sehiigea Endnfaiua
ihre FortseUuug findet, bat rOhrcnflSrmigen Querschnitt, der aal

6 Segmenten gebildet ist. Die vertikalen Fullnogttnaila fe^

stehen, so weit sie Druck auf^unahnan kafaen, aoa ja i Ssgtats^
die eine Röhre bilden Die P«ldarth«ilattg bfMgt 6^>,
ein Trftger besitit 9 Felder.

Die Höbe des Fachwerks mit 9,14" belftuft sieb suf

nahezu /> der FachwerkslAnge und ermöglichte eine kriftige

obere Querverbindung zwibchen beiden Fachwerken. Letstm
haben 4,87 » Abstand vou einander (s. Fig. 8). Die L&ngt-
trAger lind einfache BlechtrAger und ruhen auf den, an die

Priltpn ffer uiati-reii GurtijDif frei ai.ifgebilogteii QuertrAgero
(Rleirhralla Uleeht! ager 1. HeniHrkenswi-rth ist die auch SOtut bei

amerikai.ivi lieu linirkeii vicKarh wiudrT kelin-ude Foststelluof der

LAngmager auf dru Q, lerlrilgerii durch beulerseitiie Klac.beiseo-

haher in. V\g Iii. Diese mehr als 500" lange BrOcke iu ia

der übl-raua kurzen l''ri>.t von s Moualan (1861/BS) «kaut imdB
lind hat nur 1 JdiirMiii .// ^ekrist'!,

.•Vn den liaSii.eii von New-Orleaiis nach Ti-xas uud iiiit

Alaljania trillt mau ahUicbe Kuijstnik'.ioueu rtlters, die Holl-

joche sind daln i wie hier aurh, diiich Duc d' .A 1 lie n gescbötit,

weich» auf der ubcrn Seite des .lochei vorgesetzt siud. ()Ü be-

gegnet man in .N'oidameiika an ötelleü, wo eiiio Brücke z'j f-:-

bauen geWHen wäre, I ) am p f- f'a h r e n. Dies hat »einen Griun;

darin, dass iu deu Vereinigten Staaten die M a s c b iu e D -In-

genieure und liicht, wie bei uus die iiau - 1 ugeaicure du
Eisenbahn- Bauwesen leiten. Derselben Ursache verdanken wohl

sonst lUKh manche nuachinelle Einrichtungen, derea Zweck besser

doNk Bautaa anakkt morden wäre, ihren UM|»nnf.
(Sehliui l<atL\

Mlltheilungen

ArotaltalcloB- vA lafaDianr-vmiii sn Bßaüms. Var- I

Sammlung am IS. Nor. VoiaitMwIar Hr. Hnller; anMand
|

62 Mitglieder. '

Ur. Haller zeigt an, dass Hr. Dr. Berlien als Vertreter der
'

„Kunstgewerblichen Werkstatt' der letzten Verbands-Sibtung bei- i

gewohnt habe und beantragt in Folge der stattgehabten R««prechun^,
|

a»s8 die TheÜnahme an den auf Atireguiiif des ifenaouten losti-

tutH zu veranstakeudeii Vereius-Knr.kiirreD«en ausnahmsweise auch
Nichtmitgliedera su gestatten aei, d« die Betheiligung von Bild-

|

haueru an diaaaa Kankniranan mn Hm. Dr. Bailian aakr ge-

wOttDcbt sei.

Als Konkurrenz- Uhjekte sind suuAchst iu Auasicht genommen
1. Entwurf »u einer üarteavase in Terrakotta 60—7n'ra hoch, '

Konkurrenzpreis 60M ~- Ein Ankauf weiterer Kutwurie für je

40 M wird vorbehalteD. — 2. Entwurf zu uincr Jardioiere

HS Msjo'.ika, Knnkurrenz^ireis 40 ^ .Ankaufspreis 20 i/f.

Kür die vorliegende Konkurrenz ist J.t (^otbisrhe* Stil als
\

filr diesetiegc/slände geschäftlich Dicht vortheilhjf; nusgcschloisea.
|

l>m Versammluug erklarte sich mit diesen Vorschlägen einver-

standen und erwAhlte die lim. Peiflnr, Uaaers und UUlnr su
Mitgliedern des Preisgerichts.

Im Auscbluas au den im Oktober 1883 (S. 5:<d, Jahrg. 1883
dien. Zritg.) von Ilrn. Kiieg gebalieoeu Vortrag Ober die damals
Jfe Betrink «aaMMt Mdan nmban OtnafknggBr bariaktatn kiar-

nnf Br. E. aekr«d nr uniar Okiwali nnf Ate aaSlrakli «ngcaiallico
Zefcknungen aber dia Metkndnn dar BntMaeknng daa ia dän
Baggeraduiteo >TigDliiiift>n HatnfWa.

Zor BefiBirdaranf diana Unteriala afaid gniennirtig an ntannea
Sehnen vorbanden:

14 Stmlt in 26 «MB LndMlUfkalt,
61 a an 85 a n (voTun SO KtnonackutanX
40 • «160 .
1 , ni 60 , , (KlappscbutA ans Stahl). 1

Das im Hamburger Hafen oder in der Nahe deaeelben ge- I

l>aggerte Material wird mittels der festen Schulen ntr Aufböhung
der niedrig gelegenen LAndereien d>>n der Stadt ffAi^eniiber

liegenden Ufern der Norderelbe zugeführt, wAhrend di< KUpp-
sehnten vorzugsweise auf der Unterelbe verwandt werden Du
Oeffnen und Schliefsen der Bodenklappcn der 20 Klappsrhuten
zu SS'""» geschieht anf hydranü^cheii) Wepe niul m bat sich dies

Varfabren im aligeineiuen als Kweckui.ifiig U'vrshrt.

Die Ktappschuteii müssen indessen hrtctiu auslpiltsweis« wie
|

fegte Schuten «ur Keturilerung des Haggcr Ijoileus nach dca Ufer- I

plfttzen vcrwetuiel »tirduo und es stellt sich in solchem Falle der I

retH'Utand heraus, daas bei lAngerer L'oihaiigkeit der Pumpen
die KolbenlidarungiBn und Sto|ifl>adiseu-£odungea trock«w uud

,

an Vereinen.

hart werden und l>ei Wiederbeginn des hydrauliscbca Betriekt

unbrauchbar siod. E« ist deshalb bei der zoleut augescbsinH^
als Probestück für eine gröfsere Lieferung anzusehenden Schate

von 60<^ LadefUiigkeit (welche ganz aus Suhl gebaut ist) tm
hydraulischen Betriebe Abstand genommen. Die Bewegung der

Bodenklappen erfolgt hier durch eine Windevorrichtang und zwar

sind die Drebzapftfu der Klappen so angeordnet, daas diese sich

selbjtthittig n!fu(>Q, wenn die beladene Schute entleert werdeo

Hoil, w.ihreud der Auftrieb der als Luftkasten ausgebildeteo

Klappen dai Schliofien derselben nach der Entleeruoi; horb i

fütirt. D e Winde dient hierbei ntir mm lagaogsetzen der Ik?-

wegung uud zur Verhinderung einer (Ihermilfäigen Fteschleuniu'ir.g

derselben. Kiu weiterer Vorzug der ueueu AuordnuLig iit iu
geringere Vortreten der geöti'iieten Klappeo unter den Schill-

bodcn. Dasseltte betriigt nur di)^-", so dass die Schute trau da
gröfseren Ladefähigkeit eine geriuitm TnwAitiaik Im gaifaalia

Zustande hat, als die alten .Schuten.

Die Entlos 'fiüui» d-^r fes'cn Schuten geicbib bis vor «enifi-'C

Jahren duri h .Srhu bkarren - Transport. Im Jahte IS^2 ui ds-

gegen eiu mujch melier [teirieb für die Eotlö^chung eiugericblst.

An di-iii Rikude dm aufsuhöheuden Uftii« werden L4«eh>

brücken für [I:in;;eliabn-Retrieb errichtet, an welche die voika

Schuten anlegen. .Jede Brücke ist mit einer Doppelwinde SOi*

gerflitet. Di-> Transportwagni, iPeldie 0,26 Inhalt habea «ad

im gefüllten Zustand« «Iwn 090H viegen, b&ogen mitteis intiir

Bnllfln an ainar anf BAdan tfenr Tamin gaiagama Sdkne.
Dlaaalken «mdan ia den Sekntan dnrok Arkaitar balnilaa, aÜMto
der Wliuia an DrahltaUeo faknlaB und taf die Schienen geialili

weiche In der Ricktnng am dam Lnnda eine geringe N«i|BiV

kakan. lo daaa di« tniUen Wngun dorek ikr Eigengewicht bis zur

Botlaoastdla roUeo nnd dort durch Kippso entleert werden. IM«

leeren Wagen werden durch die Arbeiter zur Ladebrücke zatdek

gerollt.

Es sind gegenwArtig 37 solcher Ladebrücken vorbanden, tüi

deren Retiieb 6 Dampfmaschinen dienen; die KrafUtbertrsgao;

erfolgt durch Drahtseile. Von einer Doppelwinde werden in einer

Stund« 20""<> Baggermaterial gehoben; die tägliche liurchschoitts-

LeiatuDg einer Bracke stellt sich arif 17.'> <''<>>. Von dem gessawca
in diesem .Uhr gebagg.vten .MatHrial von rd. HMO OtM iiti

von den HAugebahueo rd, 1 ijcidohi -i'-» aufseuommeti.

Die Auf biiopruni-i Kosten von 1" " Hndvu stellen »ich iiiitfr

Berücksichtipijog vou Amortisation, Unterhaltung usw. Iwi

mittleren Ti Kuaporlweite von 150™ auf rd. 37 <4. Beiui Aus-

karren würde unter gleichen UmsiAndeB 1 rd. tf7 <4 koites,

so <iaia 4ich bei d>-r neuen giniWmm aiw Brepacung laa

30 «4 für l ergiebt.
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Zorn ScUoM beichrieb Redncc fline amk 4tm SjMMl Frittt

man aogfordaete, jedodi nur mit «imr Katt« sMlfnie Baffer»
eiwirhtimf (Fataat Wild), «aldM Banariiagi mit Erfolg zur Eoi-

d«r 8ehMM «mainaBd«! trird. Der Apparat baojrt as
iof der BlafriMcto aMhaodeo Drcbkratw, «elcber dareh

na eo dm ScillMtriob la Tli&tigkeit feietst wüd. Mittdi

Ilr. Kyllatun nacht
AwMMiihwg daidi die beiii

dM flfCiitea wird da« Baggeinaterial au« der Sehnt« anfgeDom-

BM aad ia eioeo Pallrumpf oben auf d«r brück« entleert. Voo
letrteren verden die Kippwageo der Ilftogebahn gefflllt Die

ioikent linnreiche und einfache VorrichiUDg, durch wfiche das

Oeffoen Tind Scbliefaen d«« Ureifen ohnn BeDutsung einer xweiteo

Kette g<'H<:faiobt, erregten allgemeine! loteresae.

Hr. Oroothoff erlluterte hierauf kari den von ihm aa%e-
stellten Konliarreni-Rntwiirf fOr eine Kirche >aio Gedichtnin w
die Proteatstioü lu Sp<>yer, lowie rersrliicdoBt- Hsodskiiifen.

Ea wurdt? beichlossf-n die bis je(/.t tilr tin SHniper-Deiikmal

io Drrideu Kt^tammt'ltrf! IVitrige von xutammfu — nach
Dresdcu zu Ubem'tnl'o ii i die SammluDg fori tu letien.

hl. f. Aadt. Meyer theüt mit, daai von den aai Hanoofer
empfangenen 800 Loosen luai BaiMi der fOfdie in Ideoieu

30S StOcit verkauft seien. y.

Arohitelct«n-VerelB an Berlin. Versaiuuluijg am 24 Nu-
venibcr I^-i \ <>t-itzeuder Br. Dr. Ilobrecbt; anweamd
IHti Mitghr.i.'i- tiiiil 7 Cistp.

Ihr Kiiiiii,'!. li'i liiiis.'lii' I )li,T rniluiji.'> Kitnjn.>-iti'; ti:it ili i:i

Viii siaiiili- iiiil^/i'lljril!, dif Uli dir ii.c li^d S In u k > 1 • K n ;j

kiinrii/ ;;rw:ililti' Aufgabe «II« dem i.ibii'ii' hiKeuieiir-

VM&ciii lUibtiliKgl, dl«! i Icm'IiImiu-AufgalM' uln r um uiilcr der Vor-
ausseuiuig eiuer — dtinL Kpfzicdic Aiiuiliu tHzi'ichiu-tt-u —
Krwcitenuig d<>r gcistellteu Fordeniiigtu im die AbleeuiiK dfs
Hamii<.'i»t*>r-Ejuuiieu6 alü gyniigciul an^cnoiumcn Kci. Dai« PriiL'raniiu

Ittr die Hochbau -Arbeit ist dcmK<-uiäls abeeAndcit »ordeu. -

Per Verate ^Motiv" aheraendet eine Kiulaidang au seiiieni, ain

n. d. lila. Ja im lUttmca der PhiUiannouie aiattlindeuden Be-

difl in den Rlnraen der Bau-
Mcdge Fitarn R Vogt« ver-

aactaltete Auaaiellunf tob bttrferUehea WalunBip-£iaficlitaDgea
aufknerkKaiu. wird ciiie Besiehtigiing derNUNa aeitens dva
Verdius bi'sclilos»ou.

Hr. AViiiklor widmui <leiii am 2ii. Oktober d. J. zu Mai-
land la dem jutfi'udlicbi'ii Alii i vnn 3ß Jalimi ver*torbeuen ber-

vorragendcu it«lit'ui»clieu luKuiiiciu- Alberto Caatigliano eineu
«anu rmpfiiudoiifu Nui-bruf, welcher au besoodenr Sldla d. BI.

(8. 570 II. dgd.) cum Abdnult febraciit ist
Hr. Mttthies apricbt

„über die Mclioratiou der rpchtsseitigen Elb-
aiadi-ruuK bei Magdeburg und dag I'retziuer AVehr."

!>!(• riiH T-pitK von der Elbn, 4Uldlrerl<<<^t^ vr.n IlAlioruQgea
lH-i,Ti n/U' \i! dfrmi;,' l!.U eine LilugCU-Atuid'-'huuiiL- \(>n 27
eiuc Urciir sua i'iwji 2— 7 und nrnfas-'t ciin' i iriiiidll u In.' von
nwd 7 03«) hon si-it .iUl-u Zi'itL'u warrii d.t^i'llist Mi lin lirii;»-

"

Aulogeu zum Sdiulzi' iif^vn die Kiuwirktmccn dc-i 1 loihwaxs«'!-!
i

ausfirtnlnr, itn'-cllifii iiitbriiitea aber, d;i sie ilic Miuirlvuiig
|

diT \ (Twaltiin^'s-ltrljorili'n <'iitslaudeu wari'u, riiii-r pUuigmitJ'»eD
Eiubi'iilii likcit , ila.s- Ji!i' Hill ilit>>.'U Aulii^'eu beabsichtigte
Zwp<'k iii( tit firi-ii iii w.iril. l>iu \ i'rli:iltius-c v<:r«chlechterteu »ith
Nüu .lahr zu Jahr, iiü-hi boudere au< h diiuh die Ausfühning von
tiiauisistfü und liaJjudummi'ii , welcliv deu AbHiis» de» Wasm-m
erschwerten, und jedes neue IIocbwaKiter bewies mii i.l.i i/i iiii tiiU r

Dttutlicbkuit, daM Abhilfe geechaffeu werden muj.»i;, im iiuui

die in Bede itaheode Kiederaag und ibre Ucvolkeniuf; ulrhi d. n

aiiwliehalen Zmihidca Obenatwortcu wolle, /u die^iu lithutt:

war ea axtederiidi, dieToKlnih bei Magdeburg zu vcrfa<>KM>ni.

Letiieree biita a. a. toiweder daieb die Iteseitiguiig eines \or-

VetarfUlM M Krakau oder duteh efiw Veiatarinuig
bimg dar auigtliartea Deiche gettchehin Mnaea. Beide«
tr au beetiBHBien, dutek die Jokalea VerUltafaeB nm-

liTiitea Oioaden mit Hecht fOr naxwedmU^ «radttet, und man

enudded ilcfc Ihr dfe Aslage ehM pwiaadaa Torflath-Ka-
aalei, wefaAcr dcaioielat hi d» SSoit lea IMH—187S lur Aua-

fiUtraag gelangt ist. Die RichttUlg dceedbca, wddie unter Hin-

wdaung auf die geocraphiacli« Snuatioa fem dam Hni. Yortt«-

gendeu ausführlich erbuitert wird, war im allgemeineu durch die

lokalen Verhältnisi>e gegeben. Duivb diCMO von Deichen einge*

fitsüteu Kuiiol wurdcu 2 crofsc- Polder gebildet, zu deren Schotae

innftti^ende .Melioratiou^- und Sicherbeilsbaiiten erfonlerlich waren,

l'. a. uiusBte iu der recbtisiieiügeu N'iederuup die soitonajint«^ alle

KIbc, welche sich U'i Doruburg von dem Haupl.<itj'oue abzweigt,

durch einen etwa IMKi» langen Damm l>ei I'relxien abgca|ient

werileii, iu welrlicm zur AbfilliruuK de» liochwaBSCfl der Elbe
ein l»ewegliches Welir angelegt worden ist.

\ach ehiigen allgemeiuen |{cmerkimg<-u über Wehre, deren

zweckmilfsigu Konstruktion aU eine der scLwierigätru .Aufgaben

des AN'a.'i^erlMUi-Iugcuieunt zu bezeichen ist, insbesoadeiv , wenn
e« »ich um bctriielitliche Stauhöbpti Imwlelt, srchl d<*r tlv IühIimt

auf eine nähere Itcachreibung di-n diin-li /,iihlrei< In- AlihililuiiL'-ii

und HandKkizzi'u erliiuierlea l'retatmir \S'iliis rm nhm- ilir

li i/.;i :<-n iliia ViTslanduiHS filr die riir Au.»l-;hriiiiL; :;i hi':i<'liti'ii und

deimuu lii»! mit Hilrksicfit itnf dir im l.iiule lii'i /r:\ i;ciii.ii liteu

pruktiricbeu I .i t.i!inim;i ii iii.i:.. lim Ali.UHii i .:;^'rii iiriti i nen,

siuureieben Kousnukuuueu setir crbtli^i ri winl, tmi-Mii wir es

uns vertagen, den iutereasouten MiUiiiihui.-i i) ih> ilm. Vor-

tragenden im tiinzelueu zu folge« Wir im;irhi>^'i) n^'^'b

1..' tit ihir Hilf zum i'-.'ii. d:i^- i ]i.t' ,iu-lMhi hi In
,

(i'ii ( leL'i'ii^' aiiii

iR'lretleüde .\ri>i::t tii ,^.1 !hi:u tiiuuciu Kur/riu iu ilr:ii . iitLUhl.

der Haiivcn»- ' zm Viniileullichung gelttUf;rn -miiI.

Im allgemeiti-'u li iucrkeu wir, das-t der (.iiuutiKedaiike der

gewühlten Konsii iiKii' ti im Oegemvatzn zu der »ou*t ilMicbea

.MethcMle, di« In -hi in :i Theile des Wehr» auf diw Flussbett

nieder zu legen, danti hi's:rli-. die leUteren ans dem Wasser lier

aus zu lielten, eine Adui Jiimij,', welche von vielen Seiten rttlunend

aiiürkauut und welche liereits anderweitig u. a. voa den
Franzoseu • uachgeiihmt worden ist. Durch die t«iiid- und
Mittelpfeiler werden 'J «JetfnuugeD von je 13,56 > lichter Weite

gebiklel. Auf den i'feilern lagern 2, tu der RShe dea Boden-

belagce OJOm tm einander eatfemie eiserne BrndKn, «wischen

wi^dien die eneneo S^ta-TaMa beiaot griMtat heiw. enge-
brat ht werden. Die lur FOhraag nad UntentmaaiBg der leizteiwn

aogeordaelea LewlUnder eind aus 3 C-Üiaan (3C> mit Torderer

und hinterer Tenillfaiag geUldek Die SdiOts- Tafeln, deren

4 Reihen Ober einander Torgeiehn eiad, besteheu ans 1,3 <"

langen uud o.gn hoben Bnckelplatlea von 6"m Stärke, welche

auf beiden Seiten aar Yenttrkigag mit Blecbrtreifen garnirt nnd

am oberen liande mit einem FlacbeisenlMwd« uud mit itokeu

uud BUitelu zur Itefestiguug von r>rabiscilen /um Huraushelten

der Tafeln vei wlien sind, l)as Bewegen und Aiisbebcn der Los-

stauder erfolgt mittels fahrbarer Winden. Au deu Welirkörper

s<-hliefst sich stromabwärts elu sehr widcrslajidsßhi? kuusiruirtes

Sturxbett, dessen II<'rst«-lluug sich als uotbwendig erwiesen hatte.

Ueberaus schwierig hat sich die Formulining der Betriebs-Vor-

schriften für <lie llandhabimg des Wehres gestaltet, da hierbei

die ver»rliiedenartigstcn luteres.wn der betheiligten K«»rper*(-!iMffe)i,

Deich- \ I I h.i;uh- u. s, w. zu berücksichtigen watf ii,

Ilir Ku«een der gesaminten in dem CilmLe der sechts-

seitiueu KIbuiederung bei Maiiili hiirp .-lus.'i'luiirtfii Melioratioiis-

-Xrbeiten, deren Itesulratt- im ulirii-cn na. Ii dea bisherige« Er-

faliruugeu als sehr ertri'uluhc hcz- iihnei wn-den milsseu. halx'n

sieh auf rd. 38!<-niHi a ti<hiutHii, /u welcher Summe der

I'rciii'.siK, !;< Si.wi JO^'JiNii) ./</, liii' li.'tbeiligten 3 Deich-Ver-
li-iuili- 1 KisixM» .//, il;,. KiM-iiliftIi;.-\'iuu.i!t!mg 22OÜ00 .//, das
HiM7ii..'(liuiii Anhalt |inH> .// mni dir IIi>i!/it dri' .'Lnlultisclicn

.Nitnli'niiiK fUujtalU .Ä litijjtjlrurrl lial»-i., I iie .^ustüliruug

des l'relziiier Wehr» im Besondere« hai < im n Ki>sten- .\ufwand

von 043 OOö erfordert Di« Projekt»! lUr die l>ez«Klicbcu

Meliorationh-.\rl>citeu sind durch den lieg.- und Brtb. Wurffbain
aufgestellt

i
die Ausfühnmg derselben war deu Baumeisieni

Sturah^iel und Qravcnstciu unter Mitwirkung der NeliiH

artione-Ban-IaapdrtarGU Hess uiad Wille Übertragen. — a.—

Termüchtes.
^liolitpnasen ia poeitiver Stellung, nobwarz ntif weissem
Ofmda Mit Bezog auf die uutrr gleicher Uebenchrift verAffcnt-

KchlaNotia in No. 87 er. d. Ztg hat vua Hr. L. v. Itterbeim in
Wien vetschiedeno üchtifkatück« vorgelegt, aus denen hervor geht:

a) dasa das qu. Verfahren diu Bezeichnung .negrographiachea
Lichtpaaa • Verfahren" fnhrt und ein Chrom - Verfahren ist, auf
dessen Aiuulniiig iu Deutscbluiid Hr. L. von Itterbeim am
24. Febrwar If-tu unter No, H>443 ein Iteiehspaient erlangt hat,

dal iode.ig am 12. .Iiili I>hi> tK^t-iis wieder erloschen ist.

b) da.«s Ilr. A. Werliü in Berlin (lit-b<'8 Verfabreri xunAchst
in Folge tioes Vertrags mit Ilm I,, v liierlieim hiir auüuhte.

Da in der bexagi. i'ateut&rbntt das Verfahr pii hia iu alle

Kaaelhciien genau beachriebeo iet, wird fiir i.aber liiiL'rt's>.irie

ein Hinweis auf diese Quelle geougeod sein. Wir »ollen indess
nicht lutterlatsen, hier wiederum hervor zu heiieii, dasis Laih
unserer Ansicht das nri.'rographi8che Vwfahreu, vermöge di r

guten Qualität der Kojiieu in Verbindung mit der luifserst nie-
drigen Preigstellusg, welche dasselbe geaUtttet, eine Zukunft
aucb Licr am Orte halien diirtte. In Wian atinat tidl dae-
aelh« einer ausgebreiteten Anwendung.

Ingenienre,
OTwandtm Ttoniftianmnn(Wlii"PcwHiifl'lilMdi
HtJlfikasae). MU Hbiweia aaf fi« i» lairfe? ««.'«adaltaae Mit-
theiluug über die seitens dea .Dentadten Technfkar-Terbandea*'
erfolgte Grflnduog einer eingescbrieben(m Halftkam aekmea wir
heute Xoti/. davon, dasa auch di« von deu drei btatgea Vereinen
.Bauhütte', ^Itigpoieur- Verein* und „Der Bau* int Leben ge-

rufene Kranlienkastc die tiaatlicbe Genehmigung eihalteo bat,

und darnach auch deren Mitglieder von der geaetaliebea Bei-

tritupflicbt au eiter OtU-Krankenkasae befreit sind

Bedauerlicfaerweiae ist ea nicht gelungen, die gleichlaufenden
Mcstrebtmgen eineraeita dea Techniker- Verbandes, andererseiu
der drei oben genannten Vereine sosammen lu fassen; die lie-

süglicben Verhandlungen sind aus Gründen gescheitert, die uns
nicht SU will l.ikaunt sind, um ein Eingehen auf dieselhen zu
erlaulien. l irfonler lieh erscheint nos aber, auf die nahe, leii-ht zu
Vtrwei-baluuÄen .\nlaÄh ^et^ude llebureiuslimmung iu den Kirmeo
der errichteten beiden Kassen speziell hinsuweiseiu Die vnm
Techniker- Verband ins Lehen gerufene K&e$e fahrt die Fiiiua:

aKingeMbriebene Haifakasse der Aichilektea, li^eniture uud
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Techniker Deuttchluids* ; die ron deo 3 Vereioen „Btubaue",
glDgeniear- Verein* und ,der Bau* begraudete nennt sich —
ehr nahe damit ObereiDitiiDmend — : ^Kasie der Architekten,

I, Teduilwr uod verwandteo BemfigenoMeo Dauticb-

VorrlohtangeD zum OeSneu und SchUefsen von AqCmb»
Läden nnd Thuren vom Innem einea Raumes aus.

E. Marcuae inlierlir. hat auf die zwei nar hstchcuJ kiirx

hMcfarieb^ceo Vorriihtuugfn für den anju'gclHiJi'ii Zweck KeichB-

lUCBte erbaJtt'n:

1. Gelenkatange Fig. 1, 3, 8. Dietribe beetebt aua drei

Pif. i.

Gliedern, deren erstes (und zuKleich hu^KOte«) durch tiri<-n ciBtTneu

in der Fenster- oder Thürlaibiiog anjubririgenden Hflffl '

durch eine Oeffiuiug im Feoaler- oder TbOr-Kahm ; aog geführt wird.

(Fig. 1.) Bd fMtUoHaMB Lita VMtt Um QMataagt tüM

mg. a.

Ab
Fig. S.

1

t

"

gerade Liui<>; acbtebt man dann die Stange mittels d«a Oriffs h
hinaus, so offoet sich der Laden, wobei die beiden andern Glieder
tetiBöge der Gelenkverbiudung der Drebbeweguoi; des Ladens
MlRi- (Fig- 2 11. Ist die Bewegung des l^adens beendet,

0 wird mittels eines am Laden augcbracbtcu Keils (i''ig 1) der
Laden durch die Geleukstatige fcat gegeu die Wand gepresst.

Die GelenkstsDge bat in ihrem ersten Glied« eine Ansabl Ldcber,
Wtiebe nebst i-inem beim Bügel / atgebrachteil Stift dasu dieueu.

die Lage 4m SiMge «ad
au fiximL

2. Doppelstange (Flg. 4. 6). Die Vorricteng
ein«r verlingerunga» beiw. wkarsungafiÜiigaB Bii

IwidelMw dmk fl^lnto nk deÖLMMiagrii

md SchMeftw ier IiHee ein aoforiges (M&m
nickt erfwdecBoh trt, mm bei Anwendung der

Sdillerdem Oeflben ood eben der Ltden iliardingi

Fcaeten
wliMie
Oedocn

des Fematera Toran gehen; doch bedarf ea nnr eian aelir geringen

OeiToens des FensterflOgels. Die Oeflhung der Lkden erfolgt,

indem man nach Lockerung einer in einer Hülae angebrachten

Schraube '/ und nach mUsigem Andrflcken der Laden mit der
Hand die innem Enden/ und g der Doppelstange einander nahen,
woduicb die Stanie varUngert irinL

erfolgt
" " . . .

-

Enden.

RegnliruDg der Donau zwischen Wien und Budapest-
l'ngarii schirkt sich mdlirh an, liic !t«'guliruilg der elviA Ihm in

laugen, total vor*i!ii> rti.ii I)iimnii!trcrke von der Landcsgrciize U-i

Theben abwarte Ins I Hjiil vdiiv HriiHtlich lu .\uKriff xu Dehinon.

Ks ist im AligfardiitttcnhauiiH riu (irsftieutwurt nlwr die .^us-

fabruug dieses Wcrki-s eingobracht, welcher eine 12jahrigB Bau-
periode und einen Kostenbetrag von übtrbaupt IT'MHHK) ostr.

(tuUcu worunter 2 62f'419 für Aufsicht und „L'nvorhw-

gesi'heuea'- einbegriffen sind, in Aussicht nimmt. AU erste Rata
der Ausgaben sind in den Staattlwiiiihalü'Bm dai nfcrhafan Jahrea
60*)00() Gulden eioRestcllt

Diese Angaben lassen eioi :i niig-.'fihn u Schlusi auf die GrAüe
der .Aufgabe, um die es sich haudcil, zu. Im l'rojekt ist der
Absehluss der Nebeuarme, die liliDscbrAnkiing der überuUCiigea

Stiombreiten, die Ausführung von 3 Durchstichen und xum SchtitB

dea grol^ Ueberschweanuiaga^Uetes insbea. der Insel

«wden.

Ztir Förderung der Ausdehnung der Kettensohiffabrt
auf der oberen Donau von Wjlu Ina I'assau bat der Donau-

yrereiu in Wien neuerdings eine VernehmuDg SacbversiiUtdiger

veranstaltet, unter welchen auch der bekannte Ingenieur Max Kytb
sich befand. Die Sachveralindigen haben ihre -Vnaicbt dahin

ausgesprochen, da»ä der I.egunÄ ilrr Kette, wenn d:i !i. ;i" fruilvr:!

Nutzen gewiihreu sulle, eiue durc-lifircifcnde Stromregniii uug voraus

gehen nuisse.

Besondere Schwierigkeiten bieten die ätromscbnellen bei

Orein, wo bereits versucbsweise ein Stttck Kette gelegt «ocdan

iit Ob diese Strecke fOr Kettenscbiffabrt aberkannt braadibtt

auizugeatalien sein wird, scheint zweifelhaft, da der Sadmr-
ständige Eyth den Vorschlag gemacht hat, nebcm
eine Kisenbah
Guter, sondern

n au legen, nicht jedach bahnlk Ui

um die S^ppklluw im atar aaf

naHia aialMB aa laasen. DiNNBeU)DiNN BeUeppea wtirda

andi laTbel gtHhAae mMmd, da es, amdaaBdileppkiluiea

aenerfUri^ aa ai^aia, nttlHi iat, da« diaadbaa «iae diedie)

Stroi^aadnfad^haitabnrtreffende Fakrgeaelnrfadigkait kabaa.

Brief- and Fragekaeten.

Hrn. 0. R. in Glatz. Fragen dieser Art lassen sieb nur
aus genauester Kenulnisa der besonderen örtlichen Verh&ltuisae

beurtheileu. Wie ea scheint, ist die Polizei mit ihrem BauTeibot

im lU'cht uud Sie werden, uro die Bau'lürlaubuiaa zu erlangen,

l>esser thun, auf IHasterung uud Eatvtawmng der Strasse durch

die Gemeinde au dringen, als gtfen jenes Verbot beim Ver*

waltongsgeticfat klagbar au werden.

Berlelitignag. Harr W. Lflkke hat in No. M dar

DentMhea Banteitimg aiae aBerlekliguag' «ad di

Sau TerOffentUekt:

Mein EnlacUnaa, von Stuttgart

nraUHBt darek die Uer legen mich
da diaM ledigUch peraAnlick gdtlaalgsr wan», w
Ick mir nur darflber eeiiekten laaien und sie uii& einmal geleaea.*

Dieaer Sata entkdt eine thata&chlicbe UnwahrkeiL Jane

.Angriffis* hatten öiit der Person des Herrn LQbke nicht das ge-

ringste an thnn; sie waren Antwort auf dessen vom Zaun aerisaenen

Ausfall gegen die süddeutsche Demokratie und bestanden ledig-

lich in einer sachlichen Kritik leiner litterariscben und b^
ruflieben Thaiigkeit, und zwar gcatlUat auf aachTersUtadige Zeug-

niaie und autbentiicke Beweiasta^. Der Vorwurf peraOnliehea

Angriffs ist daher nur die gebräuchliche Ausflucht, welche die

Unmöglichkeit einer einllaslichen Widerlegung lu bemlnteln sucht.

Dies ist um so augenscheinlicher, als Herr l.ubke, wie er selber

angiebt, jene Kritik „nicht einmal gele^^eu' hat, ahu auch nicht

«iasen kann, ob seine Charakterisiruug derselben eine richtige

ist; seine Behauptung liefert nur einen neuen Beweis, dais er

ea nicht verachmabt, mit Hörenaagea sieb zu begnügen und Dinge
' ~

I, die er aMt keaal.
Ludwig Pfau.

tM arasi Tsctk* ia Barii^ Hrm BrtsSlIis nnat««nM«fe a. B. U. rclMab, Bsrila. OiMki W. Master HslksckSmaSii*!, Uwaa.
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Ifikall: Du B*«-«WS ia de« V<n]al«taii S IwUa TO« Moni-AaitrlluL (Mloi».) Banf.
— Dl« P»eliMkiilc fär Muirw nad Vmmw%t im «rita. — Mm Ute

iinlwiwln HMkMtali Ii Onit — P«n»a«UXa«krUkt«h
»

Vtrelnigten $tuln VM

Ion der I)en*er- und Rio Grande-SchmBN
I

»por-Eiieabaho aiod in der uaulebenden Fkitr
15 du Ltngeoprofil der Strecke DeiiT«r«OKO«D

I

tind in Vignr Iß und 17 die Typen der 8cbwer«a
I.Schinalspur-l,okoniotiveD gofr^bco.

Ogden (in I'iah, iiordöätlirh vom grol'sf'n S»l»8ee, in

112 westJ. Lingc von Grepnwich u. 39^ uörtll lir.jitts gdeffen)
itt ätauon der Zeutral-Parific-KiBPobahD, welche bier

am Dördlicheo Kude de» Wahaatcb-GebirKe« binfilhrt. Die
SchmaltpurbaliD sweigt b«i Ugdcn (I3U " M. II.) in oaheiu sQd-

OatUcher Richtuni ab, sieht sich lucnu im rha: d-ä groi'seo
Salaaeet hio und entei(t voo Proro aua mit Gradicateu bia

1 :26" die Wahaatcb Berge, «picbt> ^250« aber MeerOber-
achritffn werde«. Mit rrefWIca bis zu 1 : 40 senkt »feh die Bahn
in U li irreen River ihal, i; :«':=,fhrpitet einige kleine Wag&er-
acbeideo xwiscbeu diesem Ilai uiid dem (ir and -River- iowie

Ounaiton-Tbal mit HaximalneiffuDgeD von 1 : 10<). Im I n-

COB^abgre-Thal begfant der Aut.«iieg lur Conüneatal Wasaer-
•dieide mit 1:87. itehon sur UebenriodoDf einer awiacben

Cedar Creek and Cimeron gdegooen Kette vurde die aber-

I

die Linie von Ofdai w»A OMver mdl «it Mfcmnten Loko*
I moti*en deraelben, die 36* triegeo, befahren «erden nüt 16 k«

I

Geschwindigkeit die Stonde. Die L&oge der Bahn wird 48 »
' betrafr^D, was etwa der 3 nfaffaen Lknge der Loftlinie entiprirbt.

Für dvn rascheren Verkehr dient die Dreikoppler-Loko-
moiivo Vig. 16 mit IHS"™ hohen Treibr&<l»rn. B*arbten«werth
ist die AnordouDR eine» Trcibrades hiotcj der Keuerbuchae, wo-
durch die iStahiHt t'. -'-»r Lokomotive wesentlich erhobt iSt. SodutO
filllt die Gru&i J, 1ulircntaudo* log Au^'e, über dSHMI

' tionen arhlolgviid» labeile Aufachlues giebt.

Für liiiiciiamon schweren Verkehr dient die V

i

b rk uppl er«
' Lokomotive Fig. 17, tiefen Treibrider nur 'J14 ™"' hoch siad.
' Anziit'iihren bleibt hier noch, dass es in Amerika ublicli iat bei

aUen mehr als Zweikupplem die raiulurea IVeibrtder mit beton-

I

ders breiten Itandagen ohne Spurkrinae MmMatlaii, «M Um
' fkmt^DH in eni^en Kurven ennOfUcht.

Der WaiserlaMungs-Raon, die Grofse der Feucrbuchsv und
des KeJMela, die AoxahJ der SiederAhreu uii. sind eouprecheud
den vendiiedenen Zwecken, welchen beide LokomotiTen cu
lutbeii, venKhiedeo. Dieie Zahleawerthe lind folgende;

hanpt vorkommende inlaerte Steigung von 1 : 26 nAthig, welche

ich bei Uebetschreituog des Marahall-Paaaea 33O0 - (M.B.)
briderveitig auf gröfterc L&nge wipderholt. Mit 1 : 70 lenkt aich

die Linie gegen daa Arkaniai-Tbal, welchea mit 1 : 100 als

MaximalgefUle durchfahren wird. Noch eintaal ht eine Wasser-

«cheide und awar zwbchen dem Arkansas- u. South Plattc-
Fhue »nf 2225" »n ftbemcbreileo, ehe Denver erreicht wird,

wob<'i jediH h 1 : als Ma.\imalsteijrunK Renüift-

Dcnver. I5s4"< Ober dem Meer, ilt Station der Kuaar-
Padfic-Eiaenbahn und liegt in ( olorMO <IW* «Md. Iiill|B V.

Greenwich und 4ü' uordL Breite^.

Die gante Lange der nu ThtO fütMilW kDbft tflblUtM
Bahn betrifft 1 -J^l,! k".

Der tietstc Tunkt der Bahn, Grceu - River - Station liegt

1 247«" ül)er Meer, der höchste l'as» auf der Sierra Madra hat

3 310" Meereahühe; es ergeben sich alio ais absoluter Höhen-
untenchied 2(Hi3", wtihrend die Kadstationen nur 2tW °> iiohen-

4liffereu autwcmeu.

Ueber die weiteren VcrhaltiüMc der Trace, oamenllieh die

Aoabiegung der Kurven und deren Lknge gegenOber den geraden
^becköi, giebt die Tabelle, welche dem Likngenproül aogebOrig

IM^ BlhcnBAafMUaH. Btim 809$ dar Bahnlioge liegaa inKunm.
Z» «rvthoM itt oodi ebM kt Rtq'ekt- Stadium tofindliche

Z weigbah« aaf ttmrlittrttB PifcMP*»k, ««Ich« Sitei*

Ilrclkappltr Vlarkaprlir.

Inatr« Lta« dtr F<«i«rt>a'-hM ....... i IM
loiwia Wall« ()«f KnwrtweaM ...... tn a lOM •
Aauh] dar 8lc4M(lkl«a ..<.«.... M tu
L.ta|t« d« 8M«TAIiran am * fMf w
AaatMrar Diirrl)a»M*«T dar nadarthm . . . Sl m
WaaMriaaraaga-VannAran <lai Taailtn. . . . Ml ll.M
AtMUad dar ZrUadaraxaa 1 4!» 1 S«4 •
r.»«<lll..-rl!« m 711 »

i»ti
I*

Itiiti 4M KahrarHaadaa Qbar MtlaatabNi« . 3 010 m
BcaM« dlMai Dacbea }4IS
Inaar* W«4t> dat nhrarataailaa iiit 1 1»:
Gawkhi d>r Maar«!»« ThmIw, iwr. . . MSM» nieo
Balaalua« dar 'rnilirttv. ........ itew a m

caoo lew m

Die amerikanischeo Lokomotiven mit grorneti, weit ausladenden
Baboriumeni sind nicht tum Srhiel'«a geeignet

i
Imoet w<>rden

Vorspann- Lokomotiven nur durch eine eiserne, mit Oeicn versehene

Stange vor die /ug-L'>koniotivc gebingt, mosaen also bei Hack-
wärtiib<'weguii^'>n :' Ii :i if Bahnhöfen abg^iOgt «ttdtBi oitf
sind al& todtc Last mit zu ziehen.

Aoaehlieiseod an den Bericht Ober das llochbauwesen
(S. 5Ö2) mag Boeli Folgaodai sadigtlruaD warte:

An den GcMote der Wohlhabenden wird mM ntt Gnnk
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inoeo auf Lattraget&fel rergip»t ; da-

gwiacben bleibt ein Iwihler Rsuin Diese

Bauweia« i«( am bAiitiKiien io aüii-

lichen (Jegentlen, wahrend man im
Norden aurh Bekleidung der Hiuser

mit u,'j-l,2 dickem Kopfrasea
ntrifft. Selbst hier, noch melir aber

im Räden üud gewölbtu Keller lelt«!!.

bas Kt-UcrgeBc^B, welche* 1,5—1^"
ab«r TerruDhöbe reicht lud mit
einer Holidecke goachloiaea in,

als Koche, Speieekammet wir.

Die uwrikulKlM

•».I S • S o
Z » * 2

«Atfni t'm tlw »ot'i 001 = 1 5 ier. h'i

91 t-

f s

IUI

Q*blad«awB»ektt6lii»ii 1

ädi in Vonttdtan mUkch und ifal

ntitt gut verblendet mid mit Olfart»
geatrichei). Der Erhahaigmd Emeoe-
mog dieses ADStricht «iid grolse

Anfinerlcsamltcit Readwakl, SO dlüs «U»
Blnaer stets eiacD fmsndlirlwB Mnbn»
ren ADblick darbieten.

Von dem innsrcB Auibaa der
Wohnhinier sei nor erw&hot, dass in

groreereo Städten (Boston, N'ev-York>

leboD in dretReschosBigen Gebäuden
Personen - Aufzugt? nicht mehr
fehlen. Die Kinrichtucg»- Kosten bt-

tragen etwa ij^XhiM bei h> drauli^obem

Betrich nntpr Zuhilfenahme der be-

stehet) i Ii-, iSSerlfitUD^'.

i)a die bestea Feiierldjch-Sfritien

aber aaf höchstens 20—28 «> wirksam

sein können, wird neuerdings ge<eB
die durch VerweodmiK der Aufläge
begOnBti)!teD Qbero&l^igen GebAnde-
hohen seitens der Feperwehrtn Kio-

sprucb erhoben. Als Beispiel lur die

abermiirsige AusiohDUD^ der Minier
warea io der Aui>9telluag die Pline

einw 10 6eächci8&e hohen Miethhnnm
In NflnwYork gegeben, wekbn bei M
Us 86 PftonittiflUriip aiebt matar
ab 17 Wt^ungn mOIIl

L«iitvB(CB BniliMi «iiingiiliw

wftrde SU weit fthNO. Anber des
schon erw&hoten SifltB, lind aDe
flbrigen Richtungen vertreten und mehr
oder weniger rechlich, mit giöCterva

oder geringerem Oeschiek, durchge-

bohrt. Zum Tbeil, namentlich bei

GeichilftshAusem, welche Ltden und
Komploire bis su den obersten Ge-
schossen betitsen, bat sich eine dg^n-
artige, cbarakteristische Bauart aus-

gebildet, indem die Hauptpfeiler ohne
Unterbrechung vom Sockel bis cum
Uaupigesims durchgehen ; iiriifhiin

ihnen sind Fenster and Thtlreo MIMl>
entsprechend einfeachaliet

Ein besoüders schwacher Funkt

im Gebiete der Architektur d^r Ver-

einigten Staaten ist im KircboDbau
sn finden; es werden fast nur kleinere

Kirchen gebaut, so dass z H. .N'ew-

York deren etwa -ßXi bositit Schuld

hieran trägt in erster Linie das Publi-

kum, welches sich mit eiotm g««üb£-
lichcD Flau an der Baolinie begnOgt,

so dass die kleine Kirche swiiciwn

den hoh«Q Gebftuden rechta nnd link»

and gegenober fisst «endwindet.

hnfeHMni jfin Seknin»
Arehitftktsr. Mao glaubt bei ober-

fUchKcbef Betrathtting kahae, fein ge-

gliederte Steinbwiten vor sich sa sekn
nnd stAtst bei tieferem Eingeben aaf

Hots, Eisen, Zifik usf. als Haumaterin»

lieo, die in beliebiger Zosamuensetn^f
Wwendet und dorth gemeinsaim
Steififarben • Anstrich ootbdiUftig an

einem Gänsen verbanden sind.

Ks genäip die Bemerkung, dsa
die Kuppel des Kapitols in

Washington alljährlich mit weiTssr

Oelfarbe geflfichoo wird, t;ni den Ab-

schein dea Marmors nicht u verlu>reu,

«Uirend man tbatJi.'ichtjch oice Kisrc-

Konstruktiou vor sich bat.

Ala Kuriosuffl ist an ditser StcJle
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MClldH Mormoae D-Tempel I in Salt I.akCity tu gedeokeo.

VOD «elcben io der Auutellung PlAne und fhotof^rapliicn ein Bild

gabeD. DeiMD Arcfaiu^ktar bietet nkbu besoodere«, eb«D

wrcif; Jie Abaienuogen des Rauwprkp«, wtlrbc im (iruxidriag

56,7" unil in der Hüh« 21,b"' betra<fcu.

VvhcT dia BeslionuDg der lUume im lancrn lieft selbst der

Baumeister TrnnAO O. Ancell Dkbia verlauteu, da sieb die-

spIIm" t'D)( »u die Relieioni-OAwmnisse der Mormrinen aiurblielBl,

also nur den Genieiiide-Mitgliedern <<ffenbÄrt wt^rdm kann. Dur
ttnummter, lu'it 52 Jiüireii ti<'lb«t Mormone, seit mebr als 2ti .labreo

mit diesem Haiiweten beKbititiirt, itt von der l.ebre und den Knd-
lielen des Moraonentbunu begeistert und sieht in ihnen aU»io

Jas Heil der Welt; hofft auch die gum Bid» ward» akh bald
mit f'.leben 'IVmpeln bedeckm

Ufü Friedböfea m Nord-Amerika kann nur Tolles Lob
und Aflerkeuuuog der Aulageo gesollt werden. Die berfibm'

testen KircbbAfe Im ItaUn lamm iNta ihres afchHahttwiidien

Scbnockea und ilnr kuiMrallaD DenkmUer naBauliieh das
Ganfltk dat IMmImb kaJi tmd befriedrlfCB bat watteai

nidit ia dm Kaalhe dia Anfbtdeningen u efotB lUadktf
iria I. B. bei Cincinnati der Spring -Orove- Frl«dfcof|
WfUbtr ak groGuutiger Park ausgebildet ist, in dem, M VOB
UfliBlflä»ng und Ungitterong, die Grlber in weihevoller Omppirailf
Bwisdieo Gestrftucben und Baumgruppen würdig anordnet lia
befinden. Jede UeberfflJlung mit ÜeokmAlern bleibt thonlichst rer-

miedeo und es wird ein lo Oberaus gOnstiger Totaleindnick ersielt,

daaa es cte hohes i«b Ar daaMchaa Sinn and deuiaches Fflhlaa

It^ wiBB kMUSgt wmUm mm, data aia DnrtMbar diaiBM

and edel gedachte Anlage geschaffen hat In gleicher Weise stellt

es jedoch die atoerikatiigcben VerhaJuisae in gflnstigstes Licht,
wecn bei ibnen »olche idealen Plane verwirklicht werden. Mancher
unserer FriedbOfe im deuiscbeu Meimstfaland bietet diesen kSait-

leriscb aiisftebildelen, Kiibc und Frieden bedingenden, ilerz und
üemutb erbek>end«n Aulagen gejrcni'ibor ein planloses, sinnver-

wirrendes Durcheinander, aus »eiL:ii ui il m ^cb zu retten hat,

nm onr in richtiger Stinunupg d&ü btab eiueii lieben Dahiui;«-

ecbiedeiieu besuchen >u könueu.
W oUic man erst einmal U-i un» die äumiiRiu, weiche su

möglichst selbstsachiiger Ausbildung der einxelnen Griber verwendet
werden, nur tbeilweise der Oesammt-Anlage lu gute kommen lassen,

so diirtte ee li.ii'i [i n lj in i-'ierem dichter be»olkerteu Laude
nicht mebr au r(aum lehleü lOr eine würdige iUihesiiine der
Beimgegangenen. —

SchlieJUich seien die wenigen Worte noch angefahrt, in

welchen dar flr. Vortragende seia Onkail dbar daa Btawatan
Amwikaa kaia aaianaen fasat«:

Dar allgasafna Cliarafetar dar »aarikattiaakaii
Baatan liact darin, data diaaalban mit alnfsckaa
HltttlataackanuprtdiaodttBd kikfe »MMftkrt aiBd,
daaa diaaa Toradf« waaaakiiek anek aaf dar Hilda dai
dffaatliekaa Ortkeili baraben, auf welebai dar «na-
rikaaiaeka Banaafatar nabedingt recboen kann. Dia
Amerikaner sind zu praktitoh, um durch Qbertriebeoa
AufbOrdung von Verantwortlichkeit Mntb und Schaf-
faaafraadigkeit an Jibman; nnd dadnreb aicli aalbat
graraas Vntaaaa an baraaban. Scfa. —

MHiheilungen ai» Vereinen.

Dia Verolnlgtuag zw Vertmttmg bankfinstlorlsoher

Intereaaen ia Berlin bat die «interlirbeo Zusammeckunfte in

ihrem Kltih-I.okal ain 12. November d. .1. wieder aufgeiioinmeu.

In der betrtflTeudeu SitzuUK bielt Hr Architekt Tb. Sandel aus

JertiealeiD einen Vonraif über die (reburtsJtirche in !«pthlehem,

Uber den wir ati dieser Stelle hinweg gehen kö: : :: il'j. il iielbe

im wesentlichen mit deu spitem, entsprechenden .Mitibeilungen

des Hrn. Sandel im Architekten- Verein (S. f)i;3 ) nich deckt. Be-
sonderes InleresBc erre((ieu die »cffglUtigeu Auinahmeu der in

der Kirche erhaltenen Mosaik-Reste, die in ihrer stilistischen

Hsltunr glelchfallM auf 2 TerHcbieidene neTstellnngs-Zeiten — ein«

den antiken LU berliet'c-ruDgcn Doch nabettehende und eine bereits

tremden llitüttsseu lugiknaljcbe Ptriode — scblicfsen lasseo.

Am 17. Movemberfand auf Einladung der Hrn. Schmieden,
V. Weltsien und Speer eine sehr eingehende mehr als 17t atOn-

dlgt Besiehtignng des neuen Hendelssob^'schen Wohchatwes,
Jigantr. 51 statt, an dar atwa 40 Mitglieder skb beUteiligten.

Aaoi ia BetreJ diessa Baaaa, daa «ir datilfbat aiaa haaaa
den Mtfbeilung widaaa «ardao, kttnaa vir focliaig aaf d«
Baiidit tbar dw faeigl. Eihnrskm das AicUMklH-Tareiu (8. 488)

Am 26. November sprach Hr. Geb. Beg.-Rath Prof. Rasch

-

dorff:
„aber das Ergebniss der Börsen-Konkurrenz in

Amsterdam."
Der Hr. Vortragende, wekber dem Preisgariebt diaer inter-

nationalen Preisbewerbottg als Vertreter der dealtdwB Baukonst
angehört hat, machte snnkcbst einige Mittbeilongen Ober die Art,

in welcher die Benrtheilnng der Entwflrfe nnd die Auswahl der

so kriJnendci] Arbeiten itattgefuodon hat. Bek&nutlich war das

PreisgericJit , das am 10. d. M. seine 1'hfltigkeit begann, aus 3

Anuterdamer Kaoflenten, 8 niederUkudiscben und je 1 Itilgiscben,

deiitschen, englischen, fransAciachen nnd Oaterreichischeu Archi-

tekten susammen gesetrt: die Verhandlungen wurden in fraitsö-

^iacbfir -Sprat Ii' l' r ibrt. Bevor die Gesammtheit der Preisrichter

in Thiitigkeit trat, erfolgte eine Prflfoiig und Sichtuogf der Ar-
beiten durch die 8 Arcbitekien. F.s wunii in J Gruppen lu je

4 Peisotteu eme TorUtiflge Besichtigung &ilmiiitiici]er KctwOrfe und
sodann in gemeinschaftlicher Verhandlung, bei der sich fast durch-
weg Einstimmigkeit er^b, eia(> Au&schci'duug aller mlLder-

wertbigen Leistimgen vorgruoinujcu. >'iirj /i'l Entwürfen, Hn i-.u-

SchliebUcb sweier tu spüt anxelwigua .ArU-iten vorlagen, kanitui

Kunacbst 4(1 aut die engere Wahl. Die Arcbitekteu des Seisgerichta

ttittitin sich Sur nab«tt-ji l'rUfung ders«llien in 4 Gruppen, denen

Lein NiedarlAndar bezw. der Vertreter Belgiens und je ein Ans-
der aaacbArian und von denm jede 10 Eutwflrte aar ein-

gakaadaa wvcbaitht mm Dakhi dfecnaka» HacUan dar

irarde nunmehr aanh dia Aaaiekt dar fii Praiagefidit

Xaafleute gehört, dia Aber dia Aa&twa noch naneba
nicht enthaltene Aufklimng sn gabao ba Stande waren. Schließ-

lich erfolgte non unter TheUnabna simmtlicher Preisrichter

mittels Abätimmnng die Auswahl der 10 so krönenden und sodann
noch diejenige der sor zweiten Preisbewerbang heran zn siebenden
l£nliir(lrfe, welche flbrigens beteita im vorletzten Wahlgange
alamtliche abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt hatten.

Der kQnstleriscbe Werth der Entwtirfe war natdrlich wie
immer anCserordenilich verschieden

;
jedoch fehlte es neben vielen

sehr mittelmAfsigen AibaiMa anch nkfat an sahireichen toebügen

Leistungen: die 40 znoÄchst auBgewÄhlten Entwürfe konnten
t. n. aainimllich als ftilche gelten. Die liarstellung war zum
Tbeil ein« gaiix ausffereicbuete, weuu auch der Kindruck nicht

abnuwei.sen war, dats da.5 rein nialeiische Moment etwa» zu sehr
tib«rLand nehme. Ilabei bvrrschte Miwohl m der Darstellung wie
auch in der slilistiscbea AuSaasung, welche ganz überwiegend aii

dit! uiederliUiüiscbe Renaissance sich anschlojs, im allgemeinen

so viel Geicbartigkcii, dass eü nur bei verbiiituibHuiärbig wenigen
Entwarfen m^^flirb war, aus der kUnsüeriscbtm ILaudiclulft

Natiooalitit und .Schule des Verfassers zu errathen. Auch die

Motto's geben bietffir keinen rechten Anhalt, da ron den Kon-
kurreaten snscbeineiid mit Vi ihr h, i[i Muri., .j is t-ioer fremden
Sprache vau den I>«utticbeu uameuUicb aus der französiscben

und hoUaDdischen — gewihlt worden war. Doch spricht alles

dafar, dais die deutsche Baukunst bei diesem inleniaUoualen

Wettfcaapf ckrenvall sieb bibaaptat hat
For dia Wanbtebltanng der EntwBrie ia praktischer
Mtt kuatn kl Mm dar £dlatarawB| dia duch die

fNkaa ood wwoUick dnrA dia kanflulnalwiaB MitgUed«tgUfld«
Bebra GesichtapankM Ia Ba>

tracklL dia in Piagtanaa iaider kdnen Anadrack galnndi
waa aanlckat ^ «m dar Lage des Banplaises sich

dea Badbgnngaa balrill, «• mnaste ein Hanptwerth vor
einer wttraigeo imd monumentalen Ausbildung der kflraem
Schmalfroot des Baues beigele^ werden, weil diese dem Schloese

und den vornehmeren Stadttheilen sich sokehrt; doch kann die
entgegen gesetste, nach dem Wasser gerichtete Schmalfront, welche
vom Zentral-Bahnhof ans gesehen wird, als annihemd gleich-

werthig gelten. An diesen beiden Fronten waren daher auch die

Haupt - tingftngc anzuordnen. Die Bestimmung des Programm»,
daas aaf einer der beiden Langseiten des Hauplatzes ein Tbeil

der Strafse noch (mit Arkaden) überbaut werden kflnue, war in

den deutschen Entworfen durchweg richtig verstandeu worden,
wahrend ir: l ip französiiche Arbeiten, die an jener Stelle

Treppen- Au! aL' u usw. zeigtai^ lOB dar BiailbaaiMwt aniga
schloMcn weideu mussten.

F.ioe der wlcbti^len Bestimmungen des Programms, daas

nAmlicb ein pinheillicher B4rs«usaal von 40<;i) <>'<> GruudtUciia

herzustellen sei, scbloes, wie sich heraus stellt«, durchaus nicht

aus, dasa inaerhalb des Saals — etwa durch Galerieu usw. —
einzelne Abtheilungen dtig.-triDLl »' ;;i1i-;;: ."i (regentheil wurde
die Möglichkeit niner deiiu-ugüii Auuniuuug als sehr erwüntcht
bezeichnet. Da die Waareiü>örsc für sich etwa 2200 4», die

Effektenbörse 1000 die GetreidebOne 8004» beanspmchen,
so ergab sich von selbst eine Tbeilung des Saals in 4 Abschnitte^

von wekben die beiden mittleren der WaarenbOrae sugewieaaa

«eida* fcaeiMai^ und es babanMea dlqjsaiaen Botnicl» ali«

«taa Ddiarlafniheit, denen aba aakk* anliMklgniBeh
daniff an Qmnda lag. Fftr

«uda es andi nngeseben, tum
nnek Norden ra erhielt, wo die

erftrderiieben Nebenrtam^ dia

etwa in der Art groher Atdlaia angelegt weiden konnten;
wurde Werth darauf gelegt, daaa de Gletreidebörte, derea Var»
kehr im wesentlichen dea ganzen Tag aber wthrt, in nkchaMr
Verbindung mit den Restaorationa-ttihimlichkeiten stehe. Eiaa
verhAltnissmftlUg geringe Rolle spielte dagegen die von manchen
Konkurrenten mit grober Wichtigkeit benandelte Frage der ge-

trennten Eingänge für Abonitenten und Nichtabonnentea;
wnrde fOr genügend angeschen, wenn die Möglichkeit

war, letztere durch sin Tounuqast eintreten an Isssea —
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Nach dJcMO allgemeiiteD Erläuteniogen fiof der Hr. Vor-

tra(«nde daiu Aber, die 10 preifgekrOnten und mehre andere

bMondera eigenartig aufgefaute Entwürfe, deren Haupianord-

mmg durch Tafelsliiuen erläutert wurde, im (.•inzeloen tu be-

proben. Da uds von anderer Seite ein mit 8ki/.zeD ausi^pstatt^tc

r

Bericht Ober die bexRi. Preisbewerbung zuge»a(ft i»i uud da
vernjuthlich auch noch ein Gutachten der I'rcisrii htf r tur \'er-

Ofifentlirbung e<>Iaiii;('n vinl, to lieben wir vorUufif davOD ab,

über difSfu 1 b>':1 dos \ onrages, dem xum kUafter
Beifall ta 'l'heil wurde, Iterirht t\i erstatten.

An denit^lben rtifaie tkh uach eicic kurze Debatte Ohcr die

\m (ii'lfffeBheit dieser Preish^iwerbiinK hervor getretenen Mängel
des uhllciieii Konlturren«- Verfahrens. — Hr. Kvllmann rflgte «a

mit Nachdruck, daas so wichtige, ja eulscheidonde Pettimmungec
wie die von dem Um. Vortrria;endpn hprvnr ct-hober.en prakti»chpii

Gesichtspunkte im Programm uuberilcksicliÜKt uud daher dea aus-

wärtigen Bewerbern unbekannt geblieben seien und warnte davor, dass

man aich bei derartigen internationalen Konkurrenaen betbeiUcen

Böge, wenn man nidt Gelegenheit habe, aich an Ort andl Stalte

mit den baigl. YerhiltniMea bekaaat lo
et «ich alt erwOnicht, dw Jd dmitl

werde, von

IHM.— Hr.FHM«b «Iti düinfIk^ Im
der Erwetlennig der Berliner Mäiew

dofdl «nwalallnng einer Konferens der Konkurrenten aüt
den Bauherrn and Preiarichtem aageatrebt habe und data damit
ohne Zweifel ein tthr bemerkenawerther Fortachritt augebahnt

mL Im aUfemeinen aei die Betheiligting an einer inlemationaleo

KoihBneni flberbanpt mehr oder weniger ein Lotterieapiel

und et tel aeHitt for denjenigen, der aich aa Ort lud Stelle

weleb« ihm dort >a Theil werde, sich nachtrtgUch ala zuvt rlüut
erweise; ee lei vielmehr bekannt, dass schon mancher Arekitelä

das Opfer einer derartigen, anscheinend mit volltter Anttrilil

ertheiltcn, in \Yirklichkeii aber Ic^lif^lich die Anschauungen eÜMr
einzelnen I'ersonlichkeit wieder spiegelnden Auskuntt gevordeg

sei. In letzter Linie niüsston die AnstrenKunRen zur weiteren

VerbesscruDR unsereB interiiatioDalen wie Dationalen Konkurren-
wesena doch tteta darauf gerichtet sein, dass daa Programm
alle sachlichen Bedingungen der Aufgabe und aMi- frir die Losu^i

derselben wichtigen WOnsche des Bauh«rm so vollkomcDeo i.nd

vollständig wi« möglich zum Ausdruck bringe. Kin solches Prr>-

gramm, wenn es die Grundlage der spilter von den Preisrichtern

zu fällenden Entscheidung bilden &rilli', kiLne ytreiig i;enoau&ra

nur aus einer Berathucg und Ve rsuindigung des Haulierm mit

den F'rcisru htern und der letzteren unter einander hervor gehm
und US üei daher — zum miudusieu tOr alle wichtigeren Preu-

bewerbungen, bei denen es auf die bezüglichen Mehrkosten nicht

ankommen könne — die Forderung zu stellen, daaa man sich oiciii

achrifUichen Aeufserting der I^isrichter aber dai ««
anliiettellta Promunm begnüge, aoedem vor Erlan da
hm dtoFNMgmrHi Ort nd

.

1I*A Dhr lieb

abereinigt

knrrens nm
dieae Preisbewerboaf

ite, «b Hr. /^tlfiicr noch

du EriwolH dar m§»m Kti-
die Q«d4ehtBiaakireh« ia Bptyar. Mmk
rboag vM itmniahit in «. BL dat b«tidn— F. —

tämt__. , V |MM «sr L Jkii, Ii» AK««.
AHM: .Vabei daa Warfallraabal trnatllaaaa Boakarraas*a*

TenniflchteR.

Feetsetzong einer eloheltUohext Zeltrecbntmg. Der
E.- o. St.- Anz. thi'ilt mit, dau die internatio ti a 1 e M e r i d i an-
Konfereuz, welche am 1. Oktober d. J. in Washington
zusammen tiat, am 22. < Jktober ihre Arheiii u beendet hat. Ver-

treten waren auf deraeU>eD aufser den Vereinigten Staaten Ton
Nord-Amerilca die Begieruugeu vuu: nr.i.silien, Colliaibia, Coata
Rica, Chile, D&nemark, [>eut8chland, Krankreich, Orobbritannien,
Guatemala, Hawaii, .lapaii, Italien, Liberia, Mexikn. Niederlande,

Oesterreicb-UiiKarn, Paraguay, Kussland, Sau Duniiugo, .Salvador,

Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei und Veneznela.
Daa Ergebnias der Berathungen wnrde — vorlüutig natürlich

ohne Verbindlichkeit für die TTtiiMlugl — iD Mpadt Bt*
achlftite auaammen gefaut:

1) Mt Vtnamdong ist der Antkbt, da» e« wUnachemawerth
tteD wMgm Aoaganft-Maridian für alte Nationen an Stelle

9) OltTanaaBhnc eapfiahk dtB itiUtlinMi Refterasgeo,

&UiiMMnd0 4eod«ch«t1lltttdes
Inf dar Blamnrlt fa 6«t«lwich

'Hlnidten «—rrHitf
S) Von dteaem Anänfa-llnidlan an tolton dit Ubm in

awei Ricbtungeo hit M 180* «aihlt MrdtB, nd amr db «et-

lichen Langen mh dem Ttnodwi phm, dto taflhhtp mil dem
Vorzeichen minut.

4) Die Versammlung empfiehlt die Annabne einea Welttages
für alle Zwecke, bei denen seine Einführung als geeignet bc-

fanden werden mag, ohne indessen den Gebrauch einer Ortaseit

oder sonstigen Einheitszeit da, wo solche wflnschenswerth ist,

oasoscblierten.

5) Dieger Welttsg soll für die ganze Krde beginnen mit dem
Eititriit der Mitternacht uutir ditu .^iisgauKS-Mi ridiau, ia Ueber-

eiostimmung mit dem Anfang dea bürgerlichen Ta^es und Datoma
unter diesem Htfidito, vm ieQ geilhH «tldta «w 0 Mt M
Stunden.

<;i nie VtTHammlung spricht die HoiTnung aus, dass sobald

als thuniich der Beginn des aatrooomischeu tmd nautischen Taget
ftberall auf denselben Mittenischts-Anfaiig verlegt werde.

7) I>ie VcrsarumlunK spricht die Hoffnung auE, d.iüs diu

techniBchin .Studien, welche die Regelung und .Anwendung
des l)ez 1 mal - .S) »t ems in Bezug auf die Tbeilung der
>ViDkel uijd der Zeit bezwecken, wieder aufgenommen
werdi'u mö^en, um seine EinfOhrnng für alle die Ftlle, in welchen

ea thats&cbiicbe Vottheile gewahrt, ansubahnen. —
Ihuer Hittbeihing wird a. a. 0. die Bemerkung beigefügt,

idteDtlegirten Deutschlands bei doqenigen BeschlflsseD,

Acnderungen gegen dto BetchlMtt det interaatioaal-geo-

"Mpettct tm lan (D. Bmtg. Jabrg. 1883, S. b26)
thfli dir BUsdiBchlichen ZwÄMBaaff tafltalien, dagegen den aa-

dem BetcUOMea ahnt Vorhahth inpülmmt htfaeo.

So «iel wir sehen, sind et hwhewmdtrt die Sitst ad 8 «ad 4
oben, be ideren AuDshmeeich die denuchoi Ddegirtea nicht be-

theiligt halten, ohne aber gegen dieaelhHi in bestimmter Weise
Widerspruch au erheben. Und awar noterscbeiden aich dieae

BetehlOtse tos dfnjenigen dia rtoiacben Kongresses dadurch,

dam ia letaleren gefordert war: es sollten die Langen nur in

einer Bicbtong (von Westen nach Osteui gezahlt, und ferner

daas der Ausgangspunkt der Tagesrechnung (12 Uhr MlttenUMhl)
mit dem um IKO ' östlich vnn Greenwich gdlgMtO limmHt
fallenden Meridian, angenommen werden.

Die Fadhaobnle Kr Kaorw und Zimmerer In Berhi,

welche snm Thril von der Stadt, zum andern Theil voo das

Bau-, Maarer- imd Zimmermeistem Berlins unterhalten wM,
wurde im April 1882 mit etwa 30 SehOlem erfifTnet und ist ii

diesem Sommer bereits auf 116 Schäler — Lehrlinge uo4 (k-

aellen — angewachsen. Der Unterricht ßadet nur Sonniags vnc

8 — 12 Vormittags statt. In je einem l'nierkursus «nd»i
Maurer uud Zimmerer getrennt unterrichtet, wahrend mltulii

noch in einem Oberkorsus beide Berufsarten zusammen CDtir-

rieht empfangen. Unterrichts-GegenstAnde sind Materialifn-Kaad«.

Verbände, Zeichnen von Bau • Konstruktionen usw. Da; Srb'J'

geld beträgt für das .Sommerhalbjahr, Anfang .April his A i fi-f

November, H.//., Am Schluss des IJnterrichta- Vormittags i-ay,Utir,

jeder SchtN r ( im n hektograürten Abzug, welcher in gcdri.i.';>':

Kürze den Inhalt dea Vorgetragenen wiedergiebt, so dass «ahreo'i

der Woche eine Bepetition ermöglicht wird. Bis jetzt ist sor

im Sommer unterrichtet worden ; das Intemae der Schaler tt-

Neubau für dlo toohnlsohe Hoohaobule in Graz, Aa
26, November ist dir ilen Nedhau der (iraier lechuisiheD Botk-

schule dir erste Spater.Btich gpthan wcirden. \'or T'i .lahltc

wurde au demaelheu Tage der Vorlaufer der beutigen Hochsdiak

Personal - Nachrichten.

I

PretLCson. Den Was.Her-Hauinspektoren Meyer in Htmela

und Pause in Norden smsie den Krtis itauinspekt. Valett la

' Knxtehude, Kluge in <ienthin, Knerhtel in Hoyerswerda, Csr-

tellieri lu .-Mlensteiu, (iielie lu Friejeberg N./M., OaBBfO-
berg in L)ck, .Xroold iu lUoau und Knipping in Ritttela i«

der Charakter ala Haurath verliehen worden
Ernannt: Kcg.-Bm«tr. Froehel in Herliu zum BaiiinsW'kl''.'

b d. kgl. Polizei-Praaidinni das . Heg -Kmstr. Heeren zum "fft-

bauiusp. iu Torgau uud ilcg.-llmslr. lliUenkamp lam Bsainip.

h. d. kgl. ItegieruDg in (riimbiiinen. — Dh -Masch. -Mstr. K • bl ifl

Berlin zum Mitglied der kgl. Dinktiun der Heiliu-Ustnliargff

Eiaenb., Betriebs-lospek. Krause in Kerlin sow. die Baaatir.

Eekolt in Hamburg, Ritter in Lüneburg uud Kübaert
Wittanberfe au Eiaenb.-Bau- a Balr.-Iaa||h, dte Match. 'JiaiiHr

Brandt in Hamburg n. Reimaan in witiariiai|t ta
Ina^eiht. Dto^Raft-BAr. ttk. Rakoviet aas

hl Bua. Mm. Rod. Rndl«fr «m Mvt o. Thttd. Stattet

ana Waddewarotn im GnM. Oidahhtm m RaK.-BanwiMn
— Dar Riff.-lCtadi -Bflir. Uta w. Bichawtkr ans Fnsk-

fiirt a. O. sum Reg.- Masch.- Mtlr. — Dte Kaad. d. MascL-Bis-

kamt: Hera. Biestinger ans Bredow b. Stettin a. Barn BlBcr

aus Waaseoberg, Reg.- Bez. Aachen an Reg -Masch.-Bnuu
Am I. Jaonar er. ueten in dem Ruhestand: Reg-- d. Bnli

Luck, Mtgld. d. kgl. Eiseub.-Direkt. in Bromberg, Kreis-Bainiap

Brth. Schultz in Königsberg i. Ostpr., Hrth. Warso« b d kfl-

Polizei-Praaidium in Berlin u. Wege-Bauinsp. Langfei dt in Torgsa

ivwlif TO« Krast T««ch« to BstUb. Fir (tt* RwlaaUaa TCraatWMtlMt K. K. O. mtaeb, Btrlta. Omfei W. Hvetar li*rkBcsaza«k*M\>^

Digitized by Gl
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lahkU: n*r <4fahaa ,Ut Hudiitehrtk li> MtlriUB. - IM« «ufMIrrkra tat

Mm Grorftm- aa4 it>B Pnmhrrw l>*i 0««lar. — MtrI'i lotM^Ulor. — Mlt-

thallaac** •• V«r«la«a: AirklttkUn- . lii«<Bim--Vtr«la m IU»iK>T*r. —

ArrklMklMi- Venia u Bcribk. — B*rhlipr»rhaair

rUhttik — Briaf- and Pragakaitaa.

Parional-Naeh-

Der Wiederaufbau der Stärkefabrik in Salzuflen.

Ahrend noch die ersten AufrAamangsarbeiten der

Brandreste vom alten F.tablisscDtcnt betrieben

wurden/ waren bereits seitens des Qtteraus tbftligen

uod encr^schcn Besitzers der StArkefobrik, des

Hm E. Hoffmann, die GrandzOge fOr die Wieder-

herstcllun)? fcbt gesetzt, und indem dem Fortschritte der Brand-

ichaden-Iteiplirung cni&precbend, die Freilegong des Bauplatzes

erfolgte, wunle <la8 Projekt

zum SViederaufbiiu in

seinen GrundzQgen fest ge-

setzt und ausgearbeitet.

Wenn schon in erster

Linie darauf HQcksicbt ge-

nommen werdet! musstc,

AbnlichcnKataslrophen, wie

die erlebten, ein fOr allemal

zu begegnen, so durfte doch

dieser Gedanke nicht zu

Konstruktionen Veranlas-

sung geben, welche störend

auf die Einrichtung ein-

wirken konnten. Daher
wurde das EtahlissemcDt in

eine Anzahl von t^bAnden
aufgelöst, von welchen jedes

einen Tbeil der Fabrikation

selbststAndig aufnimmt und
diese GebAnlichkeiten wur-

den mt">Rlichst von einander

getrennt ; doch ist stets der

praktische Zusammenhang
gewahrt.

Von den Kasemements
aus gelangen die Arbeiter,

das Fahrikbahn - Gleise

durch eine Unterfahrung

kreuzend, zu dem Versammlungsräume, in welchem die

schmutzigen Ucbcr-Klcidcr usw. abgelegt und seitens der Aufseher

die Listen verlesen werden. Dieser Ranm liegt in dem Erdge-

la a. h. ltaap4fvhAaiU.
»1 Abaalikutcs-SaaiB.
Ii Kanoaat«
4> Maarklo<Bitnli«.

M Aborta
«> Trarkrattbtail«.
)) Hrbaharaaai.

Mi Gfbfuda 14, I^ M,
I-Il. IS-

. . 17, lA, HS. .11—1» rahna aat dm Neoliaa |mi.i h«r.

• Man T»r»l Henu Arn Anlkrl:
!tU/k>ratirU In .'^lltinra* la d«n Nrn. W
vn«h»||«Qd« MluKf-ilanK il^ti aoi.*htl«ril.

,Abt>nicb iia t *prcona d«T Baal« i\*r

I 40 Jahrr. d. RI., ta waldiaa dl*

schoss des Hauptgebäudes. In Verbindung hiermit steht der hinter

dem Hauptgebäude entlang fOhrende zweigeschossige Korridor,

welcher bestimmt ist, den Zugang für die I-'abrikrdumo zn

schaffen nnd den Transportweg fOr die von der Trocknerei

zum Packranm gelangende fertige StArke zu bilden. Dieser

Korridor ist der Zentralpnnkt des Elabli&sements; an ihn

schliefst sich nach vom das Hauptgebäude an, welches alle

diejenigen Theileder Fabri-

kation aufnimmt, welche

bewegender Kraft bedOrfen,

nnd rund um ihn scharen

sich die Trocknerei, das

Reislager-Gebftude, dasKes-

selhans, das Gebäude zur

Aufnahme derPressen, dann
der Tropf karten- Raum, die

Kartonage- Fabrik and der

Packsaal; in einiger Ent-

fernung die Pappenfabrik,

In den oberen Geschossen

Karionage-Schneiderei und
die Druckerei enthaltend.

Vom Komdor aus fahren

auch die Treppen zu den
oberen Geschossen. Neben
der Pappfabrik liegt die

Pappenatrcicherci, dann die

So<lafabrik nnd Aclzlaugen-

Anstalt und indem Dreieck,

welches die Gleise bilden,

die Gasanstalt

Im Zusammenhange mit

der DampfsAgerei, welche

von dem alten Etablisse-

ment erhalten gebliehen

, war, steht die Kistenfabrik

nnd isolirt davon das Komtor-Gebände. Aufser direktem Zu-
sammenbange mit diesen neu errichteten Gebäuden liegen im
Sodwesten der Fabrik die GebAnlichkeiten zur Unterbringang

der Arbeiter, die Kasemements, Koch- und Waschküchen,
Speisesaal, Konsum- Anstalt mit Dampf- ßrodbäckerei und dgl.

Diese (^ebAnde waren vom Brande verschont, sind aber zum

m Knm|Or- a. Laborat
to. Dampfalirar«!.

II) Ka|<(*rM'hiBlw<«.

tfl llitifarhiifipan

Hl 81all«*b«uilat Kftuti«.

*4. ArlMlar-
K

>s> Pamlllaahan
.II» Klatrafabrik
.11) PratdMIall.

Wehnkaaa.

") RaUlacrr.

»I Kaaaainaaa.
III) PraaaMi u. V«r(ad*r.

II) rappfalirtk.

I}| ^lalaairro AnaUlt.
13) Mat*Tlalmv-i>rbiipi>*ft .11) Waadihaaa.
14) l,a«erarha|ip*a. .14) Ma««ila.
IK) r,aaaaMalt. I.M HkrkrnL
\Ki KnMtftiarhuppm. 0ar<l4.ri>b«.

171 riaaKabAltar ^^^ FamlUaskaiM.
IKJ Brwkaa«aa«a. M. 19) Hlallc^htada.

3^, 3} n. S.1 rllbrcB aaa der artprOnirlk4tc«i Aalaffa

,

IT. IV, }|, .lOu. 31 . . dam Batt T«a IMt,

riÄ. IJ Aiivicbl d. Htm» auf d. rel»T«b»T(ri! <T«»'h flnrr »Heu Zelebnung.)

Die Stiftskirchen auf dem Georgen- und dem Petersberge

bei Goslar.

(Hlmn du AbMMuncaa aal Haiia ifi)

Ahnend der letsteo Jahre «ind bekaootlich die Gmndmanem
der Stiftskirchen auf dem Peters- und drm 6eorKenber(e
bri Goslar wieder auff^deckt worden. Wenn auch nur

wenige Itesle dieser Anlagen erhalten sind, lo lassen dieselben

doch iminerhin norh die eioatif^ Bedeutung dersell>«)0 erkennen
und p« Teilohot aich Rewiis, weitere Kreii4) aaf lie aufmerkMa
tu macheu und so Klr etwaige weitere ForschaDgen nährreo
Aulaas sn geben.

Die Altesion Nachrichten aber das Stift auf dem Oeorgen-
berge* (im Norden der Stadt) geben turOck bis auf die Zeit

' Cratla«, flaarMckia dar SUitt ßMtar, Oalarod* IUI

Heiorirhs 1., von welchem berichtet wtnl, dass or im .lahr« 934
oder 35 im .Nor.len der Stadt habe eine Burg oder ein Schloss

erbauen lassen. Mit Ueberapringang eine« Zeiraoms von nabe-
ln 100 Jahren wird dann weiter mitgeiheilt, dass Conrad II.

(1024—80) diese Feste in ein Kloater nmxuwandela heKonnen
habe, nnd ansdrOcklich bemerkt, diese L'mwaodluni; sei unter ihm
noch nk;ht vollendet worden. Eine weitere Nachricht theilt endlich

noch mit, dass du Stift im Jahre 1108 vom Kaiser Heinrich V.

dem Bischof von Hildesheim geschenkt, erweitert und 1128 ge-

weiht sei. Auf fernere hanliche YerhAltnisa«» nimmt die Chronik
keine Rficksicbt, und e« dnrfte nur noch antnfohren sein, dass
das Stift von Augustiner- Chorherren bewohnt wurde, in hohem
Ansehen stand und lach der Anzahl der einmal namentlich auf-

geführten H Schulherm {trolart») in iirtheilen, eine tahlreich

besuchte Schule unterhallen haben mag. AusfQhrlich ist dann
die Zerstörung dieses und nebrer anderer Klöater behandelt Die
Stadl Goslar befand sich xu Anfang des Iß. Jahrhundert« in

einer Fehde mit dem Hertoge Heinrich dem jQnfteren von Braun-
schweig, welcher l>preiu vor beendeter Stiftafehde mit dem Bischof
von Hildeaheim auch auf unaer Kloster Ansprache erhob. Genannter
Herxog hatte sich nnn in dem benachbartem Kloster Riecbenberg
festgeaetxt und bedrohte von hier aus die Stadt. Als von
ihm nach irgend einem Vorfalle auch nach dem Oeorgenberge
Gescbats und sonstigea Kriegamaterial gebracht wurde, hielt man
von Seiten der Stadt eine solche AnoabeniDg fOr sehr gefährlich,

und e« wurde daher dss Stift im EiDveratAndoiss mit seinen

Bewohnern, nschdem alte bewegliche Hab« in die Stadt geschafft

war, am 22. Juli 1517 lerstOrt.

Gehen wir nun zn der in Fig. 1 im anflehenden Mauer-
werk dargestellten Anlage selbst ntier, ao ergipht sich auf den
ersten Blick, dass die Kirche au« 2 sei hstAod igen Theilen, der
öailichen Basilika und dem westlichen Polygon besteht.

Zu gleicher Zeit können beide Raii«erkn wohl kaum ent-

standen sein: der deutlich auf swei selbatAndige Anlagen hin-

deutende Befund der Ruine, die milgetheilten Daten und die

noch aufgefundenen Architektur- Reste laaaeo ein«^ solche Annahme
nicht als wahrKheinlich gelten. Nur hinsichtlich der PrioritAt
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Tbeil v,abreud, zun Theil nach der ErbMWIg dOT Fttbrik

ebenfalls erseuert, bezw. aea amgebaut.

Mäher aof die Einricbtniig der Fabrik einzugehen, ge-

stattet der ZuBOUDeiibaiiK zviecbeo dieser ood dea Fkbrika-

tiona-Eigenthdlinlichkeiten nicbt Uebtf die Gnfpinng gielit

die SituatioiuBkine Aa&cblass.

Aorser der ReiastArke werden in dem EtabÜHemeot ilto

in TeiMod der fcrllgvii BtIrRe nfefdeHieh ihd.
Ricrbfi Irm^mt zunächst iVr ;:r ta VeqiackuDR, die Kar-

touago in Die dazu irfurderliche Pappe wird in

dem i rilt'i s( Ii OL.iri-, der am SOdende der Haapt&biik belegeoen

Pappfabnk angeterti^, wozu diese mit 2 Lompenkocbem,
8 Hcdlftodern nnd 2 Pappmaschinen aasgerGstet ist. In den

oberen Oeechoeaen wird die Pappe weiter vorbereitet, beklebt

nnd in die zur Eartonage-FabrikatioD crfordorUcben GrOben
durch Maschineo zerscbnitten. Ueber eine gedeckt« tiiaiM Ver-

bindongabrOcke wird die geschnitteiM PliVB in dto Kirtonage-

fUnkboiBniait, inodlMt hoadarts «« MMelm ädt Jiit dam
ZvHUiiiienaetieD oad PeMeben der Enteil» beidillUgea.

Nachdem !n dem unteren Oeechoese der Kturtonagen-Fabrik

diese Kartons mit Stikrke gef&llt sind, werden sie in Kisten

TOpackt und in alle Welt versandt.

Aufber der mit der Kistenfabrik in Verbindung Bteliendcn

Dampfisfljferei , welche 1 Voll-, 1 Horiiontal- und ö Trenn-

gatler entMlt, liegt mitten im Teutoborger Walde, am Faiis«

des Hermanns - Denkmals, eine zweite grOCscre SAgerei mit

2 Vollgattem nnd KreissBgen ausgeiHstflt, welche sngleidt mit
dem Neabaa des Etablissements «rbaat «Oirdea und be>

stnuDt ist, die io der nabeo Sesae nadaand— SkSen n
ffistenlfrettaii n levtegen.

Es Ist eine Scbmalsporbahu von dort nach dem Bahn-
hofe Detmold tum Trausport der Bretter prqjektijtr Von
hier ab gelangeo dto Bi«tt«r per fiilut vor die BteHfaMk
in Salzuflen.

Vom Waggon kommen die Bretter in die Trockenofen,

werden hier von dem Wassergehalt befreit, dann auf Kreis-

sAgen abgclüngt, behobelt, mit FraisroaschiDen gefugt nnd ge-

JMert mid zu Tafeln, je iwdb der Kistengrdlae «eMiiit

NandideiD deo TaMn der Fabrik&tempal H%8hnnit ist,

bbm eiB» MefdinMUsw mwftefrtsfihm Sjstems die Tafefn

Kl Hlaton «uemaai. BBemit ngMeb Ist die tet^ Kiste

am anderen Ende des Gebäudes angelangt, von wo aus die

liefördcniiig uadi dem Packraunic auf kleinem Scbniol&pur-

gtabe erfolgt

Die Sodafabrik ist nach dem Ammoniaksoda-Verfahren
«iDigericbtet

Znr Beleuchtung der BAome dient aasscbliclälicb Stein-

koblen-Gas. — Ein im alteo EtddissaiieDt gemachter Versuch

mit dektrischer Beleuchtung zeigte keine neoBeaawertbea Vor*
iflge. — Der tAgUche Gaskonsnm betrftgt dudadiidtdicili

flOOO **« B deren Bcreitang ein» Qasdbfik um «nrichtet ist.

Die SeleacIrtDDg: erfolgt io nm Rtaniea, In welebcn nahe bei

eic!inili:r viele Mo: scheu arbeiten, mit Siemens'schen Rcgene-

raUvbreaucrn, isx allen anderen mit gewObnüdien Armlampea

Der Bauplatz, ein Drekk bildend, auf der einen Seite va£

derEisenbahn Herford-Detmold, aof der anderen ron demFsbril-

gleis nnd auf der dritten von einem Niu-bbar begrenzt, welcher auf

Verkaufs -VeritAndltutgen zur Vergröfserung des Raini»«ttii

nicht eingehen «oDlB, bot nur gerade so viel frei bldbendii

Fiats sor Tiigfimig wo Mateiialiea dar, den die Brandre^ie,

10 mit lie tarn Neelwii mtifaer mnen, dnt anfgesuptit

Dlewr (0 beengte Banplatz barg in seinem Scholu es-

envarfete Schwierigkeiten. Zwar war es mir bekar.al, im
früher quer durch die ßaastelle hiodorch ein FlQsschen sidi

erttlreckte, welches spMer verscliQltet worden, doch zi^nj

sich während der Krdarbeiten , dass aui»erdem ein groucr

Theil des voriiandenen Uodemt aas angeschwemmtem Eidrddi

bestand, wodurch nicht unbedeutende FoadiningsarbeiteD ei^

standen ünd.
Vortheilbaft fOr den Forlachcitt der

sich die grolae NAbe der kos vor dem
Rlumbelin Herfnrd-Oetmold. Mit Sicherheit konnte aaf da
reöktaefüge ElntreffiBn dar Materialien geiedinet lad die As-

lage eines groficn MaterialieupMlne TBfBledieD werdea, woä
hier ja auch der iiaum fehlte.

Schon bei AosfOhnmg der Abräumungs-Arbeitci; »ar a
von mir projektirt, zur l-^rleichteruog dieser Traosporte, an

Gltis im .Xnschlubs an da3 der Herford-Detm(^der Eiseobaiu

parallele Fabrikglets quer Aber «Ue Bnodstclle aoznl«^
welches beim Nrabta «ndi nin Uetevinl-Thuuport h&tle b^
nui2t werden kOnneD eod eo Toa gmlsaD Torüiea flt da
Fortgang des Baaee gewesen sein wtrde. Allein der Uw-
stand, dkss wAhrond der Aualbbrung der AbrAumungs-Arbeitto

noch immerfort die Brandschaden-AbschAtzung der Maschioeii-

theile wahrte, wcsw^n immer nur stockweis einieloe ik-

baaJen^tc zum Abbrach frei gegeben worden, vem^elte

den Plan.

Znr ErreicboDg möglichster Gescbwindi^eit war die

Heranziehung so vieler ArbeitskrAfte crfMerlMl, lll tV
eben beschäftigt worden konaten.

Die Erdarbcitor-KolMUNO, ent dOB tal alten EtaUiisemau

beechlftigten Arbntem zusammen geeatiL mudei tkuMa
stete au die nichtigsten, eiligsten fmoM getrartaB. Hkr

erwies sich die Eintheilaug in Tag- und Nachtschichten lii

sehr zweckfflAf&ig. Die vor dem Brande anf der Fabrik du-

i^efOhrte Ordnung der Tsig- und Nachlschichten kam hlo.-^ü

wesentlich zu statten. Die Arbeiter ein I^Ial dariui gcwC/ki.

hielten die NAchte trotz der kurz nach dem Brande herrscboi-

den empfindlichen Killte (welcher so viel es ging dordi lo-

gezQndete Feuer begegnet wurde) gut aas und leisteten stht-

za zwei Drittel der Tagschicht Jede Schicht wAfane sm

6 bis 6 Uhr.

Beide die BnodsteUe eiMehBetMiiden Gleise bmeia

nr Rntwhaftug dee SdiottM md Erdhodem heoottt imim.

In der bereitwilligsten Weise waren von Seit« der

Eisenbahn-Verwaltung eine Reihe von Kieswagen gegen MiMk

hergeliehen, und als AblageningsphUz diente eioe zam EtabüM-

ment gehörige Vertiefung, die von beiden Gleisen ans a er

reichen war.

kann ein Zweifel hier obwaUen, weil die ^'i; L) rhüicben Ueber-
lieferuDgec t«br DOthdQrftiR sind und ron der BMiliba sich nur

ganz gericife Archilektur-Hcsto crh»lt<ii habcu. \\>'nii I i-

tailiotmeo dei Oktogoos (Fig. A hii incL 10) bereiis dui uii^e

spätere Periode der romanischen Kunst hinweisen, wie eolches

ans einer GegenOberstellung des hierher gebärigaa ioisereD

SehüEnockde 1%. « mit dem eMeprechendan der BaeOlka Flc. 8
odi Uaier haifor gakt, so lamn aick deek fBr die FllDiItU

h eodeie Gtimde ine Feld
das etagekahn«! Fldl der BMwickelid«

> also daa Oktegoo als den Eratliogibau an. Wie wire
«obl fOr de* sog. hoben Chor die Anlage einer drei-

(chifilgan Baiüfka su rechtfertigen and bitte diesem Zwecke ein

kOnerer ehischiffiger Anbau fvieUeicht mit Krrpta) nicht weit

entsprochen? Aus wekaen Ortnden schob man dann das
und hinderlieke Thermhaos ein, wamm erscheint

die gaaie Anlage dea Krettcganges tunSchat nur fOr die BastUka
berechnet gewesen so sein? Wenn wir scbliefklich noch hinni-

fOgen, dass irgmä mlche Sparen einer froheren Hauptapsis des

Okioitons sich in kleinem Falle nachweisen lassen, auch die an
der VerblodungsiteUe siektbare, durckgekeod« Stobtege einer
solchen Aoacha&asff «idenpiidi^ w heuen wir dite« F^ege kbr»
mit for erledigt

Was nuu den damit gewODnvccn Ki-stlioKshau, a\io die Basi-

lika aobclacRt, «o können wir uns hiusichthcb seiner Oatirang
bueits in iUKti-'n 'miiKeD halten, v.ir hi: lurcbdiehisUiitKkan
üeberliiftTuxgt'n tiud dio «eringea II'hi. l'. Jüchen sind.

Wie bereila oben erwjihut, liels 1; luii' h 1. auf dem jciagon
Oeorgenberge eine jener Borgen erbauco, »eicbe von ihm vwl-

farb (lim Schntse des offenen Ljuides und noch nicht jcuSfriid

tM-ft;stigier AnsiedeluDjjen errichtot wurden. Als c'aLii

Heinrich II (1002- -li lii-. bis dahin Dur durch eine Mim.'flU

Lheidifte Go»!»'' niu W'Ai und Graben Tfr«<'hiiU war, "tÄS*

uatUrlich nach danmligrn Vcrhddtni8»eu die alt« SrhotilMBV

äuasig und dtm Gtiale der Zeit eatsprech^ud von ConriiU SiüW

endenoBestimoNaf ebenaben. Wenn n\ia PaitorCroiin is im''

Ctaackfebte der Stadt Goslar wOrtüch sagt: .Natorlkk li*n«i»*

Helnridi auf jeuer Burg eise Kapeliai wrt diaie war es skeaZegW
wekhe später vergiöraert wurde", w hadinvn Wik, dliNf ^"f?
niekl battretan sa kennen. AaeMe war aaA nasarta,

weise Cmahie antBauaneB ftmläehmgsn Icdhlicb eiseSdwi^

bürg. Für irmd eine grOften BcdeotUBg: welche sie ei«*

»

aeilweiligea Jaidquartier oder d|L elntelner Kaiwr
haben konnte, lassen sich irgend welche Nachrichtea "icbibei-

briogen; vielmehr wird bei allen AnUswo dieser Art, v<k urtn-

dong der Pfali, immer ausdmcklich der Harsburg Keascki.

Oberhaupt auf jener Feste eine Kapelle, so eotaprach dietdn^

ohne Zweifel den thatsachlichen , beschrankten VerhUt»"''

maiste alio entweder nur fOr die Bnrgleut« oder '^^
''r^'^

mit fftr finen Tbeil der Stadt tramesien »ein. Beide»

keiten entspricht aber die Basilika nicht; ihre Abroessuniwi ««'|!''

violmebr auf Eine iM-ix-hriukte, die Verhältnisse einer Buflk»!"*

aber immerhin überragende Bealimmung hin.

Glauh<'n wir somit von der Möglichkeit, dsM diese Bm»»
c-iu Ik'innchs-Bau war, Abstand nehmen in mOHeii, m
«ujiftchgt jene Nachricht in Fr*|fe, dass Conrad II. ''''2*"^?,

dem ("mbau dtir Burg in ein Kloster begonni'ii t'"'*- S,
auch Ober die Art und den Umfang des leUlereo jede oUC»>^
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DSaTSCHB BAUZEITÜNG. Ht

UtMiMlitiiiie der BttOitdla «rCtlits iilkn^
aehldilai dwch «MtriMfae BoradainpfliL

DI« AntfUiraBff irr «nnmendttai Bnurbetten wurde
Rctrennt. Alle Zemetitarbeitcn. die Gewölbe -Horstdlflnfien.

«Ite UerstcUang der Bab&ina, Zementfofsbodcu, Kaaälc usw.

wurden der Vorwohler Zement - Fabrik fibertntgeo, die Aus-

fabrang der sonstigen Murerarbciten, der Umfa^sDnipmaaern,
Pützjrbeiten usw., flbcrhaopt alle Maurerarbeiten , welibc

tich vorher «kkordlich festseueo und berecbneu lief^o, dem
Uotamtimr Ziesel in Wesel; «Ihrend zogteicfa von der

BaarennliBiig eia liureitnipp Boiar tiam h—f«ti«*r 8ft>

bildet mide, waMier zw AnaAriunuig der kMaen ArMten
Imflamt mur.

IDt dam ÜntemeluBer Ziesel wurde eiii Vertrag ge-

macht, wonach sich derselbe vcrfjflichtcte, das Hanptgeblode
nnd die Trocknerci in 45 Arbei[>^ta^cn im Rohban fertig 7.u

Stelleo, be^nnend mit dem Zeitpunkte der rcrtigstcUung der

FündamCTitp ; dorh erwies sieb das Festhalten an diese Ho- ,

stimmoiig R]iiterhin als nnmi^ifli<li, ein Mal weil die Ab-

bruchs- und Aufrftumungsarbeiteo nicht genO^nd schnell go-

fttdirt werden konnten, dann auch, weil die Fnndamentirung

mwmrteie Schwierigkfdten bot, nnd im Inteceue WHig^an

Btfgtom» dar lUirlutiin iS» Münde lUiekiieiae «ntar Siiflh

geketebt «erdee nmieteii.

iKe Znnmerarb^eo wurden dem Zimmenndster 0 Q n th er
in Salzuflen übcrtrai»en ; das Material dazu ward theils aas

dem Teutoburger Wälde, theils vom Harz bc^0Rcn.

Die Uiiternelimer wieder bihleteu von einander uiiah-

h^^c ikbacbte ooter je einem F<^er, deren jeden die

|

Mit eo den ntHetWii n fW» QeUtaukB nileieb iMig
geeitoitet werde«

Zor BesebaAing des ffforderiidteo Weims wurde gleich

im Dogiitn der Rauperiode eine Dampfpumpe anfgeetellt,

welche das Walser in einen anf dem Dache des KesMlhaoiee
angebrachten Ueh&l i r

i
impte, von weichem die Vertheihuig

nach den Gebrauchsp[ut2en durch Rohrleitung stattfand.

Die vor dem Brande auf dem EStabliasement bereits be-

stehenden Werkstatten, eine Schreinerei, Schmiede und
Schlosserei nnd Knpferscfamiede nebst Klempnerei, je OBter

einen McbtifeD Meinler etebeodi wdeB lenrObeit nnd
Miteien wUnend dae Beoee dte wesentllchntea DSaiite.

Alle fibrigen akkofdnftling fest zu setModea ArbailHi

sind an geeignete Wertaneister und Untemehmer vergebflo

gewesen; doch liegt es auf der Hand, dass es nicht möglich

war, Sabmissionen -m veranstalten, weil damit viel Zeil ver-

loren gegangen sein wtlrde. Es siad QbrigeuB auch auf diesem

Wege angemessene Preise crrielt uud ist alles in besleir

Weise ausgeftlhrt worden.

Die OoBsachea, SAuleji usw. wurden von der Georgs-

Marien- Hfltte und der Maschinenfabrik von TL Calon in

fiMeMd, ttieWatcflieenrlMm fiO^^
der DoitnmMler Didoo« dw goNeiMnieB Feerter tob der

baeibnrger Htitto in anerkennetiswerüi proopter Weise geSefert

Die AnferiigTing der Pappbedacbnog war der Firma
ScWotor A Starke in Melle Ol^ertragon.

Die maschinelle Eiuriehluog ist von Th. Calon & Comp,
in Bielefeld nnd die 600 pferdige Dauipfmascbiue TOB dv
Hannover'schen MMchinenhan-iieMllschaft bezogen.

Merl'« Interpolator.

Eine vno dem Kreis - Kultur - Ingenieur Merl in Speyer er-

fuDdene und demselben palenlirte Vorrichtung (Theiler, Inter-

polator) xnm 1'beileii von gtigelteiieo geraden Linien nach beliebi-

geu Proponioueo, sowie sur Vornahm« graphisch • logarithm.

Hechnunspo dOrfte Ittr die FachgcaoMta — ihrer grallMn |»rak-

tiscben Ti i uBBdheftfill Mgen — haM sin nnnntbiiwrllfloi Oe-
ratli bildeo.

Der Apparat b«>.'iteht in Beinen »eacnili In ii I hi ili li ans zwei

scharnierartig verbundeoeo LiDc>«t«'D, «oo weictien das eia« an
der Innenseite mit beliebiger Tlwiiuug versehen ist, und «ioem
weitem Lineale mit gleicher Theilung, an welcher jenes sich »er-

•chieben liast; ferner »ua emein riittchpii vcii i'r ] rrin fine«

Kreisausschnitts, w«lcbM eine grapbisctte Logarithmen-Tafel eui-

halt nnd an dem oberen, baweikMO Sctalhal Weh^ «tarsklMr
befestigt werden Itann.

Nach dao Lefatsitsro der Planimetrie wird eiie msbene
Qerede J ÜT fai «Im belieUg» AaiaU Reicher Tbefie ge-

(hdl^ Msa Bwa sa dieesNia noter biai eiMm Wiukel «um
Melle Usie Cü kgt, «ddM die «eriengie Tbeiiuttg bereiu
furtfclH Jadni utan de Ponkle C und A durch eise dritte

LWe A C mrbfaidat ued perellel alt dieser durch die TbeO»
punkte von B C gerade Linien siebli Us sie ^4 schneiden, wird
yl in die verlangte Aniahl Tbsfle larkgt.

Lide endi in Mtabif «Bflirieke TlnOe Milüit

werden kann — eine Anfgabe, welche an dco praktischen Inge-

nieur sehr bflutig heran tritt, vornamlich bei Darstellnnff
des Terraios durch Ilorliontal- K urven. Die Linie Ali
eut«pricht dann der horiiootalen i'lntfemuug voa zwei anf ihre

Hobeclaga bestimmten P inktm, die Thi^nng denelboi den
HöheD-Uoterschieden der E juki' und derviMbm deeeeHiw Un^
durch gebendes Horitontal-Kurten.

Bei dem MerlVhen Interpolator vertritt du obere achrtg-

DsaCi • ahnlich mit Scharnier verbundene Lineal die Linie C
das untere, an der Innenweite mit Tbeilung versebene, die Linie

V H. Das ODtere Lineal hat an icioer unteren Kante link« eine

.Marke, welche bei lW>'i!.[i licr ( >;ifTa'.:f;n ai;f den Nullpunkt r:::i :

driltüu Ltueals 1' 'i, an welciiGni aicb das xweite rertciiiebea

tisst, eingestellt wird.

Ist nnn eine gegeliene Linie A II a. B. in drei Theüe sa
ibeilen, welche sich f^altn_«4t *ijft*, so legt man den
Apparat so,

welcher
der Lhrie .4 A ettKegL IM
dass deesea Innere Kante durch den Puht A
schiebt man das (arretirte) System ACH m> ee^der TheOnnf
des dritten Lineals von links nach rechts, dass die oben erwähnt«

Marke simtdut auf den Tbeilstrich gleich der Entfernung ' und
denn tai das deich der &lfaannff »+g seh;t und siefat nneh
jeder eraeUsbHC » Unad 0 A etain iBriA donb AS.

trat so, dam dee LlMel CB ak denyenigeB Tbeilpaakut,

bar der Sume s+jr+s eBUpricfaL nn das BndpnBhM B
Urie A B enHegL w«enr aen dM SAeakel CA » dvM,
dessen Innere Kante durch den Pnaht A nht Aiedann

ibeOung fehlt, so kann man sich doch der

schlienien, dass das Bauwerk wohl dieser Zeit sngehOren kOane

;

ihre Abmessungen entsprechen durchaus den Anforderungen eines

Stifts von m*riit?er AotdehnoDf. Ein gleiches Ergebnis« gewltiDl

man aus dem Vergleiche de» hierher gehörigen äufjereo Schiffs-

socfccls Fig. 2 mit dem euisprechenden Protile Fig. 14 der n-it

der Zeit von 1045 —57 stammenden Stiftskirche aof den) ['> u

I>erge bei Goalar, obgleich die Formen des letzteren bereiu üiwu
gestreckter erscheinen.

BecOflich der Ornndfbnn der Basilika sei nur darauf hin-

gewiesen, da^s das Thurmhaus sich auch an den Aulseren Lang-
aeiten durch deutliche Vortprflnge kenntlich mach'. Ob die

in Kig. 1 auiffdeutt'iti Stellung der Hittelstfltae, welche durch

eine dem Fundanaente autgeselite niedrige Brucbst^iosehicht

beteicbnet war, die richiifje und !.rH|,riir,iXiche ist, lÄ».st «ich

schwer erkennen, Eumal diesMlbe mit den souit vorbaudcacu
Anbalteponkten io keinen bestimmten Zusammenhang sn bringen

ist. So viel dtkrfte indeu, abgesehen von Art nnd Stellung der

Hodiwand-StaiMB, w«hl als sieher gelten, data die fir die
•idulseben Beaten der frohen nnd mittleres Kpocbe so
leristiicheBaladeeheenehhisrniBiaHflieh den ohann AI

gebUdel hefc

Z« den heben wir tlber

da die Nachricht,

dass Kaiser Heioffeh Kloster und Kbch« bedeutend ventOfsert
habe usw., nach dsB Bisherigen nur auf dienen BanlhcU besogeo
werden kann, denen simathehe ItataflAwaan (vergl. Fig. 4 bis

Ind. 10) Qberdiea auch der ZeU eedl HOB «ntsprechea.

HimMlUeh der Uehakenm diear ihr die
'

Lander so seltsamen Onudform enthalten wir uni jeglichen Ur-

theils, und wollen nur darauf hinweisen, dass einer wesentlicben

Vergröfserung der Basilika als solcher nicbt allein die geringe

Schiffiiwcite TOB 6,71"°, sondern ancb das Tburmhaus hindernd

entgegen trat, wie denn auch der zeitweilig f. ömoielnie Heinrich V.

io dem Auf»eror(l"iit1ij'h(»o finf Hefrii-Hienng ffpgucht habeo mag.
Vor allem f.iiu -n h^-. dir \'h'r'<-i4i;'lt-:rtiiil"r mit dem Mduter

sa Aachen in die A>igeti, i- b^i ii Grundform hier, daa verAaderten

Verhiltnisien entspreche! i , r-no geringe Umgeitaltossg erfahren

hat. Die nord- uud «tidastuch augeorducieo, nach dem Achteck

ceschloasenen Nischen s>:heiDen aua rituellen und ästhetiacben

QrQndm hervor gegangen zu sein, da einestbeils hinsichlHrh d««

äufieren Aufliaues eine gewisse Verbindung ticnlfr .-i, nl acien

heraustellcn, audererseita aber auch dem prakliiM-iien Bediirf-

i«ae zu genügen war. Du: im Südwesten dem Zentralban sich

auschliefjcodeu Mauerresu; scheineo auf eine Kapelle, eine

Sakristei oder dergl. hiniaweises; denn eia Elngaog ak Verbelle

ist an dieser Stelle nicht wahrscheinlich, suaal äStk ein

nicht allein in der Hanptase, sondern auch hiidmei
Queraxe befanden haben dürfte, wie dieses nne daa woi

BasaB danülch henw lehb
nr den hasree AnfbeB dtoeae BMUbaOee ilod sii

fei der

haltqwnhle ibeefclli eidtt Tufaanden; doch dOrfte

Verwnndiacheft alt dar Aeebener Anlage nicht als nawahndulB«
lieh gelten, sumal auch hiusichtlicfa der Aufsenin Erschctenn^

eine dem östlichen Bautheile entsprecbeode Höhenentwidielnni
vrohl stattcebabt haben muas. Auf eioe Anlage von Emporen
deuten indess auch noch die beiden TreppeotbQrme, sowi« mehre

~
bin, Bddie anr eliaia
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Die Darcl

Theile. —
Sollen

KutferDiinc

11,36 Li

wischea

Ii Li Kolea
_',}n dio

.fcUä der

Bitm

de» durch die Auzahl Urade ausfredrOcktcu Lta'

fhe Verbudungt-Ltoien diewr Puoltte gvhvu

Flg. S 0. 4
'

Horizontal • Kurven 11,40,

llydi) 12,20 gefunden
werden, so iettt man tuu

den oineu Punkt ß deu
natero äctM&kol mH dM>
TbciUtridw 1230-1186=
M u uid mM» 1140— 1186 — 6

IMuipoiiktderKamill
B. IklriBlit nxn ao Ttmö-
Ittieb« weiter, »o erh&ItH dm der Kurve 11,G0

osw. Liegt die Linie «uf
dem Tiacbe to, dass man
den getbeilteu Schenkel

fae<juemer ao Punkt A mit

der Kot« 12,äO aulogt, m
kehrt man einfach die Pro-

portion um und M^biebt

suerst 1230 - 1220 = 10
Theüiitriche, wodurch man
den Durchgaag>[iunkt der

Kurve 12,20 erbak atf.

Wenn die Differenzen

ehr kl»in »inrt sn V«no
0jLill

,
H^MiI: L'I "l -rv-- I r-'-

I dieser Differen-

«tu ut Lünen; dem getlbti-u

Eechner bietet dies käae
Schwierigkeiten.

Der Apparat wird io

sweiiMMiMraktiaiotD. deno
<» ia 4«i flki 1 n. 9^
dtna odtm iD du FIf. S
nflid i Mir AmckMing
komnU. largeMelh, ohM
dm jedoch durch die

wuhudmen Kuuitnik-
tioneu das Weaeu desselben

berührt wQrde.

Eine Ergänzung dei
Apparat« bildet eine gra-

pbioche Log&ritbmeu-Titlel

(Fig. H u. 4^ Sellwitver-

stAudlich war «s mchi
Döihig, hierzi: : i i

vollen Kn'ii su verweil-

«li'ii
, iliTii mau koQüte

einen iwhf. i KreuHlu»*

tchbltt beA Ji. i und in

der Welse eintneilen,

d&ta die Fahrstrahleu die

Zfthlpn HtT Ablen-
kdh--- \V;nk, 1 F^hr-

iii Itija V Uli .'xUl.i M L' -. • I r 1 1
1

1»

den III diesem K.«li;!>tri.lil

gübörigCU I»giii.ÜiIJi::3

(ohne Cbarakteristik) doi-

tell t. Dm Platte ben wird *o bergMtellt, data suent di«Kniifth«ilua(

Ctiurbt und dann bei den «iiiselaea Wlnlnla dinnife Lioge
Mf de« lugeLorigeo RmUh ibgMicckt wild, mleheiein NtuMTM

IS entjpriflii.

die ta dei

Das aus niecb oder P»^,?

gi-firtigle PUttcheo laci

mit ein Paar Steckatil:Ti

oder Klemm-Sdir4obr>i,>ii

Mcbt aod Bcber an äm
Schenket b«toti|t

k ^
CA Ib

RnlnakMr aCB bee«
wird, bleibt der unicr«

Sdeiklwl c u io KiuT
hägi^ und bildet den F&hr-

strahl, der mit eeioerLuig«

der „ZaW*
musD. Io dar
die Tbeilungen Dar mm>
deutet ; es bedarf kanäler
Erwübouog, dau diesfl'M«

beliebig fein gemacht »er'

deu können. Vofl di-n

Krlinder wurden di*

meinen LogarilbmeD lf:

deswillen gewählt. weiJ öj;

Mantissen der Zahltia von

10 bis KXJ sieb mxft
wiedirbolet. Die Gtt-U.r

der Winkel kann Wicbij

und iinabhftogig von iet

gewöb ulichen KieiitheOai

geuomroen werden.

Ist Dooi.B.d«rAattnek

3,^r. \t;9 5 SU bereclii^'-

•0 bewegt maa du Tliel-

chea so, dasi der Tkeil-

Btricb 34,s io die Sptil«

flUlt and liett die Asnkl

Orede eb, im «-orli^genJu

Falle 63,8; der La«tritk-

miu iet deiui 0,5Sd ; «beoH

werde log. 69 ^ (ff-

funden ; der Loginttr^Li

des obigen Atisdxackt tit

Schenkel ein origioaUa

briagen.

0,6S8 +(1.84 X •„)

= 2,838.

Um die Zahl xu ih'ifa

Logarilbmus lu ÜLilrc,

bringt man den getbeillti

Schenkel auf den (irt:

H3,^^, sucht den ThelJrtnch.

aa welchem die Sptrtl«

auslebt und lieil <tuii

die Zahl, hier tio,7 sli

( Die Itecbnung mit iietxn'

stelligen LogaritbiB<D

piebt rfio Zahl IÖ6,ÜT l

I
' iji Ii'/: kleinen Af-

iJjjiUü L'jij Vif ümk
sicher ablesen su kioMis

ist nach Angahe dM &
fioden an dem gftJMAM

Nooius danerad Utt

den Meri'i bMrpoliMr

MnhiMaUuftg angeUlct Iniwa kfloon, «i» dum inih one dir
ta dea fl§. 9,9h. 10 aiteetbeilteo, nnjHedauoi kMiMn Sftulen

•B dliw» Cut» T«n«MaDg gefoiid« iMbn mg- Di« Frage
dN oberea AhacMmiBi kaan im sllgeieetitan aor eioe oberflicb-

li^ BcMitiNtrtiiiif Aadto, da aicb ehcoa« «lala Grflnde lOr, alt

gegen eine EinwATbaog aoAliiien laiaen. Fdr eine flache Holc-

oecke, wenigiteiu in den Umgingen, apricbt saaftcbat die Zeit

der Erbauiug und die bei dem Mugel «oa Strebepfeilem ge-

ringe StArke der Pfeiler und ümfaiaungwiaiin «on 0,9 besw.
l,luw; fdf Gewölbe hingegen Uaaen ilcb der Vorgang
Aacbens and aabireiche Beate leichten Tuffuteina an/Obren, welche
unter dem angrbtuften geringen Rteinmaterial zeratreot sind.

Die Wahrheit uegt vielieidit in der Mitte, indem wie ao andereu

Orten die fetiergefÄhrliche flotidecke auch hier beseitigt und bei

der geringen SlAike der Widerlager durch ein möglichst leichtes

Gewölbe eraetst wurde, wofOr auch ntehre Reste von Koosolen

aprechen dOrfieo.

Was endlich die Detailbildtu^ beider Baathtil« anbelangt,

10 haben wir den in Fig. 3 bia eintcU. 10 mitgetbeilten Frag-

menten nur weuiK beisoßlgeo. Fig. 2 u. 4 zeigen di« ftufaeren

Wand» ,11 kl 1 Jt»r liagilika und des < /kiuV 'riH , ]' ig. 3 u. & die

besgl. l'leileibaae, wie tie der von uns mii^ti^Uteo Bauge-

tcUchU wall eotnirwhiB dirta. Biio «eigen dia ti %
6, 9 u. 10 dargeatellten Kmildtav MHi* di» KfloMta «dar Uum'
kapitelle Fig. 7 a. 8, wSÄt atiHllldi iMNtilib «M i

geiondeo wurden, daas dieaer Bauthefl im Lanfa dir JakritaaWii

Teracbiedenen Umwandlungen unterworfen war, wie lie dureb «
vielfachen Belagerungen der Stadt GosUr und etwaig« Otlv- i

natioo uihI Umbauten bertror gerufen aein mögen. f

Zum Scbloia erabrigt es noch, mebrer Nebeaanligco m ^
denken, welche in Fig. I durch blaiae Farbeogehung berfiv r

|

hoben lind. Der Sodllagal dea an der Nords^ite beQaJii'li'^i'

Kreuzgangeakann, der gauseo E^twickelung dea Baues eBi9prL>i b<iii>i.

(rflbeetena sugleieb mit dea Zentralbau entstandeo teu,

dieaea aus der gageoaeitigen Lage der beiden ilaupttbeili; -<>

den Strebepfeiler- Resten hervor gehen dürfte, ()*b iwisciM ^f^'

Waudpfeileru der AufBenaeit« noch aufgehende Mauerwerk Je'"'^'

auf einen Fenster- Verschluss oder eine hoch liegende frei«

ülToung hin. Die an der Sud- oder Sudtseite gtlegi'ue k'""'

Kapell* gehört nach Maaügabe ihres, h'i^. i verwanJtt-tt, ^oci^>

ebenfalls der Zeit nach IlÜt) an. Ihrer geringen rlumliiliei"**'

dehnung halber und wegen ihrer der tJmfassaagsin»tl«f

Lage scheint sie den B-eiliiriiiiR-i a des Klosters nicht

haben, vielmehr lai»en dies« Auseicken aof eine Fraoeakip''
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owoki rrchDeriicbA alt leichnerMcbe Mknipulatiooen aafterordKot-
lich vereiofachl. K« gMUttet du; Tbeiluug voa Liuirn oach allfO

müx lieben Verbaltniueu uod er eigurt (ich gaoi betooden lur
Daistt-Iluog voo HorizoDtal-KurveD. b«i Klachua XivellemeDt* wird
da, wo «erlasüge gcomelritcb« Karten
«orbauden ikiod (wie in Bayern utw.)

das umständlich« Metten mit Kette

u. dgl. meist ObtirtlilMi);; man braucht

nur die Scbrittiahlen de« Latteoträger*

auf ciuer gegebenen Linie xu notiren

I

cboD Mit liDiteirer Zeit eingefährt und grofte Zeiterapamiate
damit erxielt. Mittel« de« erwaboteo gctheilten, durch Druck zu
vervieltaltigendoD Plattchen« kann der Merl'Khe Apparat zum
Multiplicinso, Diridir^o, l'ot«niiren und lUdiziren gebraucht

werden uud erspart eioeo gewöhnlichen ICechen-

ichieber.

Da mit «einer UUfe Thi-tluugun nach gacu
beliebigen Verb&ltnisten auagefahrt werden können,
«0 bietet er auch iOr Architekten mancherlei
Vurtbeile: zylindritche Oegenstaude, Siuleu-

riK. II. tlnm4
rlu in Hlin>

mmt 4rm

ri(. 1 10. »tUlU TS! Um Htm aar i*m UMrffatwm«. Fl«. IS-IO. DcUlli «OB itu Htm aar itm Prttnhtrff.

und kann dann zu Uauie deasen Standpunkte leicht in den PUo ' tchafte uiw. lasicn «ich obue Zuhilfenahme de« Grundriase«
eintragen. scbrafftrcn und kaDoelirea. Kbeoto können penipektivi«cbo

Der Erfinder hat diese Methode bei Terrain • Aufnahmen
.
Theilimgen mit Voriheil auageftthrt werden.

MittheHungen au< Vereinen.

Arohltokten- a. Ing«iiletir-Veretii sn Hannover. Wochen-
Ter«aaimlung am 19. November 18d4. Ilr. Brth. Prof. Doleialek
hat eine grofse Zahl Ton Zeichnungen Qher Anlagen und Krzeug-

nisse de« Stahlwerk« Osnahrflck ausgeatelli, welche er durch
einige Mittheilungen erläutert Nach Beeodi^uag derselben nimmt
Hr. Prof. .lordan das Wort zu einer kurzen Mitiheilung über:

schliefsen, wie «ie bei Mönchiklöstero «ich öfter nahe und wohl
gar aufaerhaib der I'mfagauuga- Mauer vortiodet. —

Die an «weiter Stelle mitgetbeilte Anlage de« Stifts auf
dem Petersberge im Osten der Stadt wurde bereits im Winter
1671 72 frei gelegt und dQrfte im olJgemeinun wobl schon weiteren

Kreisen bekannt geworden sein.

Ihre Gründung fUlt in das .Tahr I()45, also In die für Gotlar

so glAnseode Regierungszeit Ueiorirh III. Diu alles umspinnende
Sage hat das I'etersalift mit der Kaiserin Agnes in Verbindung
gebracht, welche einen Haushofmeister uoachuldigerwcise in den
Tod geschickt, und zur SQhne dieses Kloster gestiftet und reich

dotirt haben soll. Nach der Chronik lieb die Kaiserin vorerst

in dem, dem Petersberge nahe gelegenen Felsen der Klus eine

noch jetzt vorhandene Kapelle geringen Umfanges ausbauen, in

welcher titglich mehre Priester für das Heil ihrer S««le die Messe
lesen musaten. Kine andere, der heiligen Katharina geweihte
Kapelle wurde bald darauf for den Gebrauch der Chorherren inner-

halb der Stadt errichtet, das Stift selbst aber erst im Jahre 1057
durch den Bischof Hezilo von Hildesbeim geweiht Wie bei dem
Georgenstifte lind auch hier weiter«, die baulichen Verhultnisae

berührenden Nachrichten nur «ehr iparlicb. Die einzige hierauf noch
bezdgliche Nachricht meldet, das« der Bischof Utto von ilildei-

heim i. .1. 12t>4 «um Bau der Kirche und der Cnrien 3 Hufen
Landes ausgesetzt habe, auf welche Mittheilung wir im Folgenden
noch naher surQck kommen werden.

Was endlich die Zerstörung des Stiftes anbelangt, so waren
auch hier die durch eine etwaige Festsetzung das Herzogt Hein-

rich de« .längeren von Braunschweig erzeugten Befarcbtungen
maafsgebood, und erfolgte dieselbe ebeufalla am 22. Juli 1617.
Im übrigen hatte auch dieses Klo:ater «ich eines bi'Jeutenden

Ansehens zu erfreuen, wie denn dasselbe die Reichsunmittelbarkeit

und daa Manzrecht betesseu haben soll.

Wie aus Fig. 1 1 hervor gebt, teigt die Stiftskirche in ihrem
Langhause die für Sachten seltene Form der reinen SSuleo.
basilika, wofitr ganz sichere Anhaltepuoktc vorh&udeo sind.

Kbenso Ifcsst sieh die Form des westlichen Thetle* leicht aus
den vorhandenen Kesten heraus schftlcn. Von dem punktirt

dargestellten Mauerwerk scheint das nördlich vom Langbause
gelegene auf eine Sakristei, das südliche auf den Kreuzgang
bintudeuteo, obgleich zur Zeit die Verbindung mit den übrigen

Klotter-GebAuden nicht ersichtlich ist

Bei der Bestimmung der beiderseits im Westen befindlichen

Anbauten ergaben sich gröfsiere Schwierigkeiten, zumal sich die-

(elben mit dem Uaupibau iu keinen tichvreu Zusammenhang
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SebrittBkarae.

1078 die Sdirittimuüiie tob 256 Stadirenden

»00 200—800
VW «7, der pöA«t» «7 MP klaflfrt« — 8« IUI — km
te van 78'« tot, SduMa Aber 67«* und imtar 76 < Candflo

tUk war Mhr witea. Du HHtel aa« den 266 Scbritten wtr
80,7 », welcher Werth nuh der AoagleichaiiKe-Recbnuiif eineo

mittleren Fehler voa ± 4,47 8^6 'S enthilt Itt also in der

Ebau eine I.&iigu von «iner Potflon nabekuuite]] Sdirittmaar««8

afafMduitteu, 80 wird man die LligB auf etwa 6 H genau aui

4er Schriuiahl bettiiuMO kftuMi^ wett aaa dM Schrittm 80»
uininimL Unter im 9B6 tMUm kam te MfUaiMflh 80,7«»
nor 25 Mal tot.

Da« Alter der Schreitenden betrug 20 Jahre; an sich selbit

hat der Vortrsgende aber die Erfahninir i?emaf»lit. dass der Schritt

nii( wschspndpm Aller abnimmt und rwar rie! derselbe von Sl

Im Jahre 1873 auf 76"» bis 1884. Der Schritt derselben Peraoa
gicbt also, von Zeit so ZA Mn Iwtlliinil. Warths^ «aUha auf

etwa 2 % genau sind.

Zur Kontrolle des SchriiieB für NivelJemenis-Zwccke besiug

der Vorlra^endB ISSl Theile der Strecke »00 Fttjudeustaiit über

den Kuit'iiis tiach Laiideubach uuier Abschreiten der Kilomeit r-

stein«. Es ergab sich daiH-i die ijcHrittl&oge auf der Horir.onialen

zu ''=, auf der SteiÄUBR von 7,4 \ lu 76,2 ™>, auf 7,4 % Ge-

f^lc EU 71t,5"" und Dach 7 8tUDdifetn Marsrh«» in der Horizon-

tal' ii 7". il'c vi'i hi hii ili i.artigHten Verhaltniüse, wie auch

Lrmuduiiji;, ergabeu also uur 4",,, Abweicbuug. KrhebUchur werdeu

die Fehler, wenn man auf pfadiosen Abbingen geht. 136 darauf

bezOgUche VenucbBsttecken etgaben nach graphischer Ausfleicbuo^
Sduinaiialte, wakbe n« 0* bis 90* StHgang von 77 auf

88«*iiii8iOBO*bil80«Q«IUI*«M77**'tiif &0«> abothiaen

oid a*w in dar HariMPtal-Prt^jskitoB pimsaa
Der EbfloH dar Kftrperfrtfte «nr daa Sdnrllttaalb «Ofdia

1S84 an 18 Studirenden beobachtet, die Kr^bnisse waren:

k Körperhöhe
/ Schrittlänge

1,62

79
1,63

74
1,64

76
1,67

80
1,71

76 a. 88.

* KOrperbAhe > l,7i 1,74 1,7b 1,76 1,77 1,78 1,80 1,81.

l BehiiMlata*« 77 8t 78 81«.86 7»,80|»81 88 88,8« 90.

fialit die

ana dv Küiper-

/ — 79,06 + 0,25 (A — 1,7>»
db 0,(^)^5 k0,12.

Der mitllBro Fehler

gräUe betrug S,4 ^m.

BcKUglich eioes vielfach erstrebten Norm al^chritts ist so be-

merken, daKü tili solcher durch ttegoiiijere Zwangsnüttel s. B.

h-:\in Mar«chircD dc-B MLii.irs Iii LT.-i.iihi werden kann; aber

»elbst hier migl sich »ulurt liie VerBchiedenheit der indiriilaellen

Schritte^ sobald aufser Reib und Glied tnarschir-. Ajni Ks ist

daher ein autgirbtsloBes [Jnt«mebnien, eineu Messgebalfen auf

«inen bestimmten Xormalechritt anlernen au wollen. Versuche
mit Feldmi^sser-Kandiilateo, welche anj^ben, genaue Meterscbritte

m.i-liFr: /.I! kiiriv,>'ij, rri',ih-i: fur den einen Jl' \ filr den anderu

M'" als üiaialchiichc ^ktuitUäuge, trott dcis Yorutihuieuf. Meter

Arohltakten-Verein zn Berlin. Haiipt- Venanuninog to
I. Descober 1884. Vorsitsender Hr. Dr. Hobrecht; anwesesJ

«7 UHlieder und 8 Giala
Dar Biidh«iNr Wl«a« bat den Vcrate eia» Gipsboste der

foo fln flr di» Stadt Haa-Bapaia MuilkhrtaB Siatae

Sehiakeli ab GMChaak ihanaadk W ftTVanÜMada «iik
dem Daake 8lr dbie (ktte Aoadradt od taurkt hai diaar
Oetegeabeit, dasa aadb aöieai Bea^maa dea «ntudia dit

Baacaaihng von Mamorbasten hervor ragender Tereins Mitglieder

Aontellung derselben In den Vereius-Rittmen in Ansiicbt

sei. Der Anfang solle mit einer Bflste des .altea

lafea" gemacht werden; behufs Aufbringung der erforderliches

Koaten werde sich der Vorstand mit einigen Indeutenden H^dr«-

tcklen Deutachlands in Verbindung Selsen.

Wthrend der bevor stehenden Weihnachtamesse werden die

regelmÜsigeB Sitsungen ausfallen. Zur Eröffnung derselben wird,

wie in den letzten Jahrtm, am f!. d. Mta. eine öffentliche Sttxaof

stattfinden, in welcher llr. Ivrllmann aber den weiteren Fort-

schritt der Ik'Htrebiingen auf dem (leliiete des Kunstgewerhn
Bericht ergtatt^n und Ur. Schäfer eineo Vortrag halten wird.

Die Kestliclikeit wird ihren Abschluss dnrch ein ge»el!igi» Zu-

samineasem iu den lUumeu de» Vereins-Kesiaurant» erhalten.

Hr. Blankenstein macht einige Miitheilungeo iiber

ungOnStige Rifaultat dar seitenK cler hieaigHU ätadliacheD Bt-bö'J.:

ftusgeschriebenen Konkurrenz für Straraen-KandelabiT
und über die Ursachen desselben, letztere seien wühl wetcr.;-

lieh darin zu suchea, dais die sehr gralm KiufackbeU d^ Aal>

gal>e die Konkurrenten ru Absonderlichkeiten verleitet bin«, is

wuk'heu dit^elbeu, wie es iu der Reirel in derartigen FliUeo

geschehe, gescbcitett seien. Eine besondere Schwierigkeit fflr dit

iXisann der Aufgabe bestehe io dem eigeutbämliclien Verbiltoitte

de.-- I^ uerne sum Schalt; antare aai grob und habe aar eis

gering«« Gewicht, wibread lelataier der Natar der Sache asd
•ehtaak gMial^t werden aMMh vaiiidit die 1

breüa ki flberiuasiger Waiaa eHiafkitakaa, wie aa «aa i

Konkurrenten feaebekaa sei, welche fllr dea IftiA dar Ka
ganz aufiniUige IMmearionen gewftUt '

Der Hr. Vortragende gdit
Untersuchung der Motive, irdcbe die Aa^iaka daibiaW, ck.

In arohitakteniadier Beiiehung liegt die Bedingung vor, eise

sechseckige Lateree durch einen Schaft tragen ca Iimol

Lotsterer muss ein — allerdings nickt in dorn gewöholidieii

Sinne des Wortes aufsofassendes — Kapitell und einen Fuli

erhalten und oben an der Verbindungsstelle mit der Lsterst

gegen Winddrnck und unten gegen Menschen -Andrang «idn-

standäfähig gestaltet sein. Der Schaft wird demnach ans eis«
atarkereu unteren und einem schlaukereu oberen Theile beitektt

müssen
,

welche an ihrer Uebergaogsstelle eine architektociirhr

Beiieichoung erfordern, jedoch den einheillichen Charakter i'.

Gänsen nicht störend unterbrechen dflrfen. Weiterhin crscbtö

die Anbringung eines geeigneteu symbolischen Schmuckes ttsn-

baft, indem die einielnen Glieder noch besouderi hervor gehet«

worden, die Motive variirt werden können usw. Eine sorgfUtii*

Krwagung bedarf die Oestalluof de» Kapitells. El ist hierbfi

zu berücksichtigen, das» eiuer gewöhnin J.i n ^..iiile die VOD dir-

selben zu tragende Last lose aufgelegt wird, wahrend ic dea

vorliegenden Falle der getragene (iegenstand mit dem ücbsit

fc8t vurluudtiu wurdcii muas, da int erstens viel sso iw^ iM,

um auf den letaleren lose anfgeeetzt werden zu könnea.
sehr wesentliche Motiv haben sich die Konkurrenten,

bringen Uisea, aoeh
Stalka daadkk

r fiodddes letzteren daselbst nodi aamebrea
tritt. Ob nun diese Reste spfttcfen Ao-

I Anlage angehört hab«n, liaat ai^
dar Baiaa acbwar arkeaaaa: kideaaco

iBr aick bakaa. Bereita ofcea «arde
dar Na^ickt fiwIkBBDt felkaa, daia der Bischof Otto von

HDdeabeim iai Jabra 1964 am Baa der Kirche und der Curien

8 Hufen Landes aosgeaeM habe; Selbstverständlich kaon diese

Mittheilnog auf den Grfflndnaglhan keinen Bezug mehr haben, da
um diese Zeit das Kloster doch bereita ober 200 .lahre bewohnt
war und die nicht eben grofse Kirche im Laufe dieser Jahr-

hunderte wohl lingst vollendet sein konnte. Die Geschichte der

Sladt Goelar dflrfte aber auch hier einigem Anfschluss geben.

Dieselbe hatte unter den Gegenkaisem und wiUirend des Inter-

regnums von mancherlei Belagerungen stark su leiden, und es

vrird namentlich zweier Helagt-rungen durch den Kaiser Otto lY.

gedacht, bei deren letzter im Jahre liD.") die Sladt erobert

wurde and stark geinten haben soll. Hiernach dürfte es nicht

als unwahrscheinlich gelten, dass auch das fUr die «elagerer SO

{(Oustig gelegen« Pttersäiift stark mitgeuummeu wurde, und viel-

eicht in sp4ter«r Zeit noch mancherlei widrigen Sch-cksalen

unterworfen war. Veraieicht man nun die in Fig 12 mitgelheilte,

wohl nicht gans korrekte Ansicht des Stiftes, »ek-ho einem alten,

in Dresden befindlichen Originale entnommen ist, mit dem unter

Fig. II gebrachten Grundrisae, so lallt die Veriichiedeuheit beider

Anlagen sofort in die Augen, oanicutlich was den ( hör und die

Westseite aubelsugl. Orr Anlage Fig 11 kann diese Ansicht

also nicht wohl augehört haben, gegen ein PbantasiegebÜde spricht

die liemlicb korrekt dargeatatite Situatton and der ganze Auf-

bau dea Langhauses, ao daaa dieselbe irobl mit einiger Wahr-
ala vaa efaiar ftAberen Aslage benObrend aoge-
kaaa, awaaf aack «iaiga bialar dan Ckor Btisk

hervor tietaade Reste hiotudeutea schetneD. Uienwcb geeiaat

ea bei dar JakdsM AiNdakaaac dar Sabia «vck M W
McMMk, dawMiM <» |S«^ tlgnJ^WtBjm

All«idb||i abid kyaad waiebe ^
Cvergl. Fig. IS—16) nicht vorhüden; immerhin dirf is

1

jedoch nicht als unmöglich gelten, dass man sich hier oocb im
vorhaodencD Formen anschlofs, sumal die Gothik doch nur InngsiiD

sich nach dem Norden verbreitete, und in der Stadt Gosiar <*iim

aus dieser Epoche keinerlei gothische Anlagen vorhanden rioiL

Ueber «len Aufbau der Stiftskirche dOrfle nur weoif <d

bemerken sein, da derselbe sich aus Fig. 11 und der OiUndtuig*-

I zeit von selbst ergiebt, und auf eine Wölbung des vieOesäft

I spateren westlichen Theile« irgend welche Beste nicht mebr bin-

j

weisen.

ITinaichtlich der älurfieren Erscheinung seigt das Ijuiflu.i

(Fig. VI) manche Verwaudtsichaft mit dem ans derselb*!) Zeit «ism-

menden und nach dem Jahre IbH abgebrochenen Uone lu iioilif.

besonders in den Seitenschiffs - Dächern , wie denu iticJi

Anlagen in der AnordonBg eines Vieruogs- und »w«ier WeeS-

ihilrme uliprein gestimmt zu haben scheinen.

I

eiidiich diu iiiKli «orhandeneu DetaUformen anMin<t.

; so sind diesellh-n iu Fig. 13 bis einMrhl. 1*3 zur Oarstellucg fltUt-

! Die .Siiul« Flg. lä seift iu ihrem Kapitelle noch sehr pniflÜH»

Formen, die Basis ist nu h -i ii und ohne Fckblatt, tuid ilflrts

dieselite gleich den iu Fig. 1 1 ilArgestellten iiul'seren StlutfsMtsp

no<'h dem i -I. li)&7 geweihten Kau angehört balheu.

Uie ui l- ig. 10 und Ui imigeibeilleu Si>ckelproüie d*f A^
siden und der Westfront «eigen Itereits flüsaigera Fsiwa, <
sie einem spitercn Umbau wohl eniaprochon.

Oaalar, las Hai 1884. & Haaf»
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io Folf« tlaw oUrt TenUodlkli«n Auffutoog de« Auidirclbeni,
i» w9mtm fM «fMr Kapitell- Platte die Itode war, ent^hom
Immb. Vther die »tilutMche Ontaltoog der Kaadelaht-r tiud

»pexiell« Geiiehupttiikte nicht autuuteileo. Kine tymboliacbe

iliDweiaaDs aaf d«o Zweck des dargettellten Qegeostaodes er-

Kheiot nictt aiisgpsrhlosscn , immnbia aber tchwkri«, da das

heutige Publikum eiuer solcbeu AustiiMuDg kaum das wOnschens-
wertbe Vers ulr.dmag cutg^Kfn bringeu dttrfte. Io eioselnen Filllon

verdrn sich fn-ilicb cbsr&kteriitiscbe Motive finden lassen, iudi m
beispielsweise je eacb ihrem Staadponkte KindeUtber aaf PUUaea
und } nedLöfcu, vor TheM«fB, PilMtca mm, enttpfwbMldi gt-
staltet «erdeo kÖDDen.

Hr. Dr. Ilabrecht beseichnet ^ als wun>rhi'ii«wettb, dass die

trots ihrer scheinbaien Einfachheit tiocb techi schwierige Auf-
gab« noch einmal — eventuell als Monats -Konkunens in dem
Arehiiekten - Verein ^ lur Bearbeitung ausgeschrieben werden
ni(')clite.

Der als Gast anweaeode Hr. Ingenieur Keidel spricht Ober:

prtkitteka KoBitr«kti«a wm 8ttb»»it*iii*Aarttta«a.

OMC dM aaUreicben Grflndeo, welche das mangelhafte Fonktio-

inn Tou Scfeonwteiaen he«bet ftthreo ktoneo, «rnden issbe-

lofldere fol|<ada kmw jdMibm: tto ta kMoar, «dar ato m
$nber (joatachiiilt da aafcuuMüa: dM dbar dia IM d«
DtdMa, MM ««idiMi dar SctaanaUi Mtitt, fewrar tNiaode
iMiM md dfattau tanacUwM Wwd» ü» Bb*iihiin| dar
Sonnenatrablea aof die Scboniatdn • Hflndaaib Maeatlici bei

ruhigem Wetter; grobe Wirme -Eotsiehiinf to FUga scblechtcn

Mamraerli^ kai ongaDstigef Windrichtung usw. Da ein schlecht

MaabOMar Sribannein nach den Wahrnehmungen des Urn.
Redners mindestene •/ Brenn-Material mehr als ein sweckmILfsig

angelegter erfordert, bat auch Hr. Keidel sich mit der Aufgabe
beaduitigt, eine besondere Form eines Scboraslein-Auüatxes za
findeo lud Skiuen und Modelle vorgezeigt.

Br. Dr. mr fii*dan baaaarirt ao den Aaaflüinifaa daa Hrn.
Tanedaata^ diM ar lakteaUkh TawnlMawm giiiMWMwin baba,

in etaaai LabaaatiT-Bdhnppcn mit des Wolpert'tchen Schoro-

stein-AuMuen interessante Versuche amnstelleB. Es h&b« sich

hierbei ergeben, dass für die Lokomotiven, welche unter Schora-

steinen ohne besonderen Aufsats standen, drei Mal so viel Zeit

sum Anbeiseo erforderlich gewesen sei, als für diejenigen, bei

welchen die Schornstcioi? mit den Wolpert 'sehen Anftstjeo ver-

sehen waren.
Der fb*>nf&H« als Gast anwoaeude Hr. log. v. It'prhnim

aus Wieu macht MittheiliiogiTi Uber die Terschiidtinn l! 'r-

I
ste 1 1 II ni^s - A rte n von Lichtpausen und erliutcrl schliefslich

unter Vorlage von Proben speaieller das «og. „negrographischa

Veriabren", welcheg er <ler Beachtung mit dem Hemerkeu cnipfieblt,

dass er eine Anstalt zur Ilerslellung von Lichtpausen narh dieser

Methode in berlio tü errichten beabsichtige, htm besondere

Mittheihing zu diesem Gegeiutande bleibt vorbehalten.

Ur. tiassol macht einige ioiereaaaate MUlheiluogen aber:

daa Wahr In Lonf Broe raa F. 0. IL Staaayi

wekbes in vielen Bexiehungen Aebniicbketten mit dem in der

vorigen Biiiung besprochenen Pr et sie ner Wehr aufweist. Auch
in dem vetUagaadaa Bailpiaila baadeile ea aieh danM, dan Waiaar-
spiegel aar Varhatavqaf dar SefaHbhrt aa habaa aad glelA*

Mitif den Baabnaaiar «faiaa Aidbaa aa arflflian. Daa Wahr,
darra waIciMi daa Waaaar an aina Bflba vaa 4|4* aofliaataat

«ifd, ha» 4 OatHMaa vaa Ja 9 MdMr Walto arbalteo. Die

aaa ataan StÄäaia alaaa Oaaiahla vaa je IS* hergestellten

SchOMafeln «aidaa danli G^iaafawlAt gehoben. Die Detail*

Konstruktionea, «aikibe fas dam On. V««trageu>ien durch Skisiaa

dargestellt weHaaiJiialaa «iaia aana aad beacfctaaaaarthe Ga«

sichtsponkt«. Daa Wehr ilt aah efawai Jahr aiit bettom EiMlia
im Betriebe.

In den Verein siud die Hrc. Aly.pordien. II. ÜDehm, Dähnert,

Dohnen, Fürstenau, A. Kuhler, LAtTelhois, Mangelsdorff, Merkel,

II. A. Ileinr. Müller, ßoseiiberg, Schilling und Wolleobaupt als

eiahelwiaiAa MUgUadar und Ur. UaUesbrOch to HUdeehaim aia

aaaiiM^ca Iffi^lad aalkaaattaiaa. — «:

—

Vermischt<>iK.

Uaber die Verwonduag des Buchonholzea zu Bau-
In den KtOrterucgen, welche lu letzter Zeit sowohl

in der forstwisjpiwchaftlicheü Fwhlittefstur wie in den deutschen
l';i; 1,11:11 der Xoihlage der Forstwirthschaft gewidmet worden
sind, ist es n-iederbolt betont worden, dass die Krhaltung unserer
namentlich in Weat- und Mitt. l Iii uuchland überwiegt ]< : 1 icben-

wilder, welche für viele «uhl überhaupt das Ideal des „ücutacbea
Waldes' siud, nur dann möglich »ei, wenn e« gelAnge, fUr da»
Buchenboli eine bessere Verwerthung auslindig zu niAcheii, als

die bisher fast allein übliche zu Kreotibolx- Zwar findet dasselbe
auch noch tu gewisa«fl gewerblichen Zwecken AnweDdnng — u. a.

aa gebogenen MObeln, im Wagenban, zu FaXsdaubeD usw. —
abar der faiaraua eoutehenda Bedarf ist ein auTserordenllicb ge-

oad durfte ah^ achwarUdi Jemla ia «rbeblieher Weise
En MaaaaafarbnHieb daa BachaBhalaee als Nutabols

wenn dasialba tUr di* kanalrabtiTeB

rieh älla h Jenaa Halbst
aaf dia UManaabaaf dar fVage
lu erreiclwn sei. Kua bat einii

gesogen
Ifethstandes

ge, wie jaaaa XU an
einige Zeit biadareh fafhnht,

Bucbenhols mit Vortheil an Stelle des E3ebaabolaM aa Eilaiw
aebmUaa tarwaadaa aa hflaaea and aa brfwa aHt Kreosot ge-
tMnklaScbaallan aaf dar KMD-MiadaDer Eiaaabaha aaeb 18 Jahre
laog aiisgdialten: an eine aaagadabnte Einbürgerung von Buchen-
schwelleo ist jedoch nickt aa deoken , weil einmal der eiserne
Oberbau immer weitere Verbreitung findet und vreil andererseiu
die Eichduchwelle dem seitwtrts gegen die Srhienennlgel ge-
richteten Druck wesentlich gröberen WidersUod entgegen gesetxt.

In mehren Fftllen haben sidt Bohlen aus Buchenbolz als Brflcken-
belag bewAhtt und eine geringere .AbmifmiDg gereigt als Kichen-
bohlen, aber von cictr derartigen Verwerthuug ist ein starker

Verbraui^ eben so wenig tu erwarten, wie von der viei-

bkcb üblichen VerwcnduLg von Bucbenhols im Treppenbau.
Dagegen würde eiu solcher Vcrbraurh allerdisgs eintreten, weno
ein neuerdings von dem Direktor der Fot st- Akademie in MtUideu,
Ober-Forstmeister Prof. Dr. Jtorggreve gemachter Vorschlag
Anklang fHnde, sich des Buchenholzes künftig au Dielungen
SU bedienen. Die Kig«cscbaft«ii , weiche das Racbenbols gegeu-
Ül>er anderen Holsarten surflck stehen lassen seine Neigung
unter der I'linwirknng der Feuchtigkeit leicht zu faulen, sciue

Zuginglichkeit iQr Wurmfrafs in alten nur seilen der ; r^i hntreniog
ausgesetcten bttickeii — komiuen hierl>ei gar nicht tu i ctracht,

wurend seiner Neigung sum Werfien and nun EiDreiben von der

Querachnittsflicbe her sich wohl begegnen lasse. BesOgl. Versuche,
dia aanaotlich im Bereich der bayeriacbea aad ia dar lifpescheu
mmtvarwaliuug gemacht wardaa sind, habaa aia ao günstiges

EkiabaiM laliafiitr da» dia Aafforderung bai«Eh«i|l afaebttoti
aa nOfa aaal^ dar fiaaMMba Staat, als dar an nriaiB b*>
(heiligte FtaatbariMr nit «hiar dacaittaaa Amwdaat daa(heiligte FtaatbariMr nit
Buchenboli

Sttatsbeuten mit Bocbeodieluogen versehaa
Wir haben dies« £rüiterungeo

nommeTi und wollen ms ftlr tmser Theil der darin ausgesproche-

nen Anregung gern anschlielsen. Die deutschen Architekten und
Uauhaudwerker werden su besgl. Versuchen gewiss gern bereit

sein. Nothwendig wAre nur, dass von {ust.<indiger Seite rtcht

bald MitlheiluDi^D über die Besugsqnellec v(»d i^nrheudielen und
über dtii Preis tou solchen geatacht wUrdi^^u

Wir tienterkeii übrigens, dam die in Hede stehende Frage
nicht nur für Deutschlabd, sondern auch für Oesterreich eine

brennende ist Der Üeterr. - ungar. Verein der HoUprodusenten
und das technologische Gewerbe • Museum in Wieu haben eiuc

Kommission snr Untersochang derselben einge»etzt, dereu erster

Bericht iu Form einer Denkschrift unter dem Titel: Die iudu-

strielte Verwenbung des Hothbucbeulioltes (Wien bei C. Griaer)

soebaa in Bacfabaadal ancUaaaa iak

Im Entwurf des Raiähahaaa«
hatta-Btata für 1886/8& Na. 47 des .ZeobalU. d. Baavarw.*
briB|t eine "n 1 iiiioMDittillwn dar ia den aancn, i
•oebaa vorgelegtea HlatrWalTraif

'

fnOmom AaaiabcB. Ei dttHa i
SatraB danalbaB aaf alcbt «aa^ aia ifmiUJt aieb ba-
l&ufL Deo I^AwenaadnO daiaa bcaaipnicben die Bauten tot

Zwedte dea Reichs hearaa, aaf die 86888l8uiC im ordecilichea

tmd 24191S&9 M im auliwrordentlicben Etat fallen und unter

diesen die Kasemen-Banten, deren 47 theils begonnen, theils fart-

geführt worden sollen. Für Bauten der Marine sind 6347400 UK,

für solche der Post- und Telegrapben-Verwaltnnf (Bau
von 24 Dienstgehäuden und mehrfache Itaiiplatz-Erwerbungen)

57Ö6 122 UK, tOr solche der Kelchs -Ei senbahDen 3 S'XiOOOUSt

ausgeworfen. Es kommen ferner noch in Betracht »us dem Rtat

des Keichs- Schatzamtes 4 000 000 M als Beitrag in den Kosten
des Hamburger Zollanschlusses Vi Katei ttiul 3<ki(xm) m
für den Kaiserpalast in Strarsburi> 4 ILate) — aus dem
Etat des Keicbsamts de« Innern lOOOtNXi lur das Kcichs-
tagshaus (4. Ratej, KKtOOO M für den Südbau de* Germa-
cischeu Museums in Nürnberg (3. Rate) nud lfjb'>o.//.

für die Herstellung der Katharinenkirche in Oppenheim
- aus dem Ktat des auswärtigen Amts 1S7 9&0 M für die Bot-
schatten in Paris und Konstantinopel uad aadüdh illOOW»0
aus dem Ktat der Ile ichsdruckerei.

Eine Eingabe der MtatsmaXsigen BiaenbehB - Zelohner
der E^l. EiH'jni ui::^-Dirt3kt4oa ZU Breslan an das .^bgeord-

ncteiihaus ist der aui 55fj bespiochenen Eingabe derselben

Beamten - Klasse «us dem Direktious- Bezirk Frankfurt a. M. un-

mittelbar gefolgt Da« mit Ii) Nameu uuteneichnete Schriftitack

ist jeaen anderen natttrlieb nahe verwandt und gipfelt in der
glaichaa Bitte. Bemerhaaaatith ist es, dais dam freimüthig

aritürt «M, «ia dar NWMerial-Erlaaa ton » Daabr. 1660, to

«eleban Ca diaaitfAaa ObUegenheitaa der toohaliaban Tmn
bakn-Sekretira und dar Zaichaer aeharf vom eiaaadar faaehladan
werden, thalaichlich obaa jade Wirkung gebiiabaa lat aad dea
Zeichnern nach wie vor snr Hauptsache Arbfiten obtiegea, Äa
nicht nur den technischen Sekreliren, sondern lam Thdl i

iwriiabahiia hhiilHia ttjihaii - t
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Wir ftlaaben, dua licb die SlaaterrKitviUK Afra Druck lift in

di«>ser Tbatsarhe «um Aunlriirk KeUngcndpn Vi>rbaltiiisB<^ ntrhl

wird entzi< 'ii ! i i i u Uüd auf ciue Vf rmi'hriiiig litr Slcllcn für

tt'chniwhe .Sekn-tar« und zwar im Gebiete der Pftuuichoik wird
Bcdaclit ut'fameu müett-n. Itilli|;kei(H - Riirksichti'n icbeinen auch
dafür iu fpre<-heo, d»9S bei üfSBüuti)? dieser St«Ueo alftdaon

tuoftch*t liiejenigRii Beamten brran getogrn »errten, »elihe die

bexflf;!. Arbeiten bisLer zur Zrifried^nhcit ihrer Vurg««eUteo aus-
geführt hslK'n, d. h. die etatsmafsigeD Zcii limr, wenn diMflbon
dcu iu j«!nem MiLislsrial - Krlasa lilr kiinftige Ao»t*llnDp*n fest

gevelzteo Voib«diDg<in^eri - Ab*olvirtiüK eii^er HauBewerksehule
bes«. AMeguog der Prol'uDg alt Maurer- oder ZimucnnfiaUT —

Bm «»f frsnA» Boita. — Dw In f I. 9 Pmb.
A. Ii>-Ra. fftliww EIgMdbndMnnik dmh IioldiiktdoD
(«Bit dar Eignthflnar dn OnuMbs vod Botau mi des Bau
mirawt, nnd aleht toflficb, kl* n-diToo ywMeht eikalua, dtr
ForUetiuDK dctselhon auf »okhe Art, dass rt nur WNseflKbift
dei BaueDdeo ftriaogt ht, wideiaprocbeD, M rnuat er tait der
blofwD EnbcbAdiguiig fOr Grand nod RodeD «icb begoageD**) to11>

siebt ticb auch dann, wcdd da« Gebinde nicbt lediglich auf
trendeiD, (ondem sugleicb auf dem eigenen Grundttocke des
Kaueoden erricbtet worden ist — (Gric. des V. ZiviUeoats des
Ht ichsgerirbta vom 24. Novbr. 1883; EnUcheid. iid. X S. 245 (f.).

Recht anf Rps<Mtigun$( des das Fensterrecht be-
eintrkcbt(i;eDdeD Kenbaues. — Das Recht, die Beseitigung
eines das Kensterrecbt des § 142, I 8 Prenfs. A. L.-R. be-

einlrichtigeDden Neubaues ni fordern, bat der Grnndeigen-
thßmer nicht, wenn er uicht bei de^^iien AusfObraog einen tur
Kenntniw d>m Pauherrn eekomineüi u Widerepnrrh crlinlipn; er

behiilt bei fnieblloä eihobi uein Widerspruch das Mecbl uur, wenn
er «ich im Besitx seioes Kecbtea gehalten hat — (Elrk. des
V. Zivilsenats des Reich R(;erichts nn 18. jMd UM; AmA.
VerwaltK»..Bl. V. 1684; S. 874).

Hauten auf fremdem Boden. Ersats des Auf-
wandes. — I>er Grundeigenthflmer, welcher die durch einen
Dritten hergesleUteD Hameu Itehalteii will, miiss nach frATiirCisisrbem

Hecht diesvtn den gehabten Aiilwaad enMiien, auch beim Mangel
jedes Vertrags oder Qnasivenram swiscben den Betheiligten. —
ArL 555 Code nvit. ~ (Erk. des Bekiscbeo KastatioDsbois vom
17. November 1883; Dr. Pnchelt, Zaitadir. t Vtm. ZivUncbt
Bd XV, S. 861 ff.)

Begriff des Bauwerks in strafrechtlichem Sinne
üllMr den Begriff -Bauwerk' im S 30ö R.4str. G.-Bs.. wonach
die «onMilicbe md iwblMridriie ZanMtoiif eint« Bwiiwln di

01t Ji

IwMli
ItdMVit

llta«rv«rlt(i.B.
Initt Hl twatrafen kt,

«erbaedcae, an daueradeo
eine Orens- oder Schutsa«aer)| aiMr dttldbe meh mHih
wertbig und iinTolleDdet sein. — &t. d u(. Stni&nali d. Reldn-
gerirbis vom 2G. Juni 1884.)

Ersitxung von Mauerrissen und Löchern — Nur
angelegt« Fenster und andere Oeffnungen, nicht aber Manerrisse
uud Löcher können den Gegessiacd der Ersitsung bilden nach
FranzO^iicbem Recht. — An. 675, 6»0 CVi/fs «mü. — (firk. des
Relgitcben Kasaationsbofes vom 15. Juni IflBl; Dr. Poebeit,
Zfirsflir. f Frani. RechL Bd. XV, S. 373.)

Ordnungswidriger Znstand einer offenen Halle.
Kine C'hiie baiipolineiliehf» Rewitlignog erhaute offeue Halle tob
niebr als (iniudlUcfce lildet als Ganzes ein Hanwerk , ord-
nungswidrigen Z tts tande s". In dem die Verurtbeiluni? einer

Person wegen eigeomlchtiger F.rbannn; einer solchen Halle aua-

»preebenden Urfbeile »st daher der rulizei-Hehnrde schlechthin die

im Art. Iii.') Abs. 2 des bayer. roli/pi-!Strat'gefelibiicbe bezetcbneie

HeieililiKUüg luauerkoLiien. Iu welchem Uralange von dieser

ISereclitigung Gebrauch tn machen sei, hat die Polizei Kehorde zu
eimeswiu. — §6 AI'H. 2, hayer. Vernrdi?. v. 19. September l-t^l,

die allgen. BauordliUUi; belr. — (Kik. d. bHver. Uber-Landes-

gericbls tn Mnncben vom 2">. .lanuar 19.s4; Samml. d. Kuischeid,

Sl Ssfben de« Mrafrerhts lid. III .S- 12 tT)

Haftung dus A rcbiiekten für Ueltorscbroitung
det Hattkoaten Anschlages. - Die Anfertigung eines spexi-

elleD Baekoueu Autchlags gehört nach der Natur der Sache so-

vie MCb den auch ia VerhUlnta der Farteien Anwendung
ivdrndc«: .NormeD aar BerMbsanf dea Hoeorars fOr
•rchitektoaiaeb« ArbalUB** m hat <M)H«ni>hriian dea
MaaneiiMn. Für lahalt de^baa H dar kMai« ia dem
Falle nabedhiti leraamnlidi!»
die GaraatH ttbrneaaiaa bat,

«r den Baabetta Menober-
dlaaaa ana dar Patlaeunof

dM Bauce ant Groad dea Koeteiiaaacblafla beb Nacbtbtfl enracbM.
Aaf der anderea Seite wiid der Beendster durch die UeberRebe
(iaaa aa Biediwcn RneteDeoscblags nicht aberhsupt und im all-

geawiBns verpflichtet, de der Anschlag nach Absicht der lietbei-

ligten auch die Bedeutung riuer blofs uugefAhren Baukosten-
iHrecbnuDg ohne verbindlichen Charakter haben kann, die Ver-
ptiichiDng dea ArcUiekten far Jenen Aaacbl«« iai vielmehr «leta

ana dea DaaUadea dra tdaaetaen Faltee au aebfliilca. Sokbe

« Vgl, «hf ttK T. », Okt. ISSI^

die Verantwortung des Architekten für den KoBfenanBrlilajfS-Inbalt

bi i'nludende l'mstfinde siud al*r theils in dem li^timmieo emat-
lichen Vet langen des Bauherrn nvh genauer AufUirnog ftb«r

den Betrag der HaukosUiQ uod Gewinuufif; einer auverlaasixea

Grundlage fUr die letzteren, in Verbindung mit den eutspreebeoden

Erkl&rnngen d«» Aicbitekten, theil» lu der Rrwii«uuic la soehe«.

ob da» fehlerhafte Ergebnis* des Anschlags eine falsche Vnritrl-

lung über den wahrm Ratikostenhedarf in dem Heateller hervor

gerufen nnd untei halten hüt und auf dessen Eattchlieftangra

einen erheblichen Ktcibisg üben konnte. — Erk. d. vormal. Ob.-
Trib. in Stuttgart vom I I. .Mai lr*7'.),

Kt*üsu-rrt'cht iu Herliu. - Iu Berlin erstreckt sich der
dem Nachbar durch das Fensterrecbt gewahrte Schuts auf desacn
getammies GrundslQck, nicht blofs auf den offenen Hoftaum and

1. - (l£ik. d. V.Saa. dee BeicbagericaiB «oa SO.Htm 1B88.)

Po pKonal - Nacli i- 1 c fi t < 1 1

.

Preufsen. Die Hauftlhrer- I rniung lur das Bau-ln-
genieiirtach halten bei der techn. rrufuDK* - Kommiesion in Han-
nover beilaadeDr die Kaudldatea d. Hauknn.'it August Meyer
ans Wiiiterlierv- ( Wentfalen), Anton Volk auä Schmalkalden,

Heinrich Ilofmauu aus Kassel u Knri (jueutell ana Brak«
(Datnoid).

Brief- and Frag^küHlfii.

Hrn. G. in Bremen. Ohne Zweifel haben bi<; i;echt, d«u
es tia mit Aufstellung der Honorar -Norm verhnodener Uebel-

stand ist, wenn aeither die in derselben fest geeeMea, fQr bea-
kanstlerische Leistungen berechneten Honorare in sehr rielen

Fällen auch fOr Arbeiten gefordert und gezahlt wurdeti, die auf

einen derartigen Rang keinen Anspruch erbeben können. F.a ist

unbillig und verletsend, sowie nichts weniger als aufmunternd für

ein ideale» ktlnKlIeriscbes Streiten, wenn ein Architekt, der »eine

KctwOrfe b.z*. Bauten mit vollster Hingebung in allen Einirel-

heiten eigenarti« durcbinbilden sich verpflichtet fQhU, fOr seine

Arbeit uicht mehr erfa&lt, als der (itschAflsniaDn, welcher arrhi-

teklonische fhitwodwaare von bandwerkBrnnfsigem Geprij^e liefert.

Indessen geht e» doch unmöglich au, die Hcrechtigung tur Be-
sahlntjg nach der Norm von einer besümaten Qualiükation —
beispielsweise von dem Hesit/. e ner akademiscben Vorbildung —
abhtoKig 2U machen; es sind uns mehr« FacbpCTVOSsen bekannt,

die sn den künstlerisch hervor ragendsten iinisüier Zyvit geho-eti,

ohne jemals e,iae akademische Vorbildung geoossen zu hlkbeu.

Ka bleibt vielmehr nichts tibrig, als fSr jene Berechtigung

lediglich die Leistnng tBaaTsgebend sein m lassen, und ea

werden sich diejenigen Fachgenosaen ein Verdienet wm dia All*

gemeinbeit cnraibea, welche ela Sachveratkndige ia Hanofai^
Praaenea baadaerkaaiilllM aad atiaivaihaAe Arboten aaMWb-
ehtliah aacb ala aokia laadiiBaa «ad adttsen, ma« ihr ?«-
teOnr «laa QMHitatiai

Hrn. A. W. P. DieIrn. A. W. P. Die BaaeidiBaag eiaea Geb&ndes oecb der
Zahl der Stockwerke wird in den veraddedeaeD Tbeilen Dentaeh»

lands in der That verschieden gehaedbaM, da man sowohl daa
Erdgescboss als „Stockwerk* beaeichnet, als auch diesen Namen
lediglich fOr die Geschoise ober dem Erdgeachoas anwendet.

Wenn auch der letstc Brauch ^röfsere Berechtigung tn habea
scheint, so iHsst sich doch der erste m seinen gnnsten nicht ohne
weiteres aus der Welt schaffen. Vermniblich ist Ihnen in Aot-

lande entgangen, dasa die deutschen Architekten aus diesem Ortiode

bei Fest«etsung einbe illicher Re^etebnunfreo fflr die rerschipdenen

Geschosse eines GebÄudes sich des Ausarticks „Stockwerk" beiw.

.Stork" (TsriJ! enthalten haben. Sie tioden die Anf;clegenheil

n.ihiT behandell im .Jahr;'. IH.sl, S. 88 u. Hl.

Hrn. ('. (!. in W. Die Keteichnuog ,Sockelge« choss*,

welche sowohl filr in der Strarseingleicbe, wie fflr ein wenig nhex

oder unter derselben liegeude Oeschflsse anwendbar sein dürfte,

&teht in einem gewissen Zusamraenh.mge mit der archiiektonischoD

Ausbildung der F»fa«!e und set/.t voraus, da.?3 dieses meist xiens-

lich liierliige (ieschosB ein(Q Bockelarligen rnterbau derarlbou

bildet. In neuerer Zeit ist die Anordouog deraniger (Jeschoss*

nicht mir bei Offentlichi U (iebAuden, sondern auch im W ohnhaus-

bau sehr bfliebt; man gewinnt ein vollst&adigea för Woha- und
GeschafiF^.werku uutzba'en GeschoüS unterhalb des Erdgeacbones
und kaiiu die Ib Wirklichkeil 2 Treppen hoch liegenden Wohnungen
noch unter der Bezeichnung „Be^l^Ufle* vermiethen. In Oester-

reich nennt man das Sockelgeechoae Tlefparterre,_det ^ dwenf
folgende OescboM Hochparterre und eclMabt daK
einet „Meautoia" die .Bei -Etage* auaailci aafar S

Hrn. P. ia KdaigahttlM. Dia Aawdanag ean
bieten cor AaAiabaae dea af

'

rAhreo, die siebt bia aam KeilergeadMaa herab getobrt «eidoi

kOanea, iet bei den lau Brdgeschoes zu grofsen Oescbkftsrtunen

•afgeUMen Beritner Menbeutcn keine aufsergewöbnliche und n. a.

in onserer B' Schreibung des Hauses der „Germania" (JhXf. 81i

8. 381) ausdiücklich erwfthnt. Dass die Ausfabrung derartiger

SchieberkftateD, die allerdiogi mit Sorgfalt bewirkt werden matt,

von einem Geschäft ale SoiMerleistuug betrieben wOrde, itt nns

Bicbt bekannt; oben so wichtig wie die Dichtung der Kisten ist

ea bei Reii^iang der bezgl. Rohre, dass sie nicht frnher heraus

gecogea werden, als bis der Ruts sich vollständig abgelagert bat

«•smdMlMtnHig vwi Sraat T*««ke «a a««ki. fU m MstiilMIwi vm««inM«IWi
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1104 taftaiMH-Vw*ia« tu Haaoov«. — DU Rctuunilcii <l«r Scbloakircac ta WltHo-

IM^ — K*«k«rrts(«& — l*tr»«Bal*ll>«kri«hl*ai — Bri«t> a.Fftfak.

Dtt iiydrograirtiitthe Komminjon des KVnigrtieliM Bihmin.
(Sdiliui.)

h'liifeliuessiiij^'ci: i!it im weieDllidi>'n

füll?otidi;r VorRariR i l,al(t'ii worden: Man beub-
achtri.- die \\ assorstiiitlc am IWginn und wahrend
'itT Mi'süliiiq; Mwgbl ao dfm Uauptpeci?! al^ mich

I lit'uj iui Mestuogs-Prolil befindlichrn lutcrims-

Hfl iirih^lputetideo WustamtAuds - Aenderutigea wurde
(ivr mitiltrc, wülirfiid drr MettuDg Stattgehabte Wasser-

itand ili der {uuaUEekudc der Aiisarb«itune ta Grunde Relegt;

anderofalla musiten VerbeMerucpeu der Vcrtiknl (io8cb«todigkeils-

KurvGU auf dieaen mittleren AVjiü»t;r8tud vorgcDommen mrdeiL
ZnrDirckfthraag dar Setcbwindigkeita-Menungeo beouute man
mel Kikfi«, die duich Boatungen der Art gekoppelt waren, daaa
nkckidm iuMm FwdinliMim «iii Ahitud «oo 8- bei blMk
1« dw MlttcUW« dn Mf die QnaiMkMi auCfelcitaB Po^uu, tud
«war wn, wurde der MeMume-Appant tiqiHtclll,

atebdcai vwbar der Dopf»el>N«!liaau Aptnni «itdS«ll«a
«pd «mw Zahilfenahnc von Stack« u daa fkMlM
Pbrti gatiracbt und ao diesem fest fntellt «tr. Die
Zabl nad Tertheituug der Mesauogi- Vertikalen im Qiier-

Srofil bftogt weniger von der Breite ati der Form
es letzteren ab. lo Teiscben sind auf etwa 150'

Breite i. M. 11 Vertikal« gewählt worden. Ihre LkfB
wurde in der Retrc) mit dem Disiauiiocsser bestiaat.
Ea empüeblt mh, die Abatitode dvr Vertikalen iiatcr

aich in der Nttbe d<-r Ufer, wegi-n stirkerer Krammaat
der Sohle, kleiner :ili in der Flus»mitte zu n«bin«a.

Heztlglich der Tiefenntessuo^eQ wurde oben schon
daa Nütbige erwahut.*

N»rli l-^iiisetieti der Fhigehtaugc wurile der ganze
CeSchwiudiKkeilS-McÄSapparat miintirt uljii die McsJUDg
begoBueii. /,uiiai-!ist wurde die FJugelaxe in einer

Tiefe von imt r ilem \\ aisrniiiiegel eingestellt

und die Zeit dioier und ji'der weiuren Ueohachtung
auf je 2 Ti Minuleo ausgedehnt. Die tiefste .\\ru-

Btellitng lag lu o,2 » nber der Solle . die

Zahl der Kinstelinngen zwischen der «ber«teu und
unterstes betrug gewölmlicb 3 Ins ö, truhur auch noch
mehr. Die Zettmeasang geacbah bei den i'liii;elu tun

Zählwerken und dem Glockeu- AiipAiua- aii einem
arretirbaien Selnrndaulhler. Hei den trüberen

Mesaungea war di« Dmmt etoer Beobachtung nur aui

«"•^Har 60" hmtmm; «• «itli ikh aber mit

toBfe Oaiwr aiiiar iumb -• awlat 1 Ul S Ta« in Anspruch
BehmeBden — Meamn« udemMitt all «ortkeflm, die BeoMch-
toogs-Dauer aa Mrlta^o t»d die 2^ dar HaaMagaiMinku in
den Vertikal«! abaoBiodern. Bei diesem Voitgehen acHalt man
immer noch genflfend viele Punkte, um die Tertitad-OaithlriDdig-
keits-Kurven mit hinreichender Sicherheit einlegen m ktaOH.
Mit dem Glocken-Apparate a. B. erhielt man in jedem Punkt ein
Vielfaches von 20 Umdrehungen ; indem man die Aouhl derUm-
drehnngen durch die Beobachtnngs-Dauer dividirt, crgiebt »ich die
Ansalü der Umdrehungen fOr die Sek. und mit Hilfe der Fi ii^el-

gleicbung lisat sich die Geschwindigkeit des Wasxerfadeo« tiudeu,

welche eigeiillirh a s mittlere Oesfhwitidigkeit in dem betr. Zeit-
raum autiulusM'ii ist. Heim elektrisehet) Integrator wurden die
l'udrühuageu aut de:n .Streifen des < hrooographen regiitrirt und
abgesAhlt, r>der mit Hille des elektrischen Turentihlers iu der
Weisß eriBittelt, dua rnau die IiiüVretij; de' Ablesungen am An-
feop und am Knde der Ueohacbtuuff bildete.

Alle, die uinijiiiK'reicheii <;escbwindi(;keits-Mesauug«*n betrpffeti-

den Zahlen wurden il beaoudereu l'ubelien zusammen K>^ot*'llt

Bei den die Flügelniessungen betreffenden < Ii ii,'iattl-[)ar-

Stellungen wurden die Brtiten der (.i ierproiiie i M I ^:;im), «Jio

Tiefen und (ieschwindigkeiu^u iui .Mnaue eiogetrageo. *

Ine Kurven «l-icber Ge»chwindigkeiten (hotarbeni sind - nach
dtir duicb beiiiitdieiidt' Figuren 2"-« gegi^bvueu Anleituo; -- in

Abstanden von 5 zu 5<«> eingeieichnct. In Fig. S-* sind uai^er

den hotacbeu die r„-KurTen, d. i. jene der ob^rflifhi-u (ie-

aAwindigkeiten, die JVo-Kivten, d. i jene der uittltreu (ie-

die Lage der I -KurMiU,
i Prodl'OoekwiDdi^keit, sowie

. _ ^ Dia Wartbn F. erhalt man
ducb TerltDgaruac der TattOMlkanran liit um Waaeenpiagel;
dte Werthe Vm worden dadnrck geftmdeD, daa nao dta Vattf-
lialHflfheti ptaninetiirte und die Fische mit der Wasserliefem
dividirte; der Werth 1 ist tlelinirt durch

^. , wenn IV die se-

kundüdi ein Profll F passirendv Wasserun^ütte ist. .Sowohl die

i Klar Ii» D«r<r!ii,iii,^. d^r Al.fllualiirBeru h»«lili liMeoJe Aea<<«rwNr <!«•

PN«ia Un4 ta Jikraa ia:«-l«7« »Idii imii, t*si wurlr .lu lUupt.

i Math aagihsB 4W aa<ltnt ettHt dMtn «Ut Mmwuu u. ui«.
•A.*«a.

Wassersiiiegel- Kurve hIs tt'irh die Kurve der mittleren (.. sclmin-

digkuiieii in dt.u \>rtikaleu zeigt einen der ^ohle de« Querpro-
fils ihnlichen Verlauf, wia belli Ailiigaa dv Korm |t«aj|inf

tu rerwertheo ist —
Die Sebainitoer-Meaaimgen, wie sie iu Tetscben und ander-

wärts iD neuerer Zeit durchgefdhrt wurden, um bei H<ifbwii.»»em

und grulbcn (lesrhwindigkeileu das MesstinRSReschift mutflirbst

r&»ch und cioiAcb niik^ülsiliiea, unturscbeidcD sich voa frühertn

derartigen Measungen durch die Wahl und Ansah] der Schwimmer
und durch die genauere Bestimmungsweise der Schwimmcrw-ege.
Als Schwimmer werden Abschnitte von Rnndhols, oogef&hr 1

hoch nod 8 <>« in Dorchmesaer, auf waiebeo Stlbdieo mit Fälin«

Kr. lt.

chen von rothem oder schwarzem Papier aufgesteckt werden,
oder uch Stuieoabadioitie 1^ atark nod kmik, oalaa
mit Steioeo baaehwart, verwendet-

Oberhalb und aaterbalb «am
je im AlMtaad voo 60 oder 80

iprofile werden
au jenem

panOeia Piodia
abcaateokt; 4to

acBwuoigaeiten, nie im- Kurven, a. i

aoliwindiükelt in den Veitikalabeneu und
d. i. jaon ibr Pnakla dar atttleren Prod
die Ortaknrv« dar 1» angagabaiL l>ia

FW- ».

mit dmi
tiadi anlj»

MBrnannarLlL
1 : 1000 mit den
Profilen aufge»
tragen. Da m

darauf ankommt,
die Oberflftcben-

Geschwindig-
keiten mftglklMt
an den fOr die
Flagelmeesungaa
gewihlten Ver>
fikalpo z;: pr-

halteD,8rj*e<:hselt

tnua die Stellung
lies etwa 20

»

Uber dem ot>er-

steu Querprotite

vor Anker liegen*

den Nachens, vom
dem aus die

Schwimmer in

der Kegel abgo-
laiae» »erden,
ao lauge , big iiiiui

aich mit Hilfe von
ProbrSchwimmern

flbaraaait bat,
daaa von biet ata eingeaetate MessangMcbwimmar oababm an alaam
jener Punkte passircn Meist werden sodann bei gleich bleibendar
Einstellung de« Nacbeas mtsbre Schwimmer nach einander abaa*
lanaa, denn ]>orehgtage durch die Prodia nnd ^mB.HV^ ml^
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ITiifo dei geeignet aafgeitelltea aod orieDtirtca Messtiirb - Ap-
l>arat«a, ferner anter Mitwirkuog too des Durchganga • Sigoalisi-

nndcB und dia Zeit dar Zaittckleguog des Schwimmwegei Tom
Fnfil markirendea Beob«chtero, einge-

BiMWt» «Ifte. Am diMM Darstellaoga
ndi dk OlMilfihni-flfi^wiodigkeit —

In Muri aw aANn HenwigtB — tn eiasr Teitiliii» toA,
dmch irtidofla AaMdhuff am Kahaw nd WMarholniK dM
Ytthinm, M cinr zweiten usw. aoRind». (Ff(.

Am dea aber den Wuienpiegel aniutrageDdea Obwfliolwn-
OnokmndiglnitMi aiid nach Harlacber die miuleren G«idiwiodig-
InttCB ia «a Tmikalen dadurch abiuleiteo, dasi man das
Ifittd aai dra aiitteM OMdmiMbglttitMi dar VartikaleB Vmm
dhMirt dareh dia alttleie ObaiflläM-aaBehiriBdMalt' F»

V
tfalA 0^ aalat. Gaaaa gaag kiaa ananahl toA « 0,85

aalMS aad hitcana l » entnehmen.

Mas wird lich abrigens in Böhmen nicht mit derlei Mesaungen
b^nOgen, londers fa«i gegebener Gelegenheit mit dem alekUiaema
Integrator gwaaere Mesaungen uachbolco.

Zur Bestimmiqg dar lid einem gewissen Wasser*
atande darcb dia Maataampwifll in der Sekunde ab-
flfersenden Wassermenge, woin die Elemente in der
bereits angegebenen Art su ermitteln sind, wurden von
Ilarlscfaer zwei Terschirdcoe Methoden angewendet.

Bei der ersten .Methode kommt die mittlere

Prolilrechnuog tnr Anwendune. Her in dfr Sekunde
sich »erschirbj-ndt' WasseiköiinT ist nach Kig 2a durch
die Kbenen dc-r iu (gleichen .AfistAnrieQ auKciraffecpn

Uolachtn in glnichsT \\Vi»e iu Schichten |f^thelll, wiu

«in io Horizont«! - Kuivcu d:itf;eBt( üter HOkcL [ie-

seichnet F, die FUcLe des Qiier])rofi.s, / / j, / . die

jeweilige Fltche der zweiten, dniten uiiw. Tbeilebe&e,

soweit sie durch den Wasserspiegel und die I^oislHu

(und b(zw. durch diese und einen Tbeil des Querproül-

Perimeters) begrer/.t ist und h dCB AbaMad dar TMI-
ebene, so ist die Waisermenge

:

1 : 50 und die Geschwindigkeitea i. M. 1 : 23 angetragen, wiril

n — .SO •» — in Wirklichkeit also, da u in dem Maabstsbi tes

Vm also Uer */» in aohaMa — gtaatit, ao rapiteaiiit aia*
dar FUehaP. 5<«-.

ÜB dia «ibnad llanrar Zatt hsi varacUadaaat
Waaaaratiadra darA Aa MiMaBafla-Praa abRaftkrtn
Waaaarataacaa Bit faafliaDder Geaaaii^kcit an arhallaa, dM
dia aalcaedUdan Abüaasnaegeo bei i«iachied«Baa — UeiaB,
Bitdäraa oad hoben — Wasserstftodeo unmitt«Ibar zu bestioiiHa.

Die BaradiBung der mittleren Profil-Geschwindigkeiten ans dsa

Foratda ist aa uaaiohar. Je genauer die EnBittwImif jmc
DurcbliaB«ag«D aad Je grOllMr die Zahl der (

'

MeHaafso, um so laaaaar Hast sieb die

zviscbeo

Wasserstand abltiteo.

Bei den 20 Messungen in der Rlbe bei

Tatscban ist die kieiauegeaMaaeaeWaasw*
90'k«, dia grtfna 3560 <«-

aber

Der Inhalt

(/ ihre Höbe

wobei A den Kubikinhalt der Kuppe, welche

die leiste Kheoe / V hioaot oock MieibL ba
der letateraa baon Vi ^' V • gaaattt wardaa,

vocitalit MiaariBaBtsofoit, dasa aa aidi bat

«alaa waaaaiüeb «a «in geeignetaa ^laalaatriraa der Flidwa
Fbaadrh.

Bei dar awaitea Uethode wird der von der Qaerprofil*

abaa», dna Waaaenpiege), eiaar ZvIiadarOleba ond dem Geschwin-

fitbam-Panboloid begreniia wasaarkSriMr in einen geraden,
^ünderfi^nigen Körper von voraus entsprechend gewählter Höhe a
Tcnraodelt, dessen Kubikinhalt sodann einfach aabutioden ist

El aai ia FIf. 4 du MeaaaDiiprofli .4 iS C nad aber
dia KuiTCa vw d. i. die Kama dar adttlaraa Gaacbwiad

ia 1 Sabaada. TMat aiaa ia bakaaaMr Weiae
diePegditiada aia AbailBaa (Jls 1:50) «ad dia

ugebOrigen gcfflesseoen Abflaaianagen als Urdiaaten

nf (t» ^ l()'>»"i, to Kagaa die Endpunkte der V

letatcrea auf einer Kurve von parabotiacber Oaatalt, h

der Waasenaengen- Kurve Die seitbeilgea MaHaofcn
in Tetschen zeigen, dass dort diese Kurve aus swei, verscUedriin

Gleichungen zugehörigen Kurvensweigen zusammen gcteut iit

Die kleinste Wassermpnge dOrfte hiernach 47 '>", die grAlite

6300<-»>a IQ der Sekunde betragen.

Aus den fo PFhaltcncn Ktpirpntpn lilsst sirh nimmphr d»

Abriusismeage für ciui' li<'»tiinmt<> Zf'itpi'riodc .^hleifi'ii. Kinfir«

und fthersicbitich ^esciiirbt dies, ludeni man über der Fegeilnin»,

die lüirve der t.iglicb abflirfsendcn Waaseroengeo — lTsg = 2»'

11. lo-^" - im-P. also J 1»'"» •
'. .< si, 41111 X 10 X 10= 432«l00t»'»*

'.on dem ai.irli Cur cii(> Wa.sserstiiiide giltiren Uorixoste siu

auitraift und die mhi der Kurve der t^iijürh abHiefseDdeO WsMef-

meriui-[i, der .Xuliiu^s- iiiid Kiid-HrdiuRte dem betr. ZHtil^-

scbtiitie — iiiid der gienanoteu lluri7iiiie eiii(;escblosseiie FUci«

placimetrirt und die Abdassmenge itm [''liichenDiaaUatabe sblieii.

.Nachätdem emptiehit es «ich, die Kurve der von m'bms bf-

liel:i(fe[i Zeitpunkte an vtm Aut'aDR bis Knde eines .Jahr« —
abgeliosseneu Wassermengen anzutiageo, wobei atleDfalit 1 Ulli.

SB 1m iD aaUea tet (a. Denaaatntiaaaiiar »).

Vebar dtaRaaultata, «aide dar« dia Atbaiiaa dvMi*-" ' KaBHiaalaB bi Mban aaiAar aniak mad« iK

ia daaTarlikaka aafaltatea; da A talaw»>Aw aal ia A die

Ordniatea'Axe ieomebt m A ß darcb A aafeananaea. Ein
elementarer vertikaler Streifen desQaerprofils i»tydj- und die durch

ihn flie&eade Wassermeage <i2K = V'„ .yilj- ^ « "
.

Setzt man
r, = '', 10 findet sich r narh Act in Fig. 4

augefebeijea Konstruktion. Verbindi't mm nach geniitreiider Wioder-

hüliini; drs gleichen Verfahrens die Endpunkte der durch eine

stetige Linie, so ist < .ilx ein elementarer Streiten der neuen

fÜHia aiM die zu bestiaaiaad« Wassermcofe
SN = ti feilx= n. h\

Die Fllcbe F* wird mit dem Polarp'animcter geaeaaen.
8bid dia Braitea dea Querprofils i. M. 1 : MO, die Tieftn

umtuw mm —hpwi hm huhbt mwo» war mmaiu^
aad cmabiaa HaBiaaga>Metbada, ata aia lidt to daa V«4f^

lebeadea aoaspricbt, solche in bydniaiiacbar, bydraulischer wi

bjrdnitccboiadier Richtung vorliegea.

In er»tercr Beziehung erscheiot zuo&chst der Vonrblsg llst-

lachers tebr l>eacbt«nswerth, das hydrologische Jahr vom l.M
des einen bis 30. Juui des nächsten Kalenderjahres zu reclwäi'

mit RArksicht darauf, dass der im November u. Uezenber gefsUew

Schnee oft erst im darauf folgenden Kalenderjahr abgeführt vira

Nach aetueu ersten Messungen luden Jahren 1871 uod 1^*^

berechnet Hnriarher die gesamrate jahrliche AbflusuneJHi« !>('<

Herrnskretüiheii , also aus dem ganzen Königrcicbe BAbniffi,

mit 6179 Mill '"=' bei einem Niederschkifsgcbiete mn Wii'KVi":

hiervon tretleu ;ii;f die Zeit vom 1. -Juli l-ii.s AI. IK-ilir, IWI

'M7 Mill. woran» »ich aU la^jlirho Was-ernieuÄf :
M

11 Mill. und als mittlere sek. W.issernienpe lijn"- ertebes;

auf die Zeit ^•cm 1. ,lan. Ins .iL .Iiili 1872 Ireli'eu ll-''1 Mi-1"*

also das nijji]iellO des \Orher geheiideu ii*lhjahr«. Kl'' d»9

flössen wahrend des genannten Jahres ab I^iOUO'"»,

die AbfloHbahe 11» daa gaaaa Oabiet 0,1S21 beMfb

(treclHMt.

I MMSMlISt VMI 1.0«. kM Al^w—
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Der gtchie MktmdlicheAUDH f. d. ika bandvet rieh tu 0,05 <«>»

^ kleiaite , „ „ „ „ , , 0,00085 ,

I)» tu jener Zeit wtil«f Anhalti]ii<iikt(! üi)fr die N'ipder-

achlagt'Meniren febltfu, «inl schiUüiiuf;sw«ise die Abiluss-

Wie auch uiderwurii Iw-rsi u dif Me&sungwi «ütucLmeu, das»

die bei dem mittleren Jahres-Wafaerilaude abfliefwode Wasier*
Dpoge mit der mittleren Ja]>re«>Watserm«oge okbt Ob«reia<tiiiuii«n.

I. J. war der 0«MB«t-Ni«lcnclilM n' Hhtgibiil Wi
wir licluitch«» GreuM SS Mitlicfden <•.

Ib bydraaliielMr BMMnf ämi du Hftitiigw Keultate
ocgMtwr y«'Dr. UcCtni mch bd Biefc%wa Vftmr*

tUmim mnck« FohmIb vm Wartha fttr sitfl«» FMfi-
Onchwlodifkeit, w wird «B* BranckfatiMl diaMr Fonnata M
hohen WaatersiAaden am t» fragHebv, Je «e&i|r*r »ich too vom
herein einer derielben ein Vorsug anrtaiMB Usit. —

Wir glauben nicht irre xu geben, wenn wir dem Einttusa

der bydrographlccbeo Kömminioo auch das seitsemlTse Vorgeben
des bObraiKben Landuges in bMl^nteduiacber Beziehung tu
gute rechnen. Bereits im totj^i'u .luhrt: «nrde die folgende Re-
toluiion angenommen: ,Uer I^mdes-Auuchais wird aufgefordert,

in Bezug auf die in ihrer Bedeutung vielfach bervor tretende

FrsR»» ilfr WaiSPrwirthsrhaft eine Kii'|ii''!e von S'arhvcrsKlnJigcü

ciiiz'jbi-rului und VorSL'lilage zn pmlatieii, in welcher WfisH die-

s«'lbe in bubmeu tjstemaiiscb r.n orducii wire; «ic iusbi-eouderc

die Gewisser des I^sndes mit Kiirksirbt auf Hewlssei^ng, Kiit-

wssserunf, Schuts des l'rivUt.'iKi'iitbutDS und aberbaupt anl derrn
ISutzbaniui hi.iig für die Volkiwirtbschaft zu regiilirr-c, «eiche

Wefff i£ij dem Zwetke eiBzuscblageu, wplrbe Mittel hierfür zu
ver«eocleii wtirt'n. Auf Gruml der geworu.i i ürsultate halder
LAodH8ai;«gchuaii dem Lnudtagiü die fi' r uTi'^t^ n AotrSge zu
sielleu " li<e Ziisamaeasettung der iCc;' ' -.t' im Juni d. Js.

erfolgt. In der lioßstituireodeD Sitzung u.u:Uen zwei Neben-
komilfS gewithit, Laulich ein colkswirlhs(°hatllirh-iecbntsrh(>B und
ein juridisch admiuisuaiives. Die Vorschlage des erst^iteu, wdcbe
fast BUimiUch von der Pletar-Vertammlung einstimmig aoge-
DonmeD wnidei», bezwedcen far die erst« Arbeitsperiode
1> die Kegslirnillf wd Kaialiainuic der .Moldau von Meloik auf-

«irts, womI ttr di« 0«rMeUoM ms Donu-Moidui-Eihe lüuuüa
eingetreten wM; dfa RapWiiBt der Elb» W Metaik
Königgitia in IMcifNe der LtodciMter, d<r
ad de« UCmckatMe wer BfldDdckloatae anf
•lUche ScbilRMiaiMfcniif ; 3> die Duonchuf der Bger

Leitmeriti bis Kger, um diese xumichst rum Schutzo und zur
Verbet«eniDR der L'fergrunde zu regiilirpu, mit BrrtickMchticung
einpr vitli^-irbt spateren SrhilTliarmarhuDij. ! gleicher Weise
wurden l'rogramme far eine zweite und dritte Arbeitaperiode
ao^MtcUt' —
d) Nutzanwendungen auf die dentschen Verhiltnisse.

Xach der eingangs dieser Mittbeilungen gtraacbtea He-
BCrkmiK kann es sieb Uer aidit daioa hiädelo, die Sache an
dcb zu tmbeidigco; ebesio «eaig «iad die Aatorderuogei) auf-

zustellen und SU befilladni, welche io der Rtchton* der Erfor-
schung bydrograpUMberuid hydrotoglaeherTerbÜlBttM beacbiet
werden mflssen. Oiea ist ia de« uatea genanoteo, abrigeaa a-
abb&ogig von dsa Programm der bAham^en, hydrographiuliea
Kommission entstandenen Schriften " mit aller DeBlUchkeit ausge-
sprochen. Erfreulicherweise nimmtdieZaUderViirMtetlichungen,
welche einzelne Theile jener Anforderungen n&ber bebandela»
immer mehr zu. Was an dieser Stelle besonders betont werdso
•oll, besiebt sieb auf das Vorgehen bei Durchführung der Arbeitea
aad besw. auf die bier elnsuhalteoden Methoden. Ks besteht
wohl keine Meinungs-Verschiedenheit darOber, dass diese möglichst
gleichmAfaise sein aollen zur Erleichterung der Uebersicht, zur
riehtigei) wfirdigiiDg d« Wenhes der geleisteten Atbeiten und
we^en der roübelogpn Verwendung der gewonnenen MetSUngS*
Kesuluto usw. 60 weit die Arb«itoa iu B<)hmpa seither vorge-

schritten sind and so weit »ich die deuiscben und böhmischen
Prof^snsipaDkt« Oberhaupt decken, kann mit vollem (>ruude
aujgesprixbeD worden, dass dieselbea iii bobuieu mustergiltig
durcbgefährt worden sind. Ganz besonders giit diei« Anerken-
nung den hydromoirischuu Arbeiten. Diese letzteren haben auch
den bayprischeo hydrometriv-hen Arbeiten am Inn, der Donwi uiw.
zum \ orbild gedient. Möge \m\d eiuo anderneMge Nachfilifi Ü
dieser Richtung geaieldet werden können.

Hftaebea, in Oktober ISM.
W. Frauesholt.

' Wftmmtt, d. tm. las.- a. ARtL-Vw. ISSI, Sr JI n. N.
* 0*Bk<c1itltt. Uir. <llt iMim AunniistuiK 'Im Wuttn udiI Jir V«rh«iuke

VM WMWnrhlflpll.
Fr>a<iili«la. Du WaMU mUB*ugaii/irinbMh*äildii AalknUai iJM Ofgco-

<rn-t MnofTitn. TN. AcküBSM
yr>„\ Zti Kf»g> in siiMwa lliiluB fllaiit aad Aasaiittn <ss Wum.

ZillKkr. C Bk<lt. IM}.

Berlelitlfraft aslM fMi likli lidel
1 UmdNtai« MM IM» > 1 IJäM^

Mittheilungtn

MttalTtaeiniaeluur Architekten- und Ingeniaar-Tereln.
Die dieigUirige BavptwmmailaBg, welche am B. November in

Mainz stattfand, begann Vormittags 11 Uhr mit Erledigung der

geschäftlichen Aogelegenbeiten. Auf den Wunsch des Vereins
Obvroabm der «eitbetigi» Vorsitzrode, Ob.-Brtb. lir. Schiffer,
von Dcu' tn die GeschAtieleiiiiEg aui die Dauer der niefasten zwei

Jahre. Anch die Qbiigen Voriitands-Mitglieder wurden wieder ge-

wählt. Auf^rdrm lasi; erwähnt «erden, dass mi den mittel-

rheinischen Verein, wie an die ubiigeti hei der /eitjchriit für

Baukundc belheiligten Vereine die Frage von neuem heran ge-

treten iw, ob Ejchf da* KiogeteD d:eser Zeilschiiit und der Kr-
-sat/ (lersellim durch ein Worh'-i.lilatt den Wiiusehen der .Mehr-

JuLl der HelhtiliKleli eulsptecheu würde. Her inittelrbcinische

Vejeüi geholt XU (ierijeiiiger, weiche jr[ie Zeilsi'brilt ciballen /li

sehen wiln$cben, wird sn h jedoch gegen die .-.weirp hier erw.innte

Einrichtung nicht ablebueiiti verhalten.

Die Zeit von der Mittagsstunde bis zum tintritt (U : iKirn-

merUttg w irde einer l!esu-hli^uug der 1« il» :tri Sii Kauten ge-

widmer, welche juig&l m Main^ ausgetuhrt »lod und gtütslent^vüs

ihrer VoUenduog entgegen geben. Von dem seit dem 15. Ok-
tober d. J. in Benutzung genommenen Zenualbahnbof wurden auf

«lacm Plaae dk GeainaU'Aalaia aad an Ort and Stelle das Haupt-
gebaade «ad die WeikMAttea-Aalageo besichtigt. Bei dem
arrtena lie|M die Wartcalla aad die Paneaa ia glalcher B»ba
tnri der G^aA^Traaipoct ladet »ik Debaitalawiaag dar OiäM
tatti «Ikniid daa FaUlkaB aaf die laiiebMi den Hmnpcrrons
bcwnichea, oatcr des OtelMa liegeadeo Ginge aad die nge-
hditaca Tteniea aogewiesen ist. Die StX) <>> lange Halle ist da-

dami beacburoswertb, dats die Dachbinder und die Sitiizen der-

eibea zu einem Ganzen verschmolzen sind ; die Scharniere, welche
tÜa Fofspubkte bilden, liegen lonach in PerronhAbe. Die ge-

lungenen Leistungen beim Bau dieses Bahnhofes werden stark

Obertroffeu durch die I^eiatungeo der Betriebs-Verwaltung, welche
es verstanden bat, den lebhaften Bahnverkehr in der Zeit awiachen
zwei Zagen von dem alten nach dem neuen Babohofe iti Ober-
ftlhien, ohoe Ji'ss ein l'nf»)! zu hekUgen gewesen würe.

Nach dieser lie^irhtigting fiegali sich die Mebrzabl der Ver-

eini- Mitglieder nach di m .Mii ilbums - Museum im In.heren ki:r-

fllrstlicben Schlosse, dessen Schatze nciierdiugn in Mniuderier
und verTollkoiBinneier Weise aufgeitellt sind, wahrend Kioige
die im bau lien'lffel.C' Koimaiier des neuen llalenbajisinh Äiif-

•urhlen, um namentlich die bej chlentwerthe Art und Weise ihrer

Fuudamenlii uiig keiinm zu lernen. V.» ist 7.11 witnscben, ddss

hierüber al»bai<j von zuständiger äcite eine eiugeheude Mitthei-

loog, welcher nicht vorgegrifl'en werden loil, gemacht wird.

Scblieblicb wurde noch die aem Stralseobrucke zwischen

am Verainan.

Mains und Castel in Augenschein genommen, welche bereite

passirbar ist. Man fand die Eisen-Konstruktion bis auf die Auf-
stellung eines Theils des OelAnders vollendet und die beiden
Pferdebahn-Gleise, sowie die Befeaiigaog der Fufkwege in Arb^
Von wesenihVht'H Theilco sind nur die HAmpen am rechten
Rbeinnfer ruckst&ndig, nber deren Anlage lange und Schwierige
Verbacdlungeu stattgefunden haben. Trotzdem wird die Brnckc
IxTcits im lauteudeii Winter, sobald die .Sf hiffbrücke tx-i Kis-

gang oder lIcH'hwasser abgejahren werden muu, dem Verkehr,
• euu auch in beei hr.iukter VVeise dienstbar sein können. Die anf
derselben sich d»: bietende Aosucbt iit Toa besooderer ScbAabeit,
wie all« b du» Bauwerk selbst ia daa SladibOd «ea BCaiaB alek m
geliingenäter Weise einfügt.

I'asä nach mehrstündiger Wanderung ein bereit gehaJten»^
Miltagsesseii mit gutem Appetit versebri wurde und dass hierbei
namenilich der .Stadt .Mainz und der bewuhrteo Fackganaiaeil
daselbst gedacht wurde, ijit wohl &elbi»tver^5taudiii:h.

Wärttembergieober Verein tttr Baoktmde zu Stattgart
10. Versammlung, den 11. Oktober 18d4. VursiU.: Ober-
bsorath v. Schlierboll. Der Teidtaeada giebt zuntchst einen

kursea ROckblick aaf dca Terkiaf der ia Statigart abgehalteneu
Vetbaadt'Tetaamadnag aad bebt daW aamaatlieb das hohe
laieioMW hanrar, dM & IL darIMtd«dbaa entgegaa «bcaclht
bat. Et baba ridi danalba aadi oadaick ervtaieo, data dm
Köniff ehndwadaa Boricbt ober den wissenscbaftUdMa TteB
sowobl ala den io&ereu Verlauf der Versammlung tidi baba er-

statten lassen und den Vorstand zu weiteren ErUtitemngen in

Audienz empfangen habe.

Unter den getchäftlkben EinlAufen ist etae gröfsere Zahl
von Dankschreiben, die gleichfalls auf die Geaeral-Versammlung
Bezug haben, zu erwihnen. — Der Vortitieade bringt ferner

zur Kenntniss, dass die End-Abrechnung der Geasal-Tersamaüung
ein Mehr der Ausgaben nber die Einnahmen von rd. 900 M
ergebe, so dass bei Kiurechnung der vom Verbände gewährtes
l'utersiötiuDg von M'ju M iür den Vereiü kein Defizit entstehe

llieraut retenrt Hr. I>r. lluber namens der bieifQr eixi-

geeeizten Kommission über die Verbands- i- rage, betr. das ,Sub-
missionswesen*'. In eine Üi!<kn8si(>D wird jedoch auf seiceu

Vorschlag nirbt eingetreten , da die einzelnen Mil^teder nocb
nicht im Besitz des Ueferats sich befinden, daaailDa w%'tT^f
zu diesem Zweck erst zu vervieltaltigeu bt,

11. Versammlung, den 2.>. Oktobi r ; Voraitt.:

Ub.-Brth. V. Hunel. Nach Erledigung der geschnftlicheu An-
gelegenheiten erstattet zunächst f'rot. Dr. Weyrauch Beriebt

,
aber das Kesultat der Berathuog des 2. Eniwiirfi zu „Normal-
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BectimmuDgfrD fbr die Lidiriirf: vou Kiscr-KuoitruktioneD für

TtrOckeo- nud Ilocblian" durrb (hf biKilar i^i wahlte Kommiuion.
RciuK-ui bi'Uiirkt eiolvitiMid. das» in dem voiliegfndf'n Entwurf
die m«lstei< Aiisstplliing' ii HerDckuditiciuR gvtuudcu hab«a,

w«l('hi- ili r Wrt m tür huiiktiode au <]• m 1 Katwurfe su macfaen

Afklaäj gebali LaU.-, dass demeemAri die KommissioD den oeueo
Eotwurt nur noch in «t'^ifTfii l'onkten an bcMittiidaii htbe. Ib
der hierauf fülscnden Bi^epmbuij^' der eioialiMB Ablndcniilgs»
Vorschlage wurdeo diese t»st ansuahmslos ia der ton 4cr KÖn-
Biitsion vorfCKblagenen FahinnR gut geheifton.

Hieraut fpriiljl Ki-ff.-Hmstr. Klett nlifr:

gKanalbauten im Bourtanger Moore, sowie Ausbeutung
ad V»r*trtkug dei Teff«s ia Norddeutschlaod".

Eliner eiogehenden Beschreibung der allgemeioen Yerbaltniue

dieses tbeils auf deutschem, tbeils auf holllodiscbem Gebiete geleg«-

aeo Hochmoores lasst Reduer Angaben aber die Maafsregeln folgen,

die bisher tu dessen Kntwftsserung und Nutsbarmacbiing getroffen

worden sind. Es sind dies io erster Linie die Ilerttellung eines

KuAlneizes von Ober l()fl Länge auf Kosten des preufsischen

Staun nad die Anisendiing der ug. „Vecainduir'', deno Wem

darin lie^tr-ht, dass nacb der EntwassfriinK >ii"l '^'•a: A><;r*!'><j

den Torlü die obere Moorscbicbt (BuBkcni«-/ aui den Saiiitiodtt

aufgebracht, mit Suid ,uy.i Dünner ^prisiKht unil fO'iariLi betiim

wird. Die wi-ivr toigeude Hi srhrciliuLft der SchlHUieü, de
Bauten »ur Leitung der MoorliÄchH y.n'fr di ai Kaualc hia»ef,

der pigeoRrtigen eisernen DieLlirutkiju und d* r Vurkebniog«
na Eat- uLd licwftasern ist durch eine rcicbe Sammlung tos

ZefeluHlDgeo uuterstOtzt Der TOrgescfariticDeo Zeit wegen ((ihn

lata V«rliaB »icliit n ßtät und stellt die Foruetsai|
Mr «ia* der aidMea VeneiBiiluogea ia AussicfaL

Tente.:

tat

19. Vereaanluaf, den fk Noreaibar 1884
Olk-Brdi. T. üchlierhola. G^iaMMd der T*
aafser einiges |eedilftlieheB AflgCletMhdtea die
Entwurfs betr. Vertiag filier die bb 8ieU* dm ^ _
fiankunde** tu groudeude Wocbcotcbrift. Die Debatte briefl
idiiedeDe Abänderuogs • Vorschläge ta Tege, voo deeea Iis

wesentlich zu crwibnen sind: B^timmungco Ober das Formst
de* Blatte«, AutDaboie der \m den Einzel-Vereinen ausgebeodea
Auzfigcn io das Itaupiblatt, Kouchciduiigen des ScbiedsgsddM
m t «miacber statt ah Zweidrittel Majoriut, Termin Gir ' ' "
Abmaduiagea 1. Oitlobar aiatt 81. J[>eaenber I8ct5

TermliehtiM.

Aas^nkbiingeii in Rom und Ostia. "SVu- wir der ntmischen
Pfisbc- t ütiiphnien, ist eeiifus des Ministettums di-s ciffeiitürhpn

UntfTrichts das I- xpropiiations-Verfahren für die Gebäude, welche

dtu »tsiüiclitu Tbiil dl« jorv Himimn besetzen und bi» beul

eine Fortsetzung der Ausgrabungen auf dieser Seite unmöglich
machten, glarklich beendet worden. Die Demolirucgsarbeiteu

haben deiui auch nitUkteMovenilier unterhalb S. Idriano begonnen
und »u gleicher Zeit wM adt den nAihtgeo Erdarbeiten mr
vallettadigea FreOegiuiiii det Fausüna-TeBpeb(A{i»ilMlBniM el

flüroe Fmu^m «r & C), im Tempel« dea Cmac aad Follnx

und der BailUca GioUa, wie der Anfdeekaag der diese Bwrten
UBgebeiidai Straften vorgegangen. — lai Laafa der lauten

WoÄeo bat man auch die Aainabaaiea auf der jetit giAliMeB*

^lla aeitens des L'nterT{chta>lIlaleia(lMM arawrbeaea Stelle der
allea fitadi Ostia wieder aB^feaaemea, die da« reichste und
tedeateiidste Quaitier xwi»eiiea deai Tbealer und dem Vulkao-
Tempel aufdecken sollen. F. O.

Ktmst^worbllohe Lotterie des Architekten- tind Ia»
gemleor-Vereins zu HsmucTer. Au« früheren Berichten Ober
die Sitzungen des Archit- u. log.-V. zu Hannover und verschie-

dener anderer Vereise ist den Lesern d. Bl. bekaiut, io welcher

Gefahr die als ?\Tuster finer kleinen siiütromaDiäcbea Kircheu-
au]iii;C' iu dii' üuiidbücbtr der liauKCbchichtt» aLfj^piiomnicne und
daher aiibekauute reizvolle .Stiitakircbo in Ideuscii bvi \\uD"

«lorf «ich befindet. Die Gemeinde, welcher der nur ifi'i — iiH»

Kirchg&Uger fassende Ba-.. langst nicht mehr genii(tt, will eine

Deue,80()Sitzplitsc euthalleude, Kirche hauen utid. umi'iufn Tbidldei

Materials fQrdiesell<e zu gewinnen, das alte iiotrh trelilich erhalieue

Baudenkmal abbrei ben. CieBOtzlirhc Mittel, um ihr ein -olfhes \Viv-

babeu *u verbieten, situl leider nicht vorbauileu; öfl'eailicbe Samm-
lungen, um die titr deti Ni ubau noch fehlende Sumuti^ Ku^amuieu
SU bringen, hat sie sich in uiedcrsäcbsischem .SKlhsiijeiiibl ver-

beten und eä kann nnrh als eiu (ihick betrachtet werden, duii

sie scbliefstkch dem \'ir*uclit! zuge»luunit hat, die IjiüUftl. Mittel

im Wege einer Lotterie auisubringen. Der .\rcb:t • u. Ingen.-V.

XU Uauoorer hat die Veranstaltung eiucr sokheu Qbemommen
oad ee hat demselben hierbei neuerdings noch der Archit- u.

Iagea.-V, la Brcmeu sich angeschlosseo. Leider ist für Preuisen

dar Aflisatlicbe Vatrieb «ea Loosen nur fOr die Provinz Hannover
gcatatict «ordaa; ca iit jedoch secbgegebttn worden, dass dieeelben

aafteriulb Ia Tetataea oad Freuadeekniiea auck «oa Eiad zu
Htad abteeetit weiden dorte uad eahatibr lanaatiiacba faieia
daaunfolge an die deutscbea FacbMiaiaa di» driageada Bhta
an UaterstQtsung gerichtet INeM Bitte tot o. W. flbenil nlt
aanner Tbeilnahme aufgenommen worden, wenn auch öfleatiicba

Kaadgebungen der pteufaiscbrn Vereine bei der bekauntcu Stränge,
mit welcher die Bestiamuogen bezgl. Beschränkung des Lottene-
spkl« in Preufseu gehaadbabt werden , nicht sUtt£oden können.
Immerhin sind für diejenigen, welche den trefflieben Zweck jener
Lotterie, deren Gewinne zur Hauptsache aus Erzeugnissen des
tiiedersacbBischeu Kunstgewerbes besteben, unterstützen wollen,
Mittel und Wege hierzu geboti n. Wir wfluschen voo ganzem
Uenea, data der von dem ilaunover'icben Verein aaieraonoienc
Schiilt daa anrtBMliieB BMg babea laBga. Z^t

Die RcstnuraUon der SchloHskirche in Wlttt-nberg
Auf der vurjuhripeii .Xusälcllui:^' der I'erlirn r Kunstnk.-ideQiie war
Utitcr den tn-^pl, Kiitwiitte;! ih r in e',;l';,ijchen l!.iu'. erwaltung auch
der von Ilm deli. ( Mn-rbaurth. Prul. Ad^er nulgtitellte Eutwurl
jtu eltler li«>'.;iuiati(ia bezw. zu einer neuen kiiostleriscben Aus-
gestaltuüi; der \\ if.i i.l^rger Scblosskircbe vertreten, den wir auf
S. .Sil Jbrg. b3 II. iii. (UmnUcbst bespro< heii bal eu W .r aus
eitern in Xo. 49 de» „ZeOtrlbl. d. Haüverv, " jb^-edraL kle:, (iiit-

achten der Akademie des Bauwebens vom ;t M;ii l?^-4 lierw)r

gebt, hat sich diese Körperstbuli millitrwtii»! wil Jei;i ihi

VC» gelegten ELemnrf eing<'beiid Itpftcbdfiigt und ist '<m allgernt im n

tu eiueia demselben durch.iüs zustimmenden Ergebaiss ff-

langt. Ei wird vor altem dir G.tiadgedaake gebilligt, Dicht so-

wohl ei.ie Wiederberstellung der Kirche iu irgend einem frfliier

eiuaiki vorhandenen Zustande versftfbe» als vielisehr eiaeu Aus-

bau derselben durchiulühren. der dieseU»e aurh kUnsilfri5,-!i auf

den Rang zu erfaebeu besummi tst, wekhcii tae &U die Uuiu:?-

kirche dar Reformation im ßewusstsein der protestaatiKbet

Ciiritteabeit einniauat Zustimmung erfahrt üodaun die Absicht.

ia eiaea dreiadiSfiSgen «u verwandele,

das Aoiiifarc k «teea DaAnte'''^^aä!idldin uid'dan'ä
aubbattea fnbm Baadtbaf dw Pililoeiii lu liaiPia IHiclitliW
auszubauen. Die BedeBÜaa, «aieha hatUndig teinfiMW laid«
und bei der Detaillimng dte Eatwnrfi leiebt «idi beMili|M
lassen werden, bezichen sich — von einzelnen Deiailforaeo sb-

gesehen — in erster Linie auf die Stellung des Uacbieiters, fiir

den ein mehr örtlicher Poafct fonawblagea wird. - Oer lue-

griffaabaa de« Baues dflifla denaacb «eU tat anrbiWB Jib

Konkurrenzen.
In oinor Prelsbewerbonu für läntwürfo zu «dsiffl

Sobtitzenaaale lür Bruko a. W. ist der erste i'reis v :

10t) .// dem Kntwurfe der Ar.bitekten Max Weraej u.

.Sciii rt in Leip- iK, der /»eile i'reis von bO M denyenigea dt
Architekten i' ilaunetuaun u. P. Cirflndling itt Leipu^

Brief- and Frage!
Hrn. Karl .M. in Dresden. Nicht etat eeit Erlsss

neuen Gewerbe -Orduuug, soadnn «elioa mber wer ei sct''^

der Gerichte aoerkanot worden, daie ee jedem Arebitcktes >w

siehe, sich „Baumeister" zu nennen, weil diese« Wwi «"j*'

Suwohl als Titel, sooderu vielmehr als die der deutsclien ^P^'fj*

eutuommeue Bezeieboung für die betgl. Thttigkeit sjwusew*

«ei. Mit der Bezcichuung „geprüfter Baumeister", «B'^*'**^
Hititueister" usw. verhalt es »ich Batürlich anders.

Per^oual-^ acta ricliten.
Badon I)ein Prof. Weinbreuner en der Polvt«ftii

Schule i:. KarUrube i5t der Charakter als Paarsth vefUeh«!:

worden.
Pre.ir-on Krnani t; TU« Reg.-Bfhr. Arthur Poltrock

au8 I: Ii bj», Kr. L.^jenluir« i. P., Friedr. Wendorff s«
iStralsnnil, Uüb. btelkeuä aus Kaldenkirchen u. Hlri^'b

auä Goch, Kr. Cleve ..;i Hee -Bmstrn. — Die Kand d iUikuuM

Frans Eogelbrecht aus herüo, Ant'>n Snbocinski aii!> Knie-

»ec, Arthur Gersdortt aus Üanzii;, l-'riedr. Schultn ausKeDui

i, Meckleob,, Alb. Üode aua Heckenbeck b. (Ia^de^^^lelIn ;m

lierzeigth, liranDSi'hweig
,

l'hilipp Fischer ans iternshcini ia

Groish. ilüBSen, Kried.-. (iilhert aus Weitersladt im (irofsi-

Hessen, Ernst Trogasky uuü (iotba u. Fcila Kiaeelieh im
j

Belgard i. Pom. zu liegiurungs-Bi^ufahrcru.

Bei der technischen Prüfung« - Kommission in Heoeefir

tmben die BaufObrer-PrOfung im Bauingenieur-Fach Mie^
daas Die Kaad. Ad. Himbeck aai Hamb«^, Karl Berabar«

aat QMbag ia Mekibg.-Schweria oad SUu Heiaesaaaw
Oaatorbaa: Wawerbaa-laipefct t. Staa ia Ologea.

Wflrttambarg. Ia Polgo der im Oktolier a. KoienUr d.

vorgeaoauaeaea a. Staatapiefoog im ingeaienr* (SiraiMn-, Bxo-
bahn-, Brtlcken- u. Wasserbau-) Fache eind die uachgeasan*«»

Kandidaten für befähigt erklärt woidcn tutd haben das Pradiksi

„Baumeister" erhallen: Johann Baaer von Ruppoldsweilerbott

Oberamt KOnaelsau, Richard Graaar too Bibeiacb, Aujuit

Guirr von Stuttgart, Hogo Saattar ran StatlfUt. . CiaKv

Bernhard Schemmel Toa WeldMe und ioheaa lEli

Stabler voa Stuttgart

II K I. V. tokacB, ttantn. imu:
s

. Matfr aalbBcS«t»<t<l"'
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F«rhllli«r«(ar.

Analohten der HauptgebSucle uruppe.

Der Wiederaufbau der Stärkefabrik In Salzuflen.

(Xdiliua.)

Qr die UtufassDii|i!s - Mauern der aufgehenden Gc-
sdiossc wurde nur Zicgcl-Mauer»crk, tu den

Fundamenten dagegen auch Hruch&tciu- Mauerwerk
verwendet. Es diente in UerQckbichtiining der

schnellen Bauweise und der sofortigen BenutzuDR

und enormen Belastung der Gebäude zu den unteren Geschossen

ein Mörtel aus ßcckumcr Wasserkalk und Port land- Zement
u. zw. je 1 Th. Kalk und Zement und ti Th. Saud, dagegen zu

den oberen, weniger belasteten Mauern ein Mörtel mit

weniger, oder gar keinem I'ottland-Zement-Zusatz, doch mit

entsprechender Verringerung des Sand- Antheils. Ersterer

^lörtcl erhärtete vorzQglicb schnell und zeigte später eine

enorme Festigkeit, obgleich im Beginn der Baui»eriode oft

iieftigc Fröste störend einwirkten.

Die Fundamente, theils anf einer vorztlRlichen, 6 starken

Kiesschicht, Ibeils auf den erwähnten scblecliton Bodcn-
gattungen angelegt, haben der geringeren Tragfähigkeit dieser

entsprechende Breiten erhalten. Um unbeschadet soUdesler

Konstruktionen thnnlichst schnell zu arbeiten, konnte an eine

ktlnstlichc Befestigung des Bangrundes durch Rammarbeiten,

die tiberdies auch kostspielig gewesen sein wflrden, nicht ge-

dacht werden; ich ordnete daher die Fundamente in solcher

Breite an, dass dieselben einen Druck von im Maximum 4 im
Minimum '/.''« pro '>'^" auf den Baugrund zu Obertragen haben.

Ueberau, selbst da, wo ich durch günstige Erfolge erniulhigt,

auf darchweichtcn sumpfigen Boden, selbst auf fest gelagerten

Bauschutt — der jedoch seitlich nicht auszuweichen vermag —
zu fnndamentiren mich gezwungen sah, weil das stark ZO'-

dringende Grundwasser tiefer gehende Schachtung verhinderte,

haben sich bis heute, trotz der sofortigen Benutzung und be-

deutenden Belastung der Gcbdudo keine lUsso von irgend

weichem Belang gezeigt.

Von der Verwendung des Betons, der sonst in solchen

Fällen so vorzOgliche Dienste leistet , glaubte ich ganz Ab-
stand nehmen zu mOstien, weil es mir bei so schneller Bau-
weise sicherer erscheint, möglichst grofses Steinmaterial zu

verwenden, welches sich an und fOr sich fest lagert, so dasa

nicht auf der Bindekraft des verwendeten Mörtels allein die

ganze Festigkeit beruht, weil diese doch erst nach Ablauf

eines gewissen Zeitraumes eintritt.

Ich licfs daher Bruchsteine in einem Mörtel je nach

Umständen ans Wasscrkalk und Portland-Zement zu gleichen

Tbeilen mit 0 Tb. Sand bestehend, oder Poriland-Zcment-

mörtcl-Mischung 1:3 bis 1 : <>, auch bei vielen Sachen I : 8
verwenden. Die unterste Schicht der Fundamente auf

schlechtem Boden wnrde ans nicht grofsen keiligen Steinen

gebildet, welche mit den Spitzen dem Boden zugekehrt, ver-

mittels einer Handramme festgerammt und dann mit Zement
vergossen wurden, um die oberen Schichten des Erdbodens
zu komprimiren.

Die Ausführung der Fandamente des Trocknerei-Gebäudes

wurde von der Witterung sehr beeinträchtigt. Während die

Abbruchs- und Aufränrnongs-Arbeiten ruhig gefördert wurden,

war der auf früher nicht bebautes Terrain konuncnde Theil

des Trockncrei-Gebäudes abgesteckt und ausgeschachtet worden.

Die Gestaltung des Bauterrains, welcher noch Möelicli-

keit das Projekt angepasst worden ist, verlangte hier die

Anlage eines Souterrains und so lag es nahe, die AusfOhning

dieses tii'tereu Theils mit Fnergic zu beginnen, damit später-

hin nach hiulängUcher Freilegung des Platzes die Gcbäu<le selb»!

ungestört in Angriff genommen werden konnten.

Zugleich mit der Ausschachtung der Fundamente wurde

«Icr Theil dcsKaiiali&ations-Systems. welcher als Ueberlanfs- usw.

Kanal unter dem Trockocrei-Gebäude durcbgeffinrt werden

musste, ausgeschachtet

Alle diese Schachtungs-Arbeiten wurden durch das stetige
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ZadriDgen von FUefssand, welch« kostspielige Absleifaiigs-Ar-
beiten Dotbwendig machte, sehr erschwert; dennoch gelang M,
beceitaam 86. F<hroBr mit Heretellnng dittw K>B>lBtaeto ro b»
Sbdun {ttftdiden am 2. Jtmttr derBnnd stattgahnden batt«).

Doch trat heftiges Frostwotter, welches iiamentlich (!cs Nachts

ZQ ernstlichen Bedenken Veranlassung geben konnte, -itorend

ein. Auf den Rath des die Vor»oliIer Zemetitfatirik ver-

tretenden Arehitektcn B. F/ieboH in llolzniinden wurde nun
dem Zemcnlmörtel ein QuanlumSalz ziijiiebetzt tind zwar mit

gotem Erfolg. Der Zusatz betrag zanäcb&t 1 bei stär-

kerem Froste 2 "/••

2 Mörtelproben «nrden 3 Uhr Nachmittags angemacht
nd im Freien aufbewalut Ua 6 Uhr Abends, wo bereits

fVa^(— 3*0) eiii0etralMi «ar. Ein» Froba ist dann im
bncra daa Gahüdaa uuteigeltracbt and dia onden bn ^vleii

belassen worden. Die grObte E&lte am fotgemlen !\Tor'K'cn

war — 11';, • C. Die Abbindnng trat bei der im InMorn auf-

bewahrten I'rube nai'li Iii Stunilcn ein, bei der im Freien

liegenden wurde die Abbiuiiuüg durcb Frost zerstört. Der
Silz7U3at7. war somit nicht stark genug. Bei der strengen

Kalte, welche am Morgen noch bis 10 Uhr andauerte, wurden
dem Mörtel 2 */„ Salz zugesetzt. Der Mörtel blieb dabei ganz
plastisch und es konnte hiermit gemauert wardaiii Die im
Freien mit 1 " o Salzzasatz Ober Nacht vrabliabaiM Htelfll-

luigel «ante Morgena 7 Ubr ins «ame Innere genommen,
tbante aof nnd band erat dano ab. Bei 2 "/„ Salzntsatf tnt
dn Gefrieren des Mörtels bei einer Naehilemiuratnr von
6—8 • nicht ein. Das Mauerwerk war zwar mit Sacken asw.

abgedeckt: drH;ii veninx-iiten diese wegen ihier garlngan Oicln
fast Kar kciaen ixbutz zu gewähren.

lafolgc der Bcimischang wo Gips, welcher im verwendeten

DOngmala stark vertreten war, mar die AnOflmnf denelbeB
acbmerig, md ea wurde tpiter die AnfliOHmg in brflhem Wnaaer
voiMonmeiL «odoidi dieMIbe ToOstandiger erfolgte.

Ea iat nlebt z«i beatreiten, dass der Salzzosatit aitf die

Hiiidekraft des Zemenfmurtcl.s st(;rcnd cinwir'kt*: in wie hohem
ürade dies.es der Fall war, konnte ieli uictil koostatiren, weil

dazu keine Zeit vorhanden war.

Ausgcnomnu i» die Troeknerci, deren Scbcidew&nde naUir-

Kche Stützpunkte der Gewölbe bildeten, wurden die aus Go-
'

«ttlbeo von Brucbbtein und Zementmörtel-Mauorffcrk zwischen
|

Z-Eiaen gebildeten Decken von eisernen SAuIen nnterstOlzt,

ao denen zugleich die Lagerböeke der TfanwaiwIaB befestigt

worden sind.

BeiAnawaUdergeeigDetsteo Decken-KonslnilctlMien musste

tn erster iJnie darauf Bedacht genommen werden, dass die-

selben zum Tragen von Bassins zur Aufnahme der Stärke-

Flftssigkeiten bestimmt BJid daher absolut wasserdicht sein

mossten, dann alwr mtisste diejenige .\usfQhrungsweisc den
Vorwog bphalten, welche ohne Mehrkuisten oder wolU gar mit

geringere:! Kosten sich am schnellsten bewirken liofs.

boten sich daher: 1. Gewölbe aus Ziegeln in Zement-
mörtel, 2. aololie ans Bruchstan^ ia der S^mier der Vor'
wohler Zemeui-Fibiik, 3. eolche ans Beton, 4. Deekea ans
Wdlbteeh mit Betaa-AofRtlhing md ZemenvAactilch ak ge-

eignet dar, welche zugleich der weiteren Anforderung von
FnierBcberhcii gcnttgten und mit hinreichender Geschwindig-

keit hergestellt werden konnten.

Wenn man bedenkt, dass von den Brandresten grofso

Mengen von ßruchstein-Stc- Leu -orhanden waren, für welche

kaum eine andere Verwendung müglicb war, und ferner

den Preis-Unterschied zwischen Brochsteioen und Ziegeln be-

rOckiiditigt, welche letztere munentUcb tai der inrzen Banfrist

nar aebwierig in hinreichender AmaU fttr die Umfassungs-

wtude iBW. neb finden Ueliwn, ao mnmAs «a naba liegend

encbaaen, dass die m der vorwoMer Portiaad- Zement-
FabfQi gmnaelito Offerte, die Gewölbe mit vollster Garantie

ftr Fesäglceit and Dauerhaftigkeit bei der Belastung vor.

1250*8 pro i™ aus den Brandresten in einer Pjrüand /.ement-

Mischung 1 : ti herzastellen, den Obrigen .insffibrungsweiseu

von vorn herein den Hang ablief, um so mehr, ats Si^OiBtein-

Gewölbe Hieb überdies ungleich tbeurer stellten.

Das Gleiche war gegenüber Gewölben ans Beton der

Fall. Ueberdics vorlangten die hierbei konknrrirenden Unter-

nehmer Dyckurhoif und Widmann erst die voUst&ndige Her-

ateitamg der Bedacbnag, bevor ndt AnafUhrnng dar Gew6lbc
iMgonnen werden hSnne, wodmvb ein ZaAiMmi toq minde-
Btena 4 Wodiaa verioren geweaea sein wIrde.

• IM« Fraff? fQpf:? rV,rl; noch r.lPhl *n »tflj^r M*n(wr,rfel «t»t,i. «fnl#rw<^|*

Kill« ]l««UiUI# .fvriM iTi li^il!.-!!. Äplrltf »t'\T »jnii.tl/ lÄiiti'U, l-i L'unz nlL^ürTiTln ju

InwtlMa Kbolnra, du« «lo (•«liMr Siilniiuli <Ua MArUllwUgkett befArdirt
lUilwifclH taMM tkm «Im Orami wtUk» «arcfc iB* (Mkfer, is Ihm»
«NNsd VncMliMt MtatpiMm, gwgf M. D. Ha«.

Gagen die umfassende Anwendung von veniiikteo Trigt^

wdlUedi an den Decken sprachen mancherlei Bedeakan.

Wenn aebon die Fabrikaatea in Folg« tob grüfana
AnafnbiwnRea aolcb«' Dedten in Fbberd- Anlagen mw. Ht
absolute Wasserdirhligkeit ihrer Deekeii (glaubten eintroiro '

zu können, iM hl doch diese Konstruktiousweisc nrxh m.M
|

binreiehend lange genog in Gebraueh. als da-ss mau otiae

Hedenken in so umfassender Weise, wie ü» hier tiöthig uar.

glaubte davon Gebrauch macheti zu können. EIxpcnaieLtt

zu machen, würde gewagt gewesen sein. Sodann war es an-

zunehmen, dass an den darans hergestellten Decken di«

Feacbtigkeit niederschlagen and stets abtlOjpfelo wOrdOi »it

denn anch jetzt an den unteren sidnUwren Fianaeben der

I Eisen diese Ersc!;fir/.:riEr ^icli zeigt.

So wurden denn baanüiluhe (lewölbe aus Bmchstei^eii

bczw 1!.' Mi:.'.! citen, Ziegelstein-Stficketi usw., die /u den IVi-

fassuijgs- 'liauern nieht verwendet werden kotiulcu, vou ä bis

l.öO" .Spaniiweile unter Uelaj-tungeti von 1250 bis 4000

pro«!» TOit öcbeitelstftrken von 12 bis 15"" und '/„ Pfeil-

böhe voll hintermauert liergestellt Die Gewölbe setzen sitb

flbenJl stumpf gegen dnaWkleilags^Maaerwefk, es sind niifgod-

wo in der sonst BbUcben Wdaa aehrAge Widerlager asga-

hauen, indem der Horizontalschab efaie bedeutende BtBang
hervor nift, welche genügt, die GewOlbe sn hattoi. b
Verlauf des Baues trat allerdings der eigcnthOmtii he Till

ein, dass ein Stück eines Keller -Gewölbes einMQrzie. »af

welchem Zentrifugen-Fundamente n-.ontirt waren. (Vergl. die

MiUlicilnng S. 25, Jalirgang H8:5 dies. Ztg.; Der Dmb-
brueh gcsehah jenseits de.i l-"undanient-Maucrwerks, ohne dsss

auch der geringste Theil der darauf ruhenden Zentrifsgea

mit Iben Fandamenten in Bewegung gerathen wOre. Hier

war niaweifelhaft der Gbiriaonialschub darch die VeraidtaBaf

der Zentrifugen, welehe dardi daa QewOlbe iaaate, aaiia-

boben, wodurch dann das fainicre GewOlbestttck an den

Widerlager abgleiten und einstftraen Itonnte. Der in eiaifcr

Entfernung daroher liegende Estrich aus Beton, 20" stirk

gestampft, blieb unversehrt, während die ZwischcnfOlluog m
Sand natürlich mit eingestürzt war.

Unmittelbar auf den Gewölben stehen die aus KMkn-
Mauerwerk in fetter Zementmörtel-Mischung besteheodcii, I

*

bocb Stirkeiasairiceft baltenden Bastias. JUenes Wissens ist

daa erste Hai; «haa auf GewOlbe, die llberdlea in Felge der

Befestigung der Transmissionen an den stotzendeo SlalB

einer steten leisen Vibration unterworfen sind, diese Her

stcllangsweise in umfassenderen Maafse znr Aasfahmn^'

laugt ist. Die Umfassungswinde Rind ans Klinkern ia fiii^?

Zemcnlniortcl-Misehung 1 ; I mit starken l''ugtii mit gröfctff

Sorgfalt auf Dichtigkeit gemauert, dauu mit gleich fetier

.Mischung geputzt, nnd scbliefslich gebügelt, wahrend die

Sohle dem GellUle entsprechend zunfichst eine Beton-Uoterii«e

erhalten hat, auf welcher der aus fetter Mischung bestebesde

Estrich lagert, dessen Obecflftd» ebenfidis datt geba«lt iM.

Di«Bassin», londerVenroUer Ptotlaod-Zencnl-FaRik tut

gemischtem Zement hergesteilt, ha!)en sie h bis beute got ifi-

halten, oligleieb dieselben stet« fast sofort üaeh FertiRStellni«

in Bemitznng genommen werden mnssieu. Aiu'h dre ^-r

Fabrikation erforderlichea schwachen Laugen und äinneu

haben kaina beaehtanawaiitbe fitowbfcnng anf djcsillw
gezeigt — 1

Am 3. Marz konnte der Grundstein des ersten GeMuxks

der Trocknerei verlegt werden, 2 Monate nacb dem DnmdUifr.
|

Zwei Mal trat w&hrend der Aasfltbrang der Kao&le uml i

cinoa Tboila der C^indamente Hoebwaaaor daa bsnscMisrtis

Flusses ein. überschwemmte altes und anhaltende BegsagM
vcrhituierten den Fortgang der Arbeit. NieLta desto «'cniger

waren itie Abbruchs- und Sehaehtuugs-Arbeitcn aiti Hanptgt-

b.^udc so wtjit gedieheil, dass am h. Marz aui^-h hierrür ii<f

üruudbtein gele^ werden konnte und nun gmg die Arbeil rtoUJ

weiter. Auf der einen Seite waren .Vrbeiter damit bescWifägt Fun-

dament- iteätc zu entfernen, auf der anderen scbachtete w
Trupp an dem Kanalsystcm, ein zweiter an den FundamestetLi

wfttoend die Maurer lüicbt minder schnell vorwftru strebt».

Schon IlBgst hatte ea deh erwiaaeo, daaa die Fmidsoiet»-

timngs-Arbelten am BbImi FUfgi dca Ban|l|ebladisaiit des

übrigen Arbdteo ntefat gfeleben Sebrilt hiäm VouHHa ans

so ward denn bescIdoss<;n. alle Kräfte auf die FortiptcttiJ

des Xroekiictei-üebiludei und des liiikcn FlOgels nehst Slrtta*

bau des Hauptgebäudes zu vereinigen.

Sobald die Umfasaungsmnneni und Schei lemancrii m
Trocknerei-GebÄudes ein Gcsi boss hixh fertig gesiolli

1 worden die Vorberotoogen zum Einwülbeu der Deüico ge-

[ macht, mid Band In Band wk den FurUdalttadeiial^
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Mauerwerks entstanden die Gewölbe anter freiem Himmel,
welche zum Scbau gef^en deu Hegen io den eiateo drei T«gen
ihres ßestehCDS mit SOcken aod Bretten) «hiedeeltt muilM,
dann aber qngeacliMxl biieben.

In gldcbcr Wtit6 WuiJc am HtuirtiivhlDds gtarlwitet.

Während das Erdgeschoss in uincn l^nrasMinueii drr

gestellt wnrde, wurden die Fandamento licr Saulon auigc-

lOhrt. und am l'.i April ward ii>ii Monlajje der Sanlcn und

der liiipiT /.iir crhlfii Decke begoiiiirii, wuran siili dann die

Ilcntellii:'.^ dcT Drc'kciigcwölbe aß^ctilos^.

Nachdem einmal die hinrcicbeDde Zahl von Arbeii£krfiften

heran gezogen und der Gang der Arbeit geordnet «ar, bot dff
Fortgang derselben keine grofsen Schwierigkeiten.

Die Anfertigung der Mascbinen-Fnudamcnte im Erdge-
dwM do» Umpiaättadw and die Mootam dar oatcrdcss

TOo dar Hanaoraradiaa VaadniwiilNni'-Oeaalsehaft fn Tage-
und Nachtschichten rcparirlen 200 pfcrdi^"n neiripbsmaschine

und einer kleineren 100 pfcnlißcn mhi ^li.itts * Weberin
Mutrili'lmrg reparirtcn ^iiitrcn liamit ilutid in ll;inil. Am
17. Juui, 105 TiipP iiacli (iriu.d^li iiilctrriiif.' der Troclir.crpi,

konnte die Fabrikation wieder lioiüurieii. /war mangelte

zuoicbüt noch an Allerlei ; es mus^tti lOr einzelne Thetle der

Fabrikation ein provisorisches Dach errichtet werden, doch
war «a niQgtidi gawordao, oacb 5Vi Monalao vom Taga dea

Brandes ab gerechnet, SB UbtUtna und 6'/i Hbaata l

die enta aeaa Starke za veraendaa.

Mit gleidier Rdatigkdt adiritten die Arbeiten zur Her-

stellung der noch zurOck gebliebenen ne!>ruidcthdle und Ge-
bäude vor, obgleich der Forlschritt nicht uubiikalend durch

die Entnahme von Arbeitern zur Fabrikatiun ßctiindcrt wurde.

Auch der T)nrtmtin<!er UniOD war es nicht ioiaiar mOg^
Hell, mit gleicher l'rAzjäioa an HateB, taaO aaterdaaa ifia

NadifiifB nach Walaeiaen lagcr Mwordan «ar; ao kam aa

dernt, dav die PappAtltrik erat Mittfl Oktaber Tonandet «ar
und dem Betrieb Qbergcben werden konnte, nachdem die

grofse 60O pferdige Dampfmaschine montirt und der Betiieb

eint'criclitct war.

In einem Zeitraum von H Monaten war das ganze,

16600"«"' neu bcbaiitc Flache umfassende Eiahlissi^nent voll-

endet. Im Laufe de» Jahres 1882 erfdgte noch der Umbaa
einee Theites der Konsnm-Ansult, die Anlage einer Dampf'
Urodbtekerei in deradbca, derBaa der Kocbkacfaen-Einriclitnitg

far das KaaarneiiMot tind elaea Spetaesaatea für daaadbe and
jetzt sind tlber 1000 Arbeiter and Arbf iieritmen in der Fabrik

beschäftigt, obgleich thnnlichät viele Arbeiten tiutcti Maschinen-

kraft verrichtet werden.

Uerford, im Oktober 1883. Gaatav £&nig.

Me AUeihmg d«r WatMrtllmple am einef OaMfif'Kochkllclia.

In den 1650er Jahren «urdtu die altehrwOrdigen Gehimli-

des Landetho^pital» Haina (li«g.-Bcz. Kassel) — veli-hcs llüii

als Cistetzi«nser- Maooeskloster geslift<-t, 1527 säkiilarisirt nod
durch StütunffbHf-f <ie« Lsndgrafen Philipp des Grorsmathigen
vom 26. Antruat l'i^i'.i zu eiiu'm lloipital fOr arme Kranke, Ge-
brechliche, ülodfsiuuigc uüw. eiogerichtet wurde — durch dpn
Architekten Ungewitter einer Kettanratioo nnlirworfua. Bei

dieser Gelegenheit wuidu auch eine Üampt-KochkOche eiagcricbtet.

Dia aea B gradaiai und 5 Ueiiev» knpfamen TApfen be-

stehende Ein-

richtuoc erbiplt

die in Fig. 1 an-

D

Flf I

einer Heliba-
kleiduog ver-

lebeo. Die an-

gegebene Stel-

lung haben die

TApfe wahr-

sondp-K erreichte der Neb«^l eine Iticbte. duss es In der Nähe
<l>>r Töpfe faüC diitikel war und mau auf Arm!:iu;;>' die Gegra-
at&nde nicht mehr lu uaterscheidea vermochte. Kioe Abhilfe

»ar dringend nnthwendig und auch m yerschipjpoer Weise,
jedoch ohne Krfolf; veraucht wordeu

lfl6<> halte sich ein iabrikant vcrptlichtet, dea Ueb'^lstand

IQ beseiliifen und ca diesem Zwecke unter dem Schacht einen

FlOgel-VtiUlilator angebracht, dm Scliaclii &clbgt maieh uiues Ziuk-

rohres bis tur FirsUioie erhöbt und io einer gegeoQber liegenden

Mauer d«a KOcfaenrauns eine veradUiersbarc Oriffnuog sur Ein-

fohruog von frisdiar Luft angebnoht Dar Veatilator war mittels

eines Treibriemens mit eioäa Oetriabe In Terbiodoog geseut,

scheinlich deshalb erhalten, am dieselbe durch ein an der

Maaer befestigtes und drehbares Rohr a mit Wasser tQlleo

SU köDoen. Der 11,62 lange, 10,15 breite und etwa

4,2'" hohe Raum ist mit 4 Kreuxgcwölbea eiogewölbt. Bei b

befand Dich eine Oüffauog in demselben , auf welcher eio

etwa U,^ im Qoadrst growr, mn 4 nnlzpfosteo gebildpter, mit

Bretterveikleidung Tersebeuer Schacht siAud , welcher seitlich

durch das Dach (tihrle und sur Ableitung der Wa.'><erd:imiilH

bestimmt war. Dieser seiner Bestimmuni; Ki-nügte derselbo aber

nur in bOcbst unvollkommenem Maafse. Bei trat>em Wetter be-

Kraft
Die AolaM lejgta aich aalbH aia eine vollkonmen verfehlte.

Um diese Zakviinlfl leb all Tenahuog der Architekten-Stelle

daselbst beanftragl nnd ersetzte cnolicbst den sehr undichten

Holüdwcbt dveh afal Ziakrohr, um densidben Qb>rhiupt suta

Ansaugen geeignet n OMchen. Im ganzen blieb die Wirkung
dieaelte; doch konnle nan deotlieh erkennen, dai^ die dar Bio«
roOndung nahe liegenden Luftschichten sir.h nsch dem Rohr«
zogen und abgefohrt wurden. Um aber die Wasierdämpfe selbet

iter nahe (felegfnen Töpfe heran zu ziehen, (fcnflifte der Zag
in deai Rohre lan^e nicht. Es wurde nun Uber den Tniifeii ein

provisoriarher Schwadeofang von Krettern an^ekxt und dieser

iDitiels eines cbcufalls aus Brutteru K'^bildeten Kanals mit dem
Abmgsrohre verbunden. Die Wirkung war eine entichiedeu
besisere, obfileich immer noch eine Menge Diuipfe niS dem
^ichwadenfanK beraug trat und in dem Küchenraum sich aiisbrei-

Ote ErMmmg dar WaihnaeMa««Me in iem Huita das

Arefcitaktat>-Vereint in Berfln.

r Gewohnheit der l< tsten Jilhie ful^eud hatte der Vor-

»laud des Arebiteklen- Verein« ru Heilin seine Mitglieder

und Kreunde zu einer, auf den Ii, Deiember d. .1. fest (je-

Selsten OffentbcLeii AbeudsiLsuug GQiboten, welch« als dar fest-

liche ErOffnutus Akt der seit ihrem Besteben alljiUirlicb io noserm
Blatte eiogeheod gewOrdigten kunstgewerblichen Weih-
nacbtsmesse battichnet werden dei£ Wann nuäk die Aef-
sielluogs-Arbeitaa aelbet — und swar wteeatlkh in Folge dieiar

Sitaung, fte ŵalehe
^j^^^^

PWaaalJfrtl^i^Mdtw^wetdw

Lege der TerfalittdaM aatnmMUUcbe Uautaad dar Feier Uian
bcttonmugaaeaiabeB Cbarabtar i^cht m raafeea, de disadbe

«niger ein krhlschea Betnwhtea Idar anagsatellien GegensUnde,

ala an, von bemfincr Sehe tarn ilnadmcb gebrachtes Zusammen-
feaaCB der geistigen Bestrebungan anf dem Gebiete des Knmti»

im allgemeinen und in bceeoderen besweckte. Elaa
sablrcicbe, durch die Anwesenheit der Damen ausge-

Versammlnng hatte der ergangenen Einladung Folge

t, ein erfreulicher Beweia Ptt daa lebhafte latenaaei «eiche»

ier Entwickelung dee K«aatge«erbee eeilana dea Ploblibnu ant>

gebracht wird,

Hr. Geh. Ob.-R »g.-Rth. Strecker t oröHnete die SiUnng
mit einem bcrzüeli'jii Willkommen -Oruri an die Erscbieoeneii

nud mit einer kurzen trefTenden HinweiHunjf auf die Wichtigkeit

des TorltPKenden Geijcnstaiides, welcher die behagliche (iestaltung

unseri's hiiuslicheu Lebensm we.?eotlich beeintlusse, dass eine wieder-

Itolte efftiatlicbe Erörterung Ober die Bahnen, wekbe das Xonalge-

werbe eiugeschlagBa bsb«, und iiber die Ziele weichen dasselbe ent-

gegen gehe, als ein dringende» BeJürfuiss auerkanui werden müsse.
r>fr ftlr das Ausatellungswesea in den Itiuiren des Archi-

tekteuhauses uuermfldlich thätlge Hr. Hrtb. Kyll manu ergriff

sodann das Wort tu einem ansfOhrlichen He-ict.t über die

wahrend deH letzfn .Jahres seitens des Architekten- Vceins ztiai

Auidruck gebracbteu li-'Sirebuugen zur Furderuug des Kunst-

gewerbes. Nachdem der Hr. Redner sunSchst dem Publikum,

den Ausstellern, der Presse, den betheiligten Facbvervioen und
des aeblreicben eintelnen in Frage konaeoden Pers&olicbkeit4Bi

lllr Ibra thatkraftige Mttwirkuog aaf dieaea Gebiete gedankt
batta^ et«n«rta daeaalba die fiaitbraaiipMbia, wekhe awischsa
dem Knaitgewerbi ort dar Ax^umr baatofaca. DieeelbeB
vemefacea eidi adt dar famAwUeadaii Batwiehabug nnd Ver-
tiefung der teMerm, nnd dna In erfrattlicber Zonalune bagriffeae

architektonische Können trigt wesentlich sn dem blarcn Erfassen

der Aufgaben des ersteren bei. Wenn auch die eigentliche Wirk-
samkeit des Architekten • Vereins den kunstgewerblichen Fragen
naturgcmäTs ferner bleiben muss, so bat derselbe doch nicht

iiuteriassen , die letaleren golegeutlicb in den Hahmon seiner

Tbätigkni sn lieben, und durch Vortrage, durch bezAgliche

Monats-Konkurrensen, durch sein Interesse f^r Ausstall jngea
kunstgewerblicher Art dieser Tlieilnahme wiederholt einen oneo-
knodiien Ausdruck zu geben. Als ganz besonders dankenswertbe
Einricbiuigcn haben sich die verschiedenen Fach- und üonder-
An*»ti'lliiT?gf»n erwiesen; welcheo der Verein seine Rnume ge-

("iffnet bat und unter welchru die erst kilrilich der liesichliguog

über(?el>e:ien /ii'r^'!i'-''-Kinrichtuugeu der Firma F. Vof[ts ah bc-

achtenswerth nn; ;
ihi- werden. Dieselben halten eine gluck-

liehe BUtie swischen den im Laufe dieses Jahree anf Verait-
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lete. Würde naii in der Lagf gpwpspn iein, die nöthige Stfigiitia;

htrstelleo tu kaaiWD, ao wiirJc üus Krgübuijia ein gflutUKvri's

gpweten spin. Msn könnt« «ehr deutlich wAhrnehmen, das» da«
Abiugiroijr Alle Dflnste, welche io leineo ßereicb kamen, ahfuhn«;;

f» fehlte nur daran, die Kochapparate in möfjlichstc Nahi- des
Kölln s, zu bringen und die Dampfe so 7.11 fasseu, das» »ie iich

Dirht iu dem Kocbeuraum ausbreitün koDuteti. rm Auhaltuptinkt«'

für die ipAtere Anlage xii bekommen, war es voo Wichtigkeit zu

wiiacn, wie vi''! Dtoipfe da9 Rohr abziifobren im Staude war
«od wie viel eich entwickelten.

Die b«kaooten Saixe Ober Abführung too Luft mittvli einet

erwärmten Robret hier anzowendeD, tcbieo au bedeoUkh, da uma
et nicht mit reiDer Luft, ioodera mit einer niGkeB, iraldia mit

Wamrdftmpfeo, DAniten voo Fett a. dgl. WICfcwlBMrt war. lu

tku hatte: mu mouie
Vatw teLaft «Mh dia

BtkaaMta
die G«H*i

Appania mr ftMiliiiiwn duHllMa «aiaa äUht
und Mittel rar BcaehafiinK denelbeii worden
nicht bewiUigt El galt nao, rieh in anderer
Weite zu helfen. Zo dletem Zwecke kon-

»truirte ich einen ballförmigen KArper aui 8
Scheiben Papier, wel'^he nach Fig. 2 auiaauaeo

gefagt wurden. Die Geschwindigkeit, welche

Dct Wld«nilMiU-Ka*Mt, la wrttbni UflcMi «Ut Nktnr dtr mti nimm

n. «rtacli <lfll IWT).
Tnavntn in BolM tMm «bM IM^ ! WM MM !• *l Irt

II.S", lllnairl li«.»(MI,l, Md««l«rla< «M HafcMihl tote
Miccea In W MhimIm, daiMt:

1

1 /m - '«•*

«4 =UM
ItL Vc rauch iMai
Trini TBLT im H'jhrii i>ntrn i-.",'. ati*n x:<,0<, ! WiMl SM^

»erriMfiir» <li-»i\ikr. leli.h«/ler KO<lw«tirtn.l, la ill

ttmtta t» M 8«k«a4ui dunii tfu iUilir.

IV. Teraeak

nothwendig
halten ben

Formel:

iM, dantaUian Mdnrebaad an ir*

Pf- V Q

r

0,93; Q = (c— v) F. aba: P= — ''^

1/ ?

worin V = dem Gewicht det Ballt = 0,0(>3;t5 < — der (;«'srbw.

der Luft, v — der dcH Itallt, F <r^ der Flacbe de« Balls ^- n ul 7 ,

y — dem Gew. der Luft = 1,29» M und 7 — der Be*cbieuaiguHg

freien Fall = '.».Briö» ist.

c — V itt mitbin die Ueechw, welche nöthig iit, am den

achwebend ta

th. a. DnaaUr lUT.;

^ taMneMMaiA^ «•«> «iMtaMaMSi^, laMto- i»% fhH iail taMt bnraikt, a«.W., >«iK (Mmdn. IM« Bad.
it aiftatth

I« 41
r = —— = e-r = l,»TI"i c - S,»U ":

V. Veriurh. fT. I»firni>.er l^*iT )

l>tii|i*riiliir im lUihr- imti'u l''".!". Leu l'tl.J . im Mlll»-! 1*..
,

! i Km*«
-i,»«. HiaHlkrl UwAlkt, Hrrinwidl, N W, Ti<l Hrli.n l ii Il.r nim la

la "

, _ IM'
M Uli-

Vo.98itl,OT/>

Diese Bllle wurden nun in dat AUeitungarohr gahndit aad
frai gdaiaen. Die Flnghöbe betrog 18,46 die gaoaa HAhe de»

19,4

L Variack (Mal 1MT>

Tavaniar In UuMtrohr nnloa M.':" c, n^-m i'.-.. im MltuJ .l.si> C, ia

Lea VV L*" N^"!«!« !, Net>r< M U'i KOcbc erIrVllch. M*
> Itllilieil > ntviad« wurdaa, Ooch ta tl Salu ianh U» Balw nil

iti4t- — Ml«"

«a«Mkw.

4,1M-i -H'J?*--i,J*l.

II

Im Mi)!i-i aus di'ii ü Vcrsui hou isi — Hi-aicrkcui-

Werth lüt, dass der Widerttaod aunimmt, ireno die Cittrli«.

gerioger wird, wahtadwInMch in Folga der V«r4idMn«g dtr

Waverdämpfe.
Die Benimaang der Menge der Dflnite war ehenfalli ait

Sdiimiigkeilen «erbaoden. Kioe Meaiuog der Abnahme
FMiaVwit mit Bfaaliiiub oder HohlgentTt war so ongeBao tai

aa naialiBdlieh, eiae Beitimmnng mit Waage gar siebt aatfohiiar;

«laa BeMGhaaag ana da« aageleiteten DampC» aad dmaa fna-
patatar varmaeh «baa M wanig StdAm, weil dam HaMii|
aa BimadliAa TaitawU—iW a»ftrderta. Bi ««da dHUi
aaidh hier dtr Vag dw
a grofbe nad 1 Uctoer Topf iiaOeai Kadten waren, worda
«inichtt Bimatliehe Paaitar nod Thflm geAAwt, um alle Man
au beieiiigco und daoo tchndl alles getcolosten nod die Klippt

io dem Dunstrohre angedreht Alle entwickelten Dimpfe tnia
in den Kilchenraum und nach 10 Minuten war dar gaiiae Smb
bit auf eine Schicht am Boden von etwa 1 " HMe aogefUh oil

eine Zunahme nicht mehr zu l>emerken, indem so Tiel all f«D«
liegen ticb niederschlug, als ao Wasaerdlmpfen neu hinto trat

Der angefallte ßanm berechnete ticb auf 297 so dasi ein

0,5 <>'B far die Sek. angenommen werden konnte. Mebr uls 3 lopfe

wurden gewöhnlich nicht gebraucht and et konnte 0,& ali dat-

jenigv (^unutumaDgenommea werden, welches fArdie Sek. abiaffUuts

war. bei dem 3. und ungOusiigateu Versuche betrug die Geseke.

IttSbiiuj; di'S bii'sigcii Magist ats aiisgpt'ilbrteo Konkiirrrcu - Kot-

wiiriPB für einfache IlauHhult iigi n uud dem luhullp der prunken-

den Kojpn, welche ai« .Muster bciipiele der Lci»tuug8iabi);keit

der Möbel ' ludijstiie ad allen grofeeren Aiifitellungen verireteo

tind. Weiterhin wird durrh die diesjährige W»ihnacbt>meBSe,

welche ihren Vurg&iigeriuueu iu Jeder ifezlebung tum niindesteu

ebeiibOrng sein wird, sowie durch die mit derselben veibimdene

\icrle Vt rliM.sr.i:f; kunstgewerbliflicr i ii>;i :ibl;ir.de, durih die Ver-

mitlluug der bck.annt«cb«it des l'ubijkums mit deu Lei&tULgen

der Prodtuaateai dorch die Heraiufordemng der Kritik ober die

ausgettellten Ol^ekte usw., wie bither leitens det Arcbiieklen-

Varains fordernd anf dieses Knastgebiet eingewirkt Ks kann
Abrede aettellt werden, dais durch die vurgeschrittenen

dca KnaMaimhaa ia aaaaiar Zait das Kebageo des

id daa NHieaal>Tarafigw hadaotwun gehobea ist;

etwa die Klage laut wird, da« wir andwan Natlman
ia diMar Baiiahnng aach aadMahan, ao ania oachdrddkii^ aaf

dia mhlltnisnillUg geringa Ainahl voo Jahren bingewieseu

wcrdca, welche erst verfloataa liad, seit das Kunstgewerbe bei

uns einer sorgfUtigea Pflega gawOidigt Warden ist. Dar AicU-
tekten-Verein wird sidi dlaMiM wia liliber auch temrUa amat-
liehst angelegen sein lasten.

Den Haupt-Vortrag des Atiends hatte der Direktorial-Aatittent

des Kuoitgewerbe-Muieams, Ur. Dr. Pub» t ^niigit abernommen.
Das von (kmselben gewählte Thema „M- :.tll und Farbe" be-

handelte die vielfachen Bexiehuugen dieser beiden llälfsmittel zu

einander in dem reichen Gebiete des Kunst Ge«ei bes. Dem um-
fsaaenden Inhatte der AnaAthrnngen de* üm. Bedners entnehmen
Wir dia - - -

-

Im Anfange diesen .labrbiiuderts war die AuweoduDg ron

Farbe au kuDSli?e»fib]iL-heLi iJeL^oualAudt-ü lii'i uns fast unbekiuttl.

nur ein Lack-L'eheraiig wurde mit Vorhehe lipnutit — iiislM'SOuder»

Idr PrAscntir- Teller, LeULl.ter usw. durch welchi'u 'Mii" b dw
( 'barakter des eigenllicbeij Materials, ans welchem der ireifi -jstaol

gefertigt war, völlig Tpib'iiRju't winde, hn wiuier. Q \ ' rl«iiÄ

gelangte man dahiu, den .^lLl,1;l Genithen ihre .Natürlarbi' i'J be-

lassen, w.ibrend man ilensrlhen d;irrh ilriniuierD, Treiben, StaoM9,

Graviren uud .Velgen kautileriücbe Kunnen und kflostleiudlM

Aatseben zu geben bemüht war. Wohl erscheint die Fngl
gerechtfertigt, ob letztere litdfsmittel au diesem Uehafe aicM all

ausreichend au erachten waren, und ah aa Oharhupl lieht Iii

widersinnig beseichnet werden man, dia NatoiflulM dir HMll^
an wrdaehaa. Dia historische Farachaag, dia besta LlttailWrä
bai daartign SMtfragen, bawaiit am jedoch, daa hil lUa

Mhani, waldM aaf daaOahial» daKaast iha^ anien dsd,

tata wan dar FMa hd dar Anlnrtignng iw Wdi-O*«»
sttodeo Gebraoch gcanekt ist In gaoa howiadaa« Oalais in

leistarea im Orieot gaatfcahen, Ea wird iich Moit aadlrli

gigea ein solcfaes Varfdmn nidtta dawaadai iHMai ana
geÜBtst, daat der Gharaktar dw gawlidloa Metall« laidihai
gewahrt bleibt.

In der atmosphärischen Luft Ändert sich bcktnotlicfc £*

Obejtlic£e der Metalle, indem sich auf dei selben Tcraittcl« i»

Uxydatioot- Prozesses eine schattende Schicht ausbreitet. All'i

dings gestatten maorb« Metalle, wie beispielsweise Gold, i^f*<'

rmwaudluug nicht; Silber erhilt durch dieselbe ein scb0u-u;i.'<'i

Aoiaeheo. £ine hervor
^^^jg^j£ia*fl^lathhte*d«lff*aber ftlr die hat
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l,Mt" vad da« atier-Mtete Quutum bei einem QowtdB.
lUbm foo u,so5 i,sa8 . o,ao6 = o 676 i

Ae QMdt*. all aucb der Queraclm. Unreickml.

Et iMiifal« m IeaRO<'a, dui tt» MgMMIl«
MMc liMPichahBcheii siandpiudiie MS NtanciiM n «tveheo
tWf luMa ud Ueraof gegrOodete firgabofiM «oa d«a «rrieltm

Tklnck abweirben würden. Dem gegrö&bcr IlMt «idl aoflihrvn,

daw MIWK »iMeDKluftliche Venudb« anf cbtmo viel Uetain-

Bi«e gMtofien ü>nn wurden, da nalflfaat dank Aaalyie die

ZMüinnieuteUnog dtr «otwickalMi DUM« hllM hn getetst

werdeo mOsaeo ; dau die Zusammensetzung und das ipet. Oewicht
keiaesweg« konstant ist; dass die Menge der DQoste nach der
Dampfspannung im Kessel eine verschi^eo« iit and dgl. mebr.

Außerdem liefs sieb aonebmen, dasi die (je«cbw. in dem Abtugt-
robr durch eine beuer« Anordnung der TOpfe eine gröfsere

werden vurdt-, namentlich wenn die Ableitung direkt hergestellt

würde ond die AW«nlt(init fortfiel nort dass deshalb der Quer-
schnitt Ji's Uüli.'ä aur h lUuu uorh (rcnAgen würde, wcnu dip

aagtatellte Berecbnoog nicht in allen Theiku t-wrc-flml «uro

Im 1888

Krz. J.

90,7

die Töpfe nach Fie. H E'^slrllt.

daa Ganze mit eiurm a,ba «eitfq

knuisrht u ächwadeiifanit von Zink-

blech Dmgebo'n und auf demselbeo
eio 20,7» Iniljt^^) A)<!(!itunKsrohr von

0,305 <)<° Queticbo. gesetzt. Das
letztere wunUs mit einem Wolp-'rt-

schcn Lufl«a!ig«»r <Fig. B 8«ite 190

d. Zetig. .Ihrg. lrt>3( voreeheu. her
untere lUmt des SrhwadenfaiijtH

wurde so tief gcstilit, dasü diT

Koch eben gerade uocb »tebuu

konnte, und auf der inneren Seite

eine kleine Kinne zur Ablritung des

Kondeosations - Wassers aogelegt

Eiim Zufünnuig »on frischer Luft hat nicht «tattgefuitden , «ifl

die vorerwähnte ohne jeden merkUeliaa Einilm «r. Das Spefan-

robr erhielt ein doppeltes Gelenk.

Diese AnordaiiDg hat iich vorzüt^licb bewahrt, alle DOnste

entweichen durrh dau Hohr, uud wcuu bui starken Rübrea oder

seitlii Ih'u I.ufiziiR iniituuJ ein W6lkchen aus dem MiOlal lMnH»>
tritt, üo vtTBchwmdet dasselbe fast augenblicklich.

r>a die Aulage als gelungen tu betrachten »ur, m v.ire es

von liinroBSf in erfahren, wie weit die VorauasriiUBgeii uud

angeslollieD rierpflmunKPii Ijci demselben zutrafen. wurdpu

deabalb 2 Vorsucbti, wte erwähnt anceatellt. bcstaud

nr der Unterschied, dass daa Ableitungsrohr jetzt 20,7 " Höbe

tUtt 1!>,4» hattP uud damit d' r K'v-(lj»ient = ^'^^^^'^ =»0^628

vufde und dau keine Ableukuug stattfand.

Ata II. Navember ISSS,

Tcmjxralar Im Kahn' imtn la^S, Ob*« 3*^». Im Mltul iafi". Im Ki«tM
i', llimawl li*doclil, kirn UM, KUT. M* Uli* atMc« U v itkuuiitm, lUkir

».7

e — t.«7J nn't mix

Ra war MlMa iW* wMIMMOMdMriaiBtMlMllt* v«(k*r, «Ii iII««I»whiIImIw

.\ rii Ii. N'oTfmtier l^it'si

T.'rnpcriljr Im IChrr Niiti.ii '.I»mll,3« In MI1M .Vl.l '. m iT-i-ti .<"
IHetiXut NtlKl, K.W. btc tsJ.I« uiegmt im 9 Scküntaii, tlma «1» vor C J.C'I'"

«J 4- sa.i

I

Die wirkliche (Jenrhw. war auch hier wieder gröCier und
I zwar um 0,4 l(i °>. Der gefundene Widerstandt-KoelHgcient bieiat
demnach vollstftndige Sicherheit

;
sugleich sieht man aber Uanui,

' wip das srhoD oben rrwähni ist, dais die Widerstände geringer
wirdeu, »tun die <;<•«! hvr. Mioebmen.

Aii8cb' iuii.d mt din I )iifereni zwischen der tbPoretiaeheG unJ
di-r Ki'fiiiuloupn (it>scbwii:diKkeit ziemlich groU. Wenn man ab«T
bcdouk!, dasH bei den iü 1S67 angestellten \'i.'rsiirln';i di« Flug-
daiier eine nröfseru war uiid somit Ifirhitr fiui' Kondunsation
staltlitiJcn konnte und liii-rdiircli wabrscbeinücb die iiUft schwerer

,

wurde uod der Wider.stand grolser ausfiel, als bei einer kOizereo

I

Flugzeit, Uass iVruer mit k«br primitiven Apparaten und ge-
i wohnlichen Stubon-Thermonjetem gearbeitet wurde, die i'JugzMt
I aurh Btir als auniiheriid rifbtig angesehen w«rdeu kauu, weil

[irurhihi'ile der .Sekuudeu .liebt bestimmt weiden konnten, SO
darftu das Ik'üultja aU «lu befriedigendes betrachtet werden.

FOr die Irren-Heilanstalt zu Marburg ist ebenfitila Dampf-
kocherei in Anwendung gekommen. Von vom burt^io war die
Anlage des Dampfkessels in demselben Gebäude projektirt, die

Fenergaie toUtea durch ein eisernes Robr abgeführt werden,
«akbM MMMlC md danao ZwiackanrtniBe zur Abfabrung
dar WiimhliMiift baMlmtt war. Ah dt» Osblode icbon fertig

heigHlvIlL WBid« «ta kaoDden-s KeiaallMiM «rbaat, welches
Dampf nad i)«tlk«MMr fllr die giuue AoiiaU liaCvi Obgleich
IdMiaii di« Brwimnif daa TnnttmtlW ZviMiMaiMiat im Ätic-
fall gekommen ist, so werden die ICaaierdfliul« doch UaliogUA
abgefahrl und es sind Klagen Ober NebelbildaafiddrtmgalMMuiMil.
Die 6 DaiBpfi6pt'e stehen hier in einer Reib* an dar Maoer and
aiodabanUU nit einem Zinkmantel überdeckt, dessen Wandungen
aicb aber bai dar Hohe des Kttchenraums von Hfl - steil genug
aolagaa lielkeai tu daaa ain aadiibailigar SMb nicht atattfiadaL
Marbarg. BrOaing, Baumebier.

Wir hslt^n <M ttlrH ftir fi^^rfl^tifp. .i'vuT Os^rren^p't stif it%i ur-ir^r.

Ilnu-i ni-i.l iLt i-Liilu;i)i k. niaiH ijl.- Miii*l /.i,r A Mr.ti ri.ii i: .l.;r Kik li.-ijf loipfe
«uf ii<rk-M:n tu mi-ti'-u, wpltlir* 'ftrln f.*i'.L-.-it, .1*.- K.ic!itt «.*i4»*..Ur »ifo Auafafi
asi pDi .lrmir l ull i.ui'.i(lhri.|i. . |.T .lor r,l-rfr. i/Ol>* d*r Kllflia ultWr <l«aa
AbiBt.'«*. t;l i|.: W irinf-ji^rl fii in *iB*i»li von ll'i/rPtrreB ete. aoanbrinzna. B^. II
d I. HaiH« lim «IcaUeii. BAii&aadb. p^ui m«^t» NU. Dilafiiaia. IX U.

Ueber Architektur - Aufnahmen und

Fär das m d. Bl. laüijiitttb jjtiiaiiote Smumelweik .lU'iitache

Renaiasauce" , fiQher redigirt loti A. Onwein, jeij-.t von
'

A. Scbeffer», war Vcrfsaser mehre Jatite biudu/ch mit Anfiiabmen

tteBchaftiKl. Im Laute der Bearbeitung zahlreicher Hefte - Köhl, '

Maiuz, Taxia, lliidesbeiro, Lüneburg usw. - könnt« es naittrlich
,

uicht fehlen, dau sieb flu ibs die Methode daa Daratellens in
j

man eher BestehuDg raraniMfatai Ea mOgen jeUt aaeb beendigter

Arbeit solche EifthrtOflCB mid MeiciimoB bahuDt gatabaii

werden, die

Wir oa imbdat Otar daaWeKh dar Aibaii, «aldw

ihre autographische Vervielfältigung.

eiu Sioii' »Aiamcluder Zeidioer «u liefern Terma/;, ein retbt ndcb-
terues Urtbeil bilden. Mau wird recht hesrheiden, »ecu man
sich vergegenwärtigt, wekbe xuiiehmend gjoiac lUtllt; die Photo-
graphie bei ArehiMktnr-Attfoabmen spielt und wie sie den Zeichner
mehr und mebr aciolBL Die verachiedeneo, auf der Photographie
berubaaide» Anan der Wiedergabe von Naturgegensunden wia
von ZakbBDB(aB, liafitrs ena JadeniisUa daa traoesta und auver-
Ibukaia
•bUTiH

ZnaammeaaetMui^PAtiaa erbaltae hat Dia

der Braaae haben einen wvaantlicien Bbmoaa auf die Faite

fMiaa, wclclte sich in den mannicbfattigsten Scbaltirungen vom
tirftten GrQo bis zur Malacbit-Farbe uud vom dunkelsten Gelb

'Ua «um Goldgelb als naiürlicbe Einwirkung drr Luft, aber

neh als kanstl«rkche Nachahmung vorfindet. Letztere wird

in ganz besonders vollendeter Weise durch die .f apa ner betrieben,

der«n Bronce-Waaren alle nur denkbaren Farbrä anfweisen und

auch bei uns diese Tecbuik auf neue Hahnen geleitet haben,

welche namentlich mit anerkannter Meisterschaft von den Berliner

Firmen 8. Kister und Gladeobeck einpesrhlBgen sinii lo

gleicher WeiaO wie bei der Hrnnee bähen die .Inpiner ilire Auf-

merkiamkeit auf die Osydatioua-Fbhigkeil des Kiseos gerichtet,

dessen obertluche «« ihnen in annujg wirkvngaeoUer Manier
bebaadvtt wird.

Kiue weiter«! Farben-Wirkung wird den Metallen durch das

TTfbprii^bfn aitl auJcien Stoffen - Gold, Silber, Nick*>l tww. —
g>'Kebeii \\ iihiend die Techuik d< s Ver(;riMfüs tiud des Ver-

sillierim g»-ii alten Z^itäu wohl bfkaiint ist. gehoit dss Veri'alirm

de» Vi -ü'iiis erst der Gegenwart an, dasselbe tiiidet zunächst

kaum bei kuiihtjeewerbllchen, sondern meist bei (iebrauirhs-Gegeii-

standen Anwenduu?, darf aber vorausgirhtiu-h einer /.iikiinlt ent-

gcgra sehen. Kbenfalls üeit alter Zeil viel veibruitut ijit diu

Ni ello - Terhmk, «elrhe im 15 .labrhnndert in Italien an hoher

lilutb« g«lau|(t war, uod dai sogenannte Tan schir- Verfahren,

erstere in dem Einschmelzen schwarzer Muatar auf ailbanier Ontar-

lage, letztere« in dem Einlegen von dekorathen Materialien than>

liehst auf harior OrandOiehe (meiBt Eiac« und Suhl) bestehend.

Das Tauachiteo, «akhea fccht efientiieh ala aioe orienuliache Koaat

bezeichnet werden darf, wird wiederam von den Japaaera mit
unerreichter Meisterschaft und in verscbiedanartig-ter Weiae ga-
haadbabt. Die glinsendsten Resultate behalb Verzieraog der
Metall- Erzeugnisse werden durch das Bmaillirao, das Einbringen
farbiger GlaaflfUse in die dem Muster entsprechend vorbereitete

Unterlage erzielt, eine Technik, welche ebenfalls auf eine fernere
Vergangenheit zurack blicken kann. Man unterscheidet bei der»
selben bekanntlich den sogen. Kasten- und Zellen-Schmelz. Ala
eine von ans bisher nicht nachgeahmte SpesialiUt ist hier daa
Emaillircn auf Silber der Chinesnn und der Zellen • Schmelz aof
Porzellan der .Tapanpr r.n hcroerken. Kiuo wettere Ktiuttrichtung

benutzte das Me-.ull lediglich als Gnindtlacke, welche vermitteU
Sc/ltnelzfarbPU völlig; Qberdcekt wurde, so dase der Charakter de«
Meialla verloren ^ng. Diese \'erirriing trug troti der in ihrer
.^rt bohi u Vollriid lüf;. durch welche beispielsweise die in solcher
Manier angetcTtigien Hrzeiigui^ise von Liffloge« berObmt «ind,

den Keim des rntergangeg ic sich. Zar höchsten kUnstleriscben
Wirkung entfaltete sich die uaiaentlich im IG. Jahrhundert zur
Tolikommensteo Austiildiing gelangt« Terbindang der edles Me-
talle mit Edelsteitteo, welcha sich aüCh fai dar Nanaait einar !>••

sonderen Hevori(0]?uDK erfreut.

Nachdem !lr. fleh. Ob.-Reg-Rath Strecken den Ura.
Kcducru für ihre, vuu der Veraammlnng mit gespauuit^is lateresso

verfolgten Ausführungen gedankt hatte, wurde die oftizielie Sitzung
aufgehoben, um nach Besicfatigaag der in den Nebeasiüen aufge-

stellten Gewinne für die kunaigewerbUcbe Verloosung einen

geselligen Abscbluss ia den reaenirtaa Rinrnra dea Vereina-

ReatntraiMi an
'
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die hette MAclichkcil, von maocbeD KautwerkeD flberbaapt Auf-

nahmco lo bekoniiMB. Wie »ftrde tieh doe plMdidi «nftanchm ic

ZeHlauoe, wie etwa ge^wftrtig die neogierige Liut am Barock
ttDd Rococco «0 ratcb befriedifpn laawn, weno nicht die mecha-
nijchp Aiifnatme und die VoröfTcntlichunit in Lichtdruck, wie sie

JL. Ii. Ii. Dohme und R',irk«urdt lo Berlin unternommen haben,
uns diese il'ji'm'ichf iinJ lihprtnUthige FormenhAufaDg mit M
groi'ier Lru liti^ki il m rniiitr (irächte. St>lb!<t weuii eine solche
Aiifu.ihrnc in uiisrinri vi-rsrliolif npr l'ersppklivo prmoii'hl i«l, hat

sie tur di-ii INI' h MiiUvcii Ruiliciidrii ArchitpktPD mciRt di'ns^lhen

Wffth, wif ilif ^1 fiDietriM. he K&rsiflliiUK; i:;iri!''iii;i!-h bei deko-
rativen Kom[ni'(itinnen, wn das Aiigreifeu vnu Maafsen Selten

DÖtfaiK ist. \Ni:ihl aber wüiiaiht man ateia eine iineefillsrhte

Wiedergalte der Originale ZoirhniiDgeu aber habeu (jeffeu I'hoto-

^rapbien oft den Narbiheil, diiss sie den ('harakter des (Jeffcn-

standes durch /(irlnu eiuer individuellen DarütelliiuKS-Minier l'e-

wusBt oder nubewusst leeintiiisspil. .Si-bimer machen" wnUei;

und nSchlecbter werden" ist vu^larh i'je Hegel, A-nlereTS'MtS

kÖDoeo wir freilich bei l'hotogiapbicu tiicbt. die AnreKuni; hui<en,

die fttweilep bei der Antograpbie durch das Uinsukoinnieu «ub-

jektiTaa K4oDeu nAglicli iat Dafegen wird vielleicht die be-

•oodere^ wenn «och nwchaoisch« ^ wie uns die Pbotosraphie
di« G«feiHtlDdt wicdccgltbt, rOdtwirkend sein auf die Darstel-

kuf üui Faaaimg «im anUtektonischen Kotirurfs. Sie wirdn darM (MMmo, tfa onaiklifaltige Wirkung dar Perapektive
nd dvVwIw, «cletorie «• achwtn taf «db vor Adimi fohct,

I

i'i'! 1

1

|:l'>J;ilj|lJ'll^:l!^i._,

in Zukunft noch mekr in berücksichtigeo. Anftniknaa na Zdehno^
kand deateo nos ja selteu die Farben an.

WichtiRor noch für die dantellendeo Koaste mag die Moment-
Pliolographie werden. Die brinirt uns die flatternde Gewandung,
die wogende Welle, ^leiiscb und Thier mitten im Lauf so bestimmt

U Pajpto, wie sie das Auge kaum erfassen, der Zeicheostift bis-

iiar niefat feithalten konnte. Sie bftlt uns Bewegiiogsforaieo fest,

die wir niemals gezeiehnet gesehen haben und die uns beinahe nn-
liatnrlich emcbeiuen. Sie leistet bei Aufnahme von Aklaitcungen

und Modellen, be-nnder» aber Iwi Darstellung bewegter Vorgänge
die prf>j'steu I^ei^ste.

Kriiiuern wir iura Srhhiüs nnoh daian, dass «ich «iiiter

vielleii-ht noch die photogrummeliüche Metlmde Ton Hr Mev ien-

bauer (Dtsch. Bitig. Itytil , S. U'D), wonach MessuURen vnn Ar-

chitektur-Objekten aus photographiscben Aufnahmen möKiicb sind.

allKein<>ine Anwendung verschafft, so wird der nach der Naiiir

reirhiieode und messende Architekt sich nicht rerbeblen können,

dass hier seine, wenn auch küosileri»che Thätigkeit immer mehr
durch mecbaitiscbe Mittel ersetzt wird.

So kann mau denn auch tteobacbteo, dass es eine immer
RrOfsere MaiSe von Photographien wird, iu welcher der von
einer Studienreise heimkehrende Baukünsiler seinen aiifgesam-

raelten Formenscbats froh nach Hause trtgt. Kü gebietet sich

von adbat, nur Das aeichneod und malend zu genielüen uod dem
Oediclitaitt einanpragen, was ia aitcbaoischen Aufnahmen nieiil

an kalten iat. Uaaer oUribandaa Gobtat lind also die gmiaetriiciieB

AnfaalnBcab baaoadaca *oa KowtralMoMa, OmndriMeo und Darcb-
die FlUe, «a «Ir die Wirkliebkait aader« in

le nanuaeiconen nraucst,

Fapier Macheben maH.

Ihr dailitbographiscbcn
te te Blattaa.— Du

Form and Farbe rekonstniirt darstellen. Die Lust am Aqu-
relliren bleibt uoi noch uabenommno , buotfarbiae Bilder Hdot
die Photographie gloeklicherweise noch nicht Hat man einisa!

eine perspektivische Zeichnung ansufertigen und wQnacbt do<i

ein» Rrleichterung der Arbeit, so mag hier der Gebraarh d>>r

Oimern rhirn geObt werden. Erst vor kurzem wurde uci

dieselbii von einem Sachverttindigen als vielfach aowendbsj

\Sh% nun dem Verfasser hei Herstellnog der lablreichfa

Antograpbien, von Ober Hik) fllatt, rait besooderem Vortheil la

(rebote stand . das war die iu einer 8kltze nebenan verdeutlichte

Kopi r 8 1- Ii e
i
h e iiiit dem ebentall» anfgezeicbneten Kopir-

Rahmen. Wir hatten schon früher auf den Gebrauch der

Zeicheu^cheibe (Dtscb. Bxig. Jahrg. 187Ö 8. 507) aufmerksam

gemscbt. Ihr Gebrauch hat »ich seitdem als sehr lohnend er-

«lesen. Man hingt sie einfach an zwei N&gelc am henster aaf.

stützt sie iu geeigneter Schrllge ab nod liisst dann den Vorbtnt
her.ib, Ist dieser nicht dicht genug, so kann man dahinter inr

Abhaltung des Lichtes noch Kartoobogeo aufstellen. Mao ist

dann im Stande, selbst ziemlich daokel ausgefallene Pbotographii«

durdiznzeichoeo. Kinn grofse Zdteraparnias entatebt dadurch,

data ann alle ayametrischen OegenatAnde, wie aie in der Arthi

teirtar auaiaial forlkomDeo, nor ur Hüfte anboaeiebnea branctt,

«nn Jadocb Mrf gMt duMMehaii
MaKahnaili aeiMaal naa dann dinkt
OfMk m dar EapiiacMbe durch

al« ht atar wk MAt möglich danh BaonlanBr daa Kap-
danan VonOgen wir adioa Mher Hm. B. A.Mt>

llfitbeilnag machten. Der Rahnea iat ein RodMaAiaa
der erforderlicben BlattgrOfsc und etwa der HoIcstArlie «Mnr
gewAhnlicben Dreiecke (Herstellung 3 M) Auf diesen spaaat

man das Pauspapier wie ein Trommelfell auf. Dadurch ist es

möglich, den anfgeapannten Bogen von der einen Zeicbnnag auf

die andere zu bringen, nnd auch auf Buchblitter zu legca 8o

aiKb kaan man damit an der Kopirscheib« erst eine Arbeit fO^

aeicltnen und dann dieselbe bequem am Keifsbrett fortsets«ii.

Gflnstig dabei ist der Umstand, dass die Autographie von der

ileifssdiiene nicht gestreift wird, sondern am die HretistA'ke dej

Rahmens davon entfernt bleibt. Spannt man das Pauspipur

direkt anf das P.eil'^hrett, m ts^en bekanntlieh ertt Papieraireiisa

zur S<-h<mung aufgeheftet werJec ; dai.u ist es am-h 8cbwierig,H

koplrende Zeichnungen exakt narh einander unt-r/uschieben.

Der Kopirrahtnen wiirdp ferner anh fM verweudhar sein

bei der auf dem Atelier von A. (iuautti ^ie! ureubten .Miüicr,

auf durchsichtiges Ptlanr.enpspier zu aii'Ki-eliiren. Durt nuck;

man den schwierigeren Theil der Zeichuuug suf der cineü ^vW
und tiiut mit K'uhle anf der Kehrseite ab. Man kann dian

leichter korrigiren, nhne dem drnament zu schaden. Schlitülict

fizirt man die ZiichnnuK mit .\>iiiare]|-Lack unter fieihillp lipr

Spritaflatche. Auch lierbo l-arlientcine können auf der Uili-kseiK

angebracht werden, die d^nn durchscheinend, milder erscbeiocBk

Bei dem ganzen Veriabrcu würde der KopirraJimen die besua

Dienste leisten.

El aei nun suletit noch an den beim Aufzeichnen nOihign

Material daa EaipfishianawartheMe genannt
Sutt dee Zeiebeobadiea, der Blocka oder gar dca ZeiehMh

breites erwiesen airh als einfach nnd praktiadi awei geaaa raok(>
' OiAEh dar Hrfka «ad

'aranc, dam laan analZeiebnnngen toglekb äu>

«itaiintao. Die Forai einat Bnehee, oder twei

mit einem RAcken an einander gefOgte Mappen haben den Maogd,
dasa man sie aaf der Seite, welche später die Zeichnäag

deckt, lange mit der Hand feet htit und daher leicht beachBotst,

wodurch dann auch die Saobericeil der Zeichnung leidet BeqncB

ist aL daaa für die meiitea Samnelverke daa Fennat det g^
wdhJwlMl SchraRvatiiera imatt, nit dem naa licb flberali leichKr

versorgen kann, lua mit vorher surecht an aebneideada

gröfseren Bogen. Der Bleistrich hafiet gut auf ihm nnd eracheiBt

klar. Die beste Eigenschaft des Schreibpaniafa iat jadach di>b

daaa es fOr den oben genannten Zfreck fU dutteehaimdv
ist, als unter eigentliches Zeichenpapier.

Zum Aiiftnessen iit ein J-Meter-.Maafistab praktisch, dejj*n

Scharniertedcrn stark gcnng spannen, uin mit 2— ä Gelenkin

hoch liegende Horizontalmaafse, also bis zuii i
'^^ hreltc, nebnirn

zu können. — Als Aufographie-Papior dient »m bestto wcii'nl

Si idenpapicr, einseitig mit Eiwcifs bestrichen. Versuche auf d^i»-

selben mit lithographischer Kreide gelangen oft recht g-.it. Kin'

Probe Ati\öv. ist Hl. 3 des Heftes von Paris. Dassellte Iwsteii",

vollstacdi^^ ans aiuographischeo Keeroduktioneu von Photogra-

phien, l .i'gt man einen Kartonbugeu mit scharf geprcssteo

Kippen, iihulich wie beim Callico unter, so drflckt sich im Kreide-

ton die gleiche Schrattirung ein (Magdeburg Iii J7 .

lieber unwichtigere Handregeln wollen wir uns hier oiett

weiterverbreiten. Aehnlichc bewahrt vielleicht mancher AlChiMlt

in noch grOfaerer Vervollkommnung als sein Geheimniss. Viallafebt

hatjedodidaaMiigetbeiltafai dieRnbrik: .Maaaaa umlZaicka«*
aehltaenssnrtba Bcitriga anr Fol«.

K«la, Oktobw 1864.
0. Oaaaar.
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Dir nete IWhlMiit>Saal zu WM.
hl Jthrc daa Bathtaai dar Stadt Wewl

dord don Btind sum «roittaa Thailt wntAlt «ordaa. erfolgte
deaaen WiedenaOu i« J«h e 1880 iiutar dem BkianMiMar
Tomaa SteA. b der as dem aomaaiatae groftai lliühta der
Stadt gelexeoeo und ia mooumeulakm Chankler anr AaaAlknmi
gelaugten Hauptfront dea G«b&udea iat ima «ia Bmnnrlt m
jener Epoche d«a Btgimia dar Ufbartnigmff dt«
Still auf profaiM BaotaM Sbertwana«!!, daa nogradMet aeliur be-
icbeidenra Abmeasongra und trou leincr »naniebnlichen Um-
gebuog (owohl nach Ki findung wie nadi Surgialt und Feinheit
der Autfbhrung einen gewiaaen Warth ata Kumtdaukaiat fai Aa*
apnicb nehmen darf.

Die Front de« Gcblodea odiat aur lifia» Brci^, IMO«
I1«be, zei^t aubar d«a Erdgeacbam 2 ObwgaaAoai« osd «bwik
mit Maaftwerk durchbrochenen und mit ThAnnchea gcarbraOekleB
Galerie-Aufsals. Dem OatUcben Fldgel dea Baura ii ein Thurm
aorehisgt, der einen Theil der Front bildet und den Treppen-
Aufgang enthAlt. Die borisootal Qbrrdeckten Oeffounaeu der
Front sind voa wechaelnder Breite; die breiteren FeaaterOffouogeo
werdeu diurh Hauatein-Kreuie gelheilt Die Fenaterpfeiler tiod
Kbmal und theilen mit den in HAhe der Fenaterbtnke liegenden,
tark vortretenden Gurtgeainuen und dem Uauptreaim« die Front
in Fensterfeldpr ab, dcrfn oirbt durchbrochtne Flachen awiachea
dem b eostersturze und dem dirilber liegenden Oeaima mh gOlU-
«chtm Iklief reich bedetltt .sind. Atifser dieaeo Dekora'ionen
schmachen die Front Standbildtr lUrstlicher Peraonen und Pri-
latea anf BlattkoMoten und mit Haldathinen an den Feuater-
Pfeileru des 1 OlKTÄMchoasea. I»tr nbrige Theil dea Rathhausea
bietet uicbu Bemerkcnawerthea. Die NacUiannMad« trbtifftwi
di( ht ao, jadock tritt di« Itaat am «ta« 1 « rar iHa Banftult
ItütL' vor.

Luft und r,icht «rhalteu di« R&ume an der Front nur »on
dit ser a!i9. AU Hesoüdi rheit, die auf die Konatruktion dea neuen
SitiiiiiK«-Sattles noch von Kiiülnss (zewest-n, iat in eiwAhnen, dasa
die ^[out beide aaaiofieodeu Seiten unter lehiefen Winkeln
acbufidet.

VoL duT! Rathhause waren bisher nur das Erdgeachosa und
das l. ( »bcrRescboas mit ROreaus und Amtsraumen anagestattet;iM ülxrste (icsthoss, üur an'hdUiftig auagebaut, diente wir Auf-
Ijt-wahriiDK dtä Archivs uod lu Schulswechen. Die Unzulänglich-
keit des t>i8htrigfB SitiuoBs - SaalM fflr die Veraammlungen der
Siadtverordiiettn erforderio dniiRiiid die Beschaffung eines
gröüerpn utid geeigneteren lUumes ru difstm Zwecke und ea
wiarde daher beschloiaeo, den Mirderen Theil dts 2. Obergo-
Schosses zu einem Sitinnga • büiüe umzubauen. Da das Oeschc*«
nur 3,60» lichte Höhe hat, lo »urde der untere Abschnitt den
durch 2 Balkenlagen ireibeilien hohen DuchraumeB zu dem Siale
hinzu gejiOKfü und so eiüe lichte Höhe ui. ,

'i tur densell.ei»
gewouueii Zu diesem Zwecke wurde der betreiitiide Tbeil des
Metatuhles mittels doppelter, verbolster StAtzen auf deo Balken

Ji! VJr*^««**'»»»*»
«bgef«a«en und der durch Beseitigung der

?2
Dreiecks Verband durch Zogeisen wieder her-

Smü?» w 1
gewünschte itchtwinkliire tiruDdrisaform des ^iaales

j^y*." «yg**y beremerwabuleu Unrei;elmafsiKkeit des Gnuid-
l»««« «• UWiadaa nur auf Koalen dfS inneren Haumes durch Kin-
aieheu «OB Waadea Uaga der Front und der I i i itcuv.ande
erreicht «erdaa, «dckaaUtder Rorkwand
Breit« und 12,25- Tkfc eioachlielbaa. DaaFa.hwerk der bwdeu
feineren Querwtada lit atltackneBoataiBen auiKeinauef i, das vor
der Frontwand mit HoIitlMaaf wUridM. Dia tiafeo Fenster-
machen haben mnere Fenüv «Uiaa, derea baal« Verglasung

^SJ^'^S^^ der iaaffw m Sa lafttna Fensiera nicht
cncaa«a Uait Ia dea FaailataiickaB atad SOapIltM angebracht.

A^^ohae dieae durch die Herstellung der rechtwinkligen
OrundrhsbrA d«i 8«ab» «BTarmcidlich gewordene \ ermiodcrauR
des LicbtzQtntia «trdea die aiedrigeo Fenster dem luuerpn des
Saales eme (eaagcada Etleacktung nicht Laben Knu-
Vergrofternng der Fenater, welch« eiae Aenderuog der Front b^^^-

dingt hatte, war nicht aagluig and da auch von den Äuderta
betten kein Licht zu bescbaAa war, aa «nrde die Decke als
GiMdKke kouauuirt und über darMTbea «ia dnrch Eiaderkung der
lieircffNMieB DadUtadma mUm^ kellcr Hohbaaaifescb^en.

Der Rahmen dea bestlgl. Obarlate M
miltelt die Ventilation.

Ftlr die kOostlerische AusKe^taltiuiis: des neuen Saales int der
Stil der Front bestimmend gewesen und e» ist demiufolgc der

aiitlelanarUekar "
'

Auabau desselben Ja
fuhrnng gekngt

Den Für» der W.ittde tunkleideii Eichenholz T&felnogen in einer

Hobe von geschnitzt und mit utark profilirter Deeklciitte

abgedeckt Die I^ngwande sind in Felder getbeilt durch ie 3
Paar in kcbmaliui Zwischenräume zusammen pesteüter, schlauker,
«ictaeaar Säulen auf schart' vtir die TaiVlunx vortreieodeu, ge-

•ehidttten Sockeln. Die I'V u&itf ptciJet uud die i^egcuüber liegende
Tbttrwand babaa aar einfache SAulenslelliingeo erhalten. Die
schon geachnitstra Blattkapitelle trageu eineu Fries aus Spiu-
bogc»>MliM!ten gebildet, deren KAaiplar toa BlaUkoaioleB atriaebca
dea BMlaikaikkellen aufgeoommea «ardM. Aaf dem Frie« a«ta(
das DeckangewMba iai saUaa Zirliel md, m» achmaleu, geattttoa
ürettera battataid Ab Drckaatriggr 'nad S Sprengwerk« k«a*
struirt, den» Dniednftldcr eilt Ibabwerlt aad darea Ecteo mit
gescbnitatea dardthwteaea BAUadtn »aacafltlb alad. Dia Zag-
eiaen si< d daith die boriioDtalea TarbaadiMclia der Sprauprerka
hindurch ge(ohrt und werdenM ihrem Anitiitt «na demadlieiB laa

Mittelfeld durch acbön goschniizle Dracbeuköpfe gebsiteo. Ah dea
4 aufseren Haogeaaulen hauieu Oaskrooleucbter gothiacben StilSi

antik-ailber-broiii^irt. Die WolbofUchen der Ihxke sind zwischen
den Ilauptripjien. dmi Streben de» Sprengwerkc«, durch schwächere
Rippen in scbmulere Felder getheilt, deren licht gebrannter Grund
mit zierlicbein Rai^kenwerk, von einem Mittelachilde aiisgeheiul.

in lebhaften Farben bemalt iat. Alle abrigeu llolztbeile aiad
dunkel gebeizt und gewachat, die WandB&chen swiachea dco
nolzumrahanutgea in mattem Grttn tapetisoart% gemttstcrt.

Ea wird dnrdi dicaa brldge Haltung Im Vereiu mit den
gebiucheoen Licht, daa duicih die in Farbe und Zeichnungen
lebhaft und reizToll gehaltene Vorghwang der Front und Decke»*
fenater berein fluthet, eine so ernste, ruhige und gediegene StiB*
mung erzielt, daaa ea fast scheint, als kOuce jede weitere Zafhat
an FarbeuKbrnuck diesen, der WOrde des Saales durchaus auge>

messenen gOustigen Rindruck nur beeinträchtigen. Zu der pracht-

vollen und machtigen Wirkung der Ver^rlasungen tragt besonders

bei eine Fülle aomuthiger Wappen . umgeben mit Baodver-

echÜDgungen, Perlschntlren und Blatt- Verzierungen, schwarz um-
rundert und mit Butzvn wechselnd in den lebhaftesten Fatbco
iu kleiuen durch VerhleionR ßPhaltCDen Stilckeu, sowie die j(liick-

liehe NelhetleinanderlaReruus; der tiefsten, satten Farben neben
die hell leuchtend«! Töne. Diener KarbenTeichthnm wird nun
roch erhöht durch den Hinsutritt einer wohl geluni?eneu Aa-
wendung von Farben atif finzelneu Theilen der Holz-Aichilektur

in dem nai\en ( harakter der mittelalterlichen Hemalung, wobei
^«ilodi das iude^ente Hervordrangen der Starken Töa« duTch
rheilung nnd Kedecki : „' J< r ?Tiichea fldUele aalnaecheodef
Zeichnungen vermieden worueü ist.

Untcrschueiduugeu sind durch schattijte Ttlue uoeh mehr
zurück gedr.ingt, die höchsten .Stellen der Rippcu des Schnit«-

vforkes und der Prorilirungen durch leuchtende 'löne ncM-b uifbr

bervoi geholt. schön und sorgfältig geartKiteie .Vrcbitvkiur

dHS Ilolzwerkes hat durch dieae kunstgerechte Itescbninkuug in

der Anwendung der charakteristischen lebhaften iiemaiuug eine

weseotiiche Strigemng der asthettacheu Wirkuug erfahren. Um
die Schilderung des neu geschaffeuen, rewvolleu Kunstwerkes zu
volteodeu, bleibt noch zu erwähnen, danfs die Ibirki.iud mit der reich

»ersiierten und bemalten, bsIdachtiiarugcQ Ueberdachung der Thür,
mit 12 »tjigierechteu Oefeii in den Ecken ausgestattet werdeu wird

und dasä dit! öütiicht' L&ngwand zum gr^^rsten Thtiic ein ()ei-

femalde einnimmt, das die Befreiung der Stadt Weael von den
paniern im Jahre 1629 zum Uegenätaude hat und daa in aeiner

nächtlichen Beleuchtung wie eigena fdr die gedämpfte Ketencb-
tung dea Saales ge^cbafTen eracheint. Dxi Kunst «erk ist von
Schecks, eiikem geboretien Weseler, gemalt.

Die Prachtfeiister sind von We.seler RiirKeru «escheukl uiifl

nach den KntwUr-.n ii - \ ; In [ Ivw-u Otter, dem die -\us-

schmockung des SoaIcs uU^riraceu war, tou der Firma i<erch £
Heim ia

^

TodteTiscTiau.

Am ä. d. Mt*. iit iu Beru im Alter von nur ,»3 Jahren
unerwartet scbuell an eintm Magenleiden Gustav Bridel, «ta
nertor ragender schweizerischer Ingenieur, verstorben.

B, hatte seine Studien auf der Pariser /-y 'ile .mrr /'V 'les

^ mmvjfm:iure* gemacht und war dtuuiactst als „lu&ptkteur-
bei dar franOriiclicn Ostbahu eingetreten. Später, nach l^r.r.

P*[*2* B. Ja Oameinscbaft mi Bonion »ii Yverdoo in der
gg"*"» Weilitatl (Är den Kau eiserner KriUkeu, ans
WoiarahM HallMeii« Aosahl' »on Weikea hervor «eKAuijen ist.

55-5?* if^* T?* • I^itung des Baues der .rurababueu
"»"W ""d IM Jahpe 167S — aach dem Ausscheiden HellwaK»
il^-?? yTO*?*' Plwl*>r lieiBt Bau der GolthardhahD criiaiiiit.

Sie SuviBiigkmat, bii awcliir na Jen« Zeit das ünauueli staik

Terfahrene Ootthardluüm- Unternehmen krankte, sind _
bekannt ; der Einsicht und Thatkraft des Verstorbenen wird fia
gnter 1Vil an der schnellen Rettung des Dnteruebmeus zuge-
6chriel>eii. KQr die Berufung Bridels auf den schwierigen Posten bei
der Gotihardbabn scheint inabesondere die Erwägung maafagebend
Keweseu zu sein, d:i3B seine Per84tnlicbkeit die meisten Garantien
liir die rechfseiüge KrotTuun« der Rahn, wie die Einhaltung der
KosteuuBSchlage biete: in beiden lieziebuiiL,'en ist das Vertrauen
der Verwaltung bekanntlich nicht gclttuscat worden, - Aufier als

Kisenbahn - Fuchinauu bat Bndel auch auf di-m (n biete des
Wassetbauea eine ziemlich umfassende 'l'hutiRkeit entwickelt.
r)ie bedeuieüdste darunter war die l'rujekl - Verfassuu« tiinl

demnächst die Ban- Oberleitung bei der gtofsen Jaragcwäuer'
KonaktleB^ ««htae ia dea Jahna 1864-1874 ipialt —

Digitized by Google



600 DEUTSCHE BAOZEITUNG. IS. I»eieiiil»er 1884

Anftiahm« der alten Knnat- nnd BandeiikiiilUer von
Lät)«ok. Wie (iberall sich iIad B«»tieben tut Erbaltung uud

VerAfl'rnÜirbiiog alter KuDtt- und BaudtnkiB&ler knad giabti »o

auch in dem an Kuosucbaiieo »0 lw«onui|t» IMm, Der
fltnüiiN^alk Bit 4«ni Vetmo

m Wieder-
Vercin von KnnM&mniM kat in

dMft
• fmn iMt anf «iara 9Mi durdk <Bb Vont^er'

fOiMiimOtiigai Oewilscban UDterbreiteten Antrag cur

4et «rtteo voo dieter KommiMioD vorbereitcteu

Werket aber den Dom eioe Beihilfe toq 43(K) bewiJligt-

Di« KertigiteUuog des Werkes, welche» 20 Blatt Abbildiuigea

und cim K Bogen erl&uteniden Texte« umfa««eD wird, i»t binnen

Ibmmb Ml «ninrten und es gereicht uoj zo besouderer Freude,

dais es gelnngeo ist, itinmUiche lleistellungs- Arbeiten durch

einheimische Krift« snr Anälbhruug briogtrn zu la«»ea. Die

Aufu^men und Zeichnungen sind bis aut' i-in Blait, welches

SeiteDs des slidtiscbeu liaubüreaut zur Verfogting gestellt wurde,

durch den Archiuktcn MUnzenberger bcsthaffs wordm,
wahrend von (i('r> ii l{e|iioduktioDrD drei Dopin>l KluULuliocraphirii

durch iU'u Litlcn^ajihen VicuelniÄnn, du- liliiigi'n llUttcr alur

Ihi'ils im Litlitdrui-k, theils im Li. hiA'oiiiilroi k umi rh()tiij:ra]ihcu

Nöhtibg »list,'i'liliirt wcriU'll, Ürai Ijcituiiu di 5 Tt .\[cä bat

Dr. Th, Hack iltn : n :;itL i;. Ks btfhl m Li'lVi-u, «Ift&s »;r mit

diesem WiTke Ehiv ciolegeD und dadurch auch in den Stand
geseut werden, anf t-iM FortMtnng der PubHIlltiOMn BMUcht
nehoteu au ki^nueu.

Konkurrenzen.

Die Klagen über das Vcrfahreu bei dor Konkurrenz
um die BeJohenbacb - Schalen in Altt'nburg, dfi.m »ir in

den ersten Monai»'u i). .1. nn hrtarh ctfiHuliciitjs ütliur vcischiiifen

tuussten. wolU'u iiueb iuimtr ki':[i Eudo nehmen. Noch immer
l>etindet sich oanilich aiiscbtintiiil t'ii;e Aniabl der Konkurrenten
nicht im Besitze ihrer Pläne nnd die Briefe, die sie bisher —
eingeschrieben und uueingeschriebeu - an den Hrn. Obcrborger-

neister von Alienburg als Vorsiiaradco det KtmiMinm gerichtet

kiben, eind onbeMtworm gebliebeo. Auf Qmnd dv Antwort,

die wir in Bdefkum aaMiH Vh. » ein« dnidlMn ertheilt

taben. wiidM nnt Bnawkr rin Pachgeneei« «nn anCMriialb, der

in gMdm Lage lieb befnndea bat, einen Brief, den er nach 4
Scmciben u den Hrn. Oharbttruermeieler Ton einen ,üilfs-

kopisien' des Stadibanuita in A. erhallen hat. Der letztere

bekennt sich de- und «ebmOthii; als den SQuder, welchem
die Rflclaendung der StetwQrfe obgelegen halte and bittet in-

ttindiiati die beäfL Maber Obersehene Arbeit noch nachträglich

aosunehmeD, da er tonst seine Stelle verlieren wflrde. Die hier-

nach fest stehende Tbattache, dass nicht blo« einer sondern min-

destens zwei Entwürfe trotz wirderbolter Mahnungen nicht an
die Verfasser zorfick gegangen sind, uud dass die Vrrantwort-

lichktit fur eine derartige Nachlässigkeit einem „llilfskopisteu"

aufgebürdet wird, veranlasst uns, allen denjenigen Konkurrenten,
welche sich noch nicht im Besitz ihrer bezgl. Arbeiifn t» tinricn.

den Rath zu erthfilin, ihre Eottcbftdigung9-AnsprOcb>' uiifri^Ktuiut

im Wege der Klag« gegen d- o Hm. Vortüaendeu des Kuraioriama

ffritend lu mneban.

Denkmal-

I)i'likin;ili'r"

riztcu Krii'({

Prüiabeworbang für Knlwiirfu zti einem
Uospital in Godoatiergr 1" der Büricrineiüterpt

bei ßosm nill man utatt eines der ablieben ,Krii>(f<"r-

zu erri< tji4>ti, die für ein Erinnernngszeicheu an tit>u I

gt satiiLui hin Golder zum Bau eiues kleinen KrankeiiliAii»< s (for

'Jii lii-tieii) verwenden und hat su diesem Behafe eme PrMstie-

wi-rtmug Hcsei'Hchrieben, die zum I. Febr. lääü ablauft und deren

HnliiifMiiiKiti von Hrn. Prof. Dr. Kinkelnbunf io 0, zu beziehen

6ir.ll- I, (liier koum-n wir den Fathgt nnssi n l irje Iti tbeiliguug

AU Jii'stT lii'we.'lmiig nicht anratbrn, dj die bcLrtHi-udeu Be-

dingungcu doch gar m turmlus siud. Kiu Preisgericht ist gar

nicht ernannt; wie wir liorvu, \^iü uch da» uus 16 Personen b«-

alelieade Kuitlorium die Entscheidung Torbebslleu, nachdem Tiel-

daaGatnchten eines Bautccbnikeis Uber die eingegangenen

gebM werden ist. BestimnMMgn» «bar Mß» *aa an
Plinnn gelordart wird, fehlen gans; nr ain Eoalananacbbg kt
•nadiOcBicb veriangL £iB ffd» Ut dnt baaM Bntimf ai^

fai aidiarar Anaichl, 4a onr dar inr AnafllhninR

FUn aUt IM ^ iMMciit mrden soll. — Es tind das

IM, dla im Intanaie dca Facb« gewiu den Wunaeb
Nieaaad einer danrtigen Anibrdenug enl-

AiiH der Fachlittenitiir.

Verz.oichni-HH der bei dur Redaktioc diua, BL
gangeaen neneron toctanlnobea Werke osw.

Lnmnttt Aifred, k. k. Ob.-Inf. n. Prof. Straeaenbahntn
mit D*npfbetrieb, Dampftramwayü im alleemeiiini

Bit Rfleksfcbt auf die'Iiinien: Brflnn— Znaim. (Spp.-.\l>di .

dem „Tact'4i«jif>!i aus .Miihri-u uu«! sviib-fni *) üninii 1

Winkler'» liiicLbdly. (Wiukler und W ehuw^kij

und
Ull^

-
I

Derselbe. IJcber StädtereiniumiL', iyt'/.. Alif^ilir und
VfirwiTtlinnp der Fjikalstolle iia aUtfvmciufu uo«!

mit Uacküicht auf die Verhiiltnisse der .St.idt Hrftnii

Itrdnn It<fi4; Winklor's Biulidlir. (Wiukler und Wi-howski).

Xlx k Uenft. Iuk- u Kabrikuntou. Der Itlitxableiter, «rioe

Wirkung, iteiiie Noihwendigki'it und seine Einrich-

tung. >lit genanen Pn>is;uii;a)it.'n f. d. Ilerstellg. der Anlifir:!

u. den (TlurderL Zeicbuungeu. Berlin UM; Selbstverlag du
Herausgeber.

r. Porat, H. Unsere Kftsernnn. Bä Wert w «ia OOdnt
der ka»pmiru>n Truppeutlieüe und den Batekaiaf. Battae«er

le&i
,
Hclwing'K-be Verlags-Bucbbdlg.

PeMer» Jesef. Diepbjrsikaliichen Ornndsittze derelek-

trlaeb. Kraftnbertra^tung. Eine Einleitung iu das SumUiub

der Klektrotedinik. Mit 1 Fig.- laf. Wien, Pest, Ltipiif

A. nartleben's Verlag.

Dr. «jleaeler. Fb., Prof u. XBIler, Tb., Geometcr. Kalcoder
lür Geomoter u. Kultur-Tci liuiker. -lahti;. 1884. IGl

vielen Holzscbn.. Siutiifart IS^^3: Kounul Wiuwer.

Kraeft. .1. Ilcinr. Das lloUi>fiabti'r iu Deiil scblaud. Ifio

Iliickblick auf die Kvfabniu^feu der leti-.fi'n '> lalin'. Wulwt
i!:isi; Selbatrerlag d. Verf.

tarnJlTerstcheranira-Geitetz f«r das üentarbe Beleb t»m

6. Juli 18W4. Tcxt-Aii-sKttbe mit AH.sfuhrunK*-Hestimii)iinir<ti

im Anhanjtu. Sa.bresisU-r. •»Pdf. BitHu lSt*4 :
Kran? Vahl™

Vaudenescn. Ilciur
,

Kgl. Krd8-.Sclmliti*r«'*"- ' i
'

i- inici-

einer pr.i];: C f - ii ml Ii rt f « ;>M ("J" i:i >! >• r \ I k . -
.
hiilf.

I N.rtm!.::.l L— ! . \V. ( ni«.dl.

Die L«ud- and Felilmeaaer ia PreafNea, ilut.' .\u9l>ii>iiinL',

Prüfung uud lie^talluug, nebst den allgemeinen Vor»clinrt<B

ither VerniPü-sunps-Arbeiten. lUn liu ISM : U. v. Ilwk«>r'« Vcrii!;

I M:i:ijiianlt u. Schonck).

Uitter. Herrn., .Architekt. Perspe'"^"«' '!'•' ^IT "*'

mecban. Ilerstellg. der Perspektive aus geNunt tnsi h. Fig *i>»

uüitri ki hrt der Ürig.-Fi? »'>*^ perspektivisch. Bildern. VimI-

i M. Selbstverla-r <i

HHarniann, A., Ilutifu- I'iit kt. m Osuabriick. Der Eitenb.-

Oberbau uuf der Ilvgienc-Ausstolluug. ^e Geisgn-

bfitsscbrin. Üsnabrücic 1883. Spllistverltt«. d. TerC

Streckert, W., Geh. Ob.-Kog.-IUth. Heber einheilliebe

/, i'iirecbunnc. Vortrag gchalteu in dar Veiiaipaiaiig i«

Vereins für Jliscnb. - Knude in Berlin am IS. Mai IWI.

(St>ndi>r-Abdr. aus (ilasei's Annalan fllr Gewerbe- n-U»iw««a

lid. XV, lieft 2.) lierlw ld84i

Wiida, üd., k. k. Iteg.'Rnth n- DiifAl. Di«, KurvL iil. hr.

UmbenMliaeba VendHiIe l d. VBiarrklit iu ilw to< l>ii. M<'ibi

ink an bflkaran MnMldnefr-Pncbsdnden. Mit t Fic - Tai

lüg ger Staats•Oewarfaetchüle xn Rrtüm. In Kumnu.ssH>u b >l.

1c. k. Bef-Bdibdlg. von Karl Winiker iu KhiuD.

Bamihe. Kinematik u. Dvnamik fester K»>rppr. Mii

TS Fig. Brflnn 1883; Verlag der StSiiis-Gcwerbeschulo.

Derselbe. Statik fester Kür per. Eiu LeiU'adeu f. d I imr-

rithl iu der ti'chu. Mechanik an liöliereu Ma»chiueu F*ili-

schulen. Mit 4 Fig -Tof. Hrliuu IHM; Kommission- Vi-rl. iki

k. k. Ilot-tkhhdlg. vou Kail Winikcr

Kchnster, Gotifried. Die patentirten (trockene») i-r*-

Kloscth. Ztiricb 1 ss4 ;( läiar Sebald» (Bcibbdig, aw )«lBlll^

burR). Pr. 30 Cenlitncs.

Itaa RelcbMr<«i>etK. betr. clie Kraiikcn-Versiibfruu;,' der XiWm
vom 1'. .fittii l-^.«:-? iii'l.-l ili

I
i:ii:i>lrl-t»)!<'ii Aimt-s-nrm iii:

At.-fubi;. .I:f.-i-i G,-H-l..-. 1
liu '.--l, A. Ha-u-k.

Entwurf znr Anr»tellg. allgim. Nuruitt» f. d. Mer»|«l^

hjrdrographluch. Karten n»»*. (Sop.-Abdi. anad. ZciMoir.

für Vcifm » M. MI, II< tt II.)

I»r. Heln/erllnu', ' : I'ii- K oiiscrv ir ii

n

r des llolf:

Mit vielt'ia lli>ii::M:ltii. u. J Taf. llalli. S. l!*er4: Wilb Km|>|!.

Keimers, .1. Zur Kutwicklinii/ ii - 1 .rischeu Tempeii.

Herliii lfi-i4; Wfidmann'wbc P . lil il- - Pr. 1

(JraMl'ikp). ( ., K;ii-- l'nvi.iili, I,. hrliiii:h der Tcji'p ^oai«

II. M ikrophonif. >iu b. soüJerer BeitlcksirhliguDg «r

l'ornsprri h - F:i«ticliiunKcn di-r Deuticb. Beicbft>i j^" *

l'fl« ^'r -Vcrwaltniig. :i i-iwriti<rtp Aufl. Mit 182 in d»a T«
«odr. lIolzMlm. IVrliu lf"4; .lul. SptiQger.

Bitter V. »ahmen. Hans. Das auiüuiatiecb« Knnaliaalio»-

Sy»teni zur Kntfemung der fMcalitoIb nnd Abwasser i»

SÜdu n. Wien 1684; A, Anwneala.

J«how,t]ans.dipl.SGliifl1inn'Ing. Hiirabncb (JtrJ»»»^^*":
ban. Mit 96 Hohidin. u. 3 Htbegr. Ta£ Berim 18H; M-

Spring<T — Pr. 16 Jf,

TetiBajer, L., Pr«f. Normen fOr ein« einheitlulie Nom^n

klalur, Klaasifikal. u, Prüfung der Hau- u. Koustriiki-

Mat. Ilwtraulisdie Bindcmiitfl. Angenonnut-n » lienti»iiii»t'

durdt den scbwt iz. Inj;.- und Archiu-kt. Vcn-in. Iloiiinf«:

ZUricb . , ,.,

\V. Pb., Floktrut.chniker. Dii- «alvanisi bf> ^'<-

Akkumulatoren ii. t her in o - el rkii is<

Mil 24 llol>^«lm. i Text.'. Wi-nls-^t, I. W
ment«',
Säulen.
Sobu.

¥<w grillt T»»rli« tm Hwnii. iftT p-.">"" ~~-t»u«ii.fc K. R u. Fttiteb. Bmüh. Onca

Itan-.Malerlallen der Hrhwflit an der Undes-Au**!*!!»»»

l>-.t. Wi"Ärl»'il<'t und liiTiiu>;;eg«di, von den Ff li-Kxivii'"-

3. Anll Mit di r 2. vuriolUtiindiKtcu und vpmieliiiiu e''^"''

lautend). Zürich 1 8i»4; CiUar iäcbuiidt^ ^
W. !!••»«( U«il»iie»«ra«Z«M*.
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Ho. 101.

tahklt: V*hn rln Wokaliaitan ia liaiint. - Cebcr dm Nord-OMM-

KuuL - Xiilb«iliar«* Vfraixat ArabltaktM- und InfcalMr-Vania

8B II&mioTtr. — BJkb«4wb«r lac'atnr* wi Arcliltckl«n-VrrHA. — Vvrailirlilri:

BMdrtMk* B«lta«h«aait dn FnaeaUMk d«r Matflatr Calnnlut. — IaiM»Uo«>l*

AmMtllaar IMS «i Ktalnlxiti L Pr. — Kaakarrtaiaa. — Aai dar Fach-
lilltralur — Perionil-Narkrlaktaa.

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Ueber den WohnhaiMbu kl BudafMt.

BH""|^^| uf Gniud riiiipr an mich gestellten AoiocbeD, die

B ^'^'^ utilii heil Kooitruktiouawf'iKfu in Skiuen tu er-

y n-n If ('irtcrii. m Ii' ich mich ca dem folgendeo Nachtrac«

n v> :nriMPr Xn. 64 CT. «M. «. «OOlllMM Ifit-

!) Iia I i:> TOD Mlbtt Qb«r 6" hier mit einer

WölbuoK abenpumt, »o t(t betooden grobe SorgfUt wal Her-

. neUiug der Widerlager

i... t-_l « leiieo. Au» dietem
Omode fahrt man die

hier ,FaiiMl* geoaiutea

r I

-1. "_

Hg. i.

Widerlager 2—8«
Otachoaiea 1mmb>

2) Die DeekM wAlbt mti

aut, nach Flg. 1. Die
EiDwOlbuog geaehiehl

meiit in Korbbogeo-Form
Toa böcbttens '/i Pfeil;

«ine Einsrhalung iat dv
bei unerliulicb. üeber
des Maueröffoungen er-

geben deli immer Stich-

hapiMn, dft die OewOib-

"SS-

nc.t.

i

J

luiig

ITrtgprn citi uud ver-

atat di*> Heike theih

r BoKi-iilorm folgend

FiR, 2, thcil-- mit flifoer

Al'ir'' K ivnl't'i das

(ifwolljf si> au6K''l''hrt

wird, dan? du' I'utersirht

,i.'r Tr.iL'cr 1 1-
^

il.i ,1 I kf-n-

fluchp zurück liegt, um
auf jcucr Kohr l>pfe»tigeu

;u köunen, Fig. S U. 4.

3) Die Wölbaogrn bea-

•erf-r WobniAame versieht

mau uii-ist mit einer Brett-

«ciaaiiiag, Olli der daa Bohr

In aUgearin getetacUicber
Weiae beCadgi wM. Be
hufs AntcUngen dar ~ '

fügt man der

in entapi

Ilölxer ein (oft

kartea Material), d^ren Aaf-

lager an gesUliet »ind, dass

Untanalte bOndi« mit

im liegt, Fig. 5.

4) In Fig. 6
iat der Quer-
schriitt ctiipr

r> üb*' Iba um
d ecke* fkizxirt.

Cni bi:i giüfHon

Troktticfea eine

ungewöhnliche
St'irVc dl r UM-

ICT r.u vt-rrin-iileii, [sticht

man I TrjigiT id AlutiUi-

den \<i:i i '.wa 3 '' auf

die . Kon9triik(inri!i-

Maucri." zu Ic^cu und
zwischen diese dieDCbcl-
bäume "IHlllHHnB"'
Fig. 7.

Das Maueranflager
betrigt was den

MaaerabaUa«! entspricht Eingemauerte BAume thcert

umgiebt sie bei trodtoer VemuMerung

ng. s.

' VemuMerung mit Dachpappe,

aus, und whiebt die Dubel-
baume erst nach g<-nflgender

Auatrociniung dea ülauerwerka
ein und mUUt rie

fUiif.

5) Das obpfste Oe»clii>is

wird such bei besten Aus-
fabrangen nicht Qberwölbt,

sondern erhUt eine Dobelbanm-
Decke mit Auachattung und
Bettung fOr eine dnrdi die

1^. T.

Daekambaagt Dfeanfi
atarkeo Bfauerbaok liegenden
Rundbalken oder Trime aar
Aufiiahrae der Dacbbiate

mOaBen laut Verordnang grin*

destena 2&<<s ober Pflaster ge*
legt werden, Fig. S. Aller-

dinga ist damit der freie Verkehr
von Bond an Bund aDterbrocben,

und man ist oft gezwungen bei

Anlagv von Dachboden-Abthel-
hingen df-n Gang auf die Bund-
tram-IIiihe iii Icgeu, wahrend
die Karü.nfrn die riiftstergleiche

li<'hiil[i-:i , ^x.l'i'i freilich an
jedrm Kiui^'u::^!' riuifie Stufen

nöthig »inii

6) KrwtiLueuüVerth dürfte

fin« Herstellungsweiae von
Plafonds sein , wie sie in

München gftii.iuchli'.'h isL Tfn ri,ilkt'ijiii:."j trlj.il; tiiu' 1<I— I.'«"^"^

weite, rauhe, cvcnl aufi,'r'tm',:i ijc LuiMi ;;, hi;! von oben eine

deckende Lage Stroh g*hrfUrt luui m •. M'irt. 1 vHrstrichen wird,

Die nach uuleu heraus ragenden Halme wfriieu beim Auwurf an

die Latten gestricbeD, welche übriger« cur besseren Haftung des

MArtels einen trapezfitrmigen Qnertchnitt haben. Derselbe bat

nur die Hobirtume awiaenen den Latten «aioflUIeD, wlhrend
auf diese ao wenig ala thonlieh aufgeuageu varto dirC Zum

eine gewiaae prnkliacM VntfriMit, dn «to
AUahen jedes WivAt alt iat KtM OH «m Ana-

SteUen Btttafug tat üittr Vi

«flOig pirndoB 3S!mMfauann*AtMt tat Mikh'

BT «ad lerMImtiamiftlg eolMer, ab ain»|arabitt,Fig.9«. 10
Fla; • . Ift. lakaM Um

(jumrkbitt-
7f Selb«t die

einfachtteu lUu-

lichkeiten erhal-

ten Innen- wie

AufiODf erliste

und dieiie iliirflen

wohl kai;m ander-

wärts 8o gi'tjiumig

und sfandteit her-

gestellt werden, wie es pi'radc in Budapest Gebrauch ist. Ea ist

der Stolz einea jeden liaumcisiers, schone, ausgiebige Baugeraste

aufweisen su können. Der Aoftag von Werksteinen, Ziegeln and
Mörtel geschieht mittels best kooatruirter Heberorr^tungen.
Der Zugang su den einselnen Qeiflaten wird , da die

dir Mnnrer vorsugsweise durch Weiber bMorgt wird, mit

an den
Bndapeat, Septbr. ^84.

gesagt aeu. waa nan l

MM wbIMan tat

Tk aafnaaiii AieUlakr.

Uebcr den Nord -Ostsee -Kanal.

<\»eh *lDKm V..rtr»Äe dt?» ob -ll*u.!Uelitor» FrÄnatu» im Anblt.* v. liip«o.-V«rala M
Bekanntlich ist eine grOberen Anfordemogen genügende

Kanaherbindung der Ostaee mit der Nordsee schon bald nach

der BefreiuDg Schleswig-Holsteins im Jahre 1864 von neuem in

Aaragnag gebracht. Der Geb. Oberbaorath Lentse wurde mit der

UataraooNUig darüber betraut, welche Linie sum Zwecke der

Baiataihng afaica Handwls- and Mariiabanah am baaten faeignat

erscheine. Er wAhlte nogefUir die Richtnaft vatafea m den
Gebr. Christenten im Jahre 1848 vorgeschlagen war, ntalich von

Sl Margarethen an der ElbmOndung nach EdcemfOrde bxw. Kiel.

Das neue von dem Reg.-Ranoieisler Boden bearbeitete Dahl-

strOm'tcbe Projekt, welches von dem Vortragenden und dessen

Bradar,UiB.Harine-Hataibaa-DiKlctorFranaiuainKialiffl weaent- /
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m DEUTSCHE BAUZEITUNG. 17. D(«emb«r im

lieben tuetiaimeDJ begutachtet ist, basirt im allfemt'lneii auf dem
»00 L«ijUe »u9Kearl.piteti n Haiieotwnrf nnd halt (ieu miltlcren

Tbcil der I,tutji''Kcbi'u l.iuip iVst, niu ni: ;ili<>r dif Ntilndiingi ;-

etwas oberbaib Bruix^Luitel iu dui Klbe uijd t«üi ilolteu&u im
Hafen an.

Die fiedeutuog eine« Kanals xwiscben Ojt- und Nordaee be-

w der AbkOnuDg des Seewegs von durdnehnittU«^ etwa
100 dmüchm M«il«ii und awiidua ewaeioea PaaktM, i. B. Ham-

ud LaiMck bh Ml IM dHCMbw Main. Aaterdcn «Mhuf ud i

lieft, beieii

Kknll dift flaftkr, «akka dvITmUAivg Skagaat
Wgt vnA im OitteeMiM tin btlortMibr Tarfb«!!

Der OewmmtTwMr nriidiMi Nord- mid Oilwe
Iwtrug im Jahre ie«0 etwa 2^iM Segeltchiffi und fut 10000
Dampfer mit iiiaammea uugefUir 12,6 Millionen Reg.-Toit«.

Seit etwa äO Jahren »ina fortwährend Piojekte fOr neue Kanal-
Terbindungen auagearbeitet worden, aber anfangs stets mit Schleusen
ntd Haltungen ; dabei wurden die Ter8chi«d«':it>t<^u Linien in

BcMcbt gezogen mit MOndungeo io die Uevor, Kidi-r und Elbe
eimiraeit^, und in die Schlei, die Eckernfdrder, Kieler and
Lobecker Uucht andererseits.

Die neuen Projekte, nnd so auch daa nnomehr io Frage
kommende, baaireo auf eiuem Dnrchttich und geben die Ualtungea
anf, wenngteicb sie *am Zwecke der raschen und »ichern Dureh-
labrt Schleusen an dtu Kmii'n nicht erui.idi'u kiinr.wi. Das
Ltahlilitoi'seh''' Projekt hfriuksii-litigt fcrtiur vhu- L:uii> twiscbcn

den al» zv,t'clftiiJil'sijf trkaantcii M .Mluneiri Iii iiisbiltlel und
Holtenau, »licLt- mit den gcjinKstcn Ko-l«ii »usfuhrbar aipd.

Fiir dif I ;ii lisiidieiiden Höheoan^ulivii t'dt di'r nü ili-re Wjsä«r-

»pteftvl dm Uitti^ti, welcher mit dmi Noru3Mi-VV«&$er«i>icfg«:i im
Kanal suaammen fallt. Uewöbnliclier Niodur-Waagersland an der
Elbmändung — 1,3"»; gewöhnliche Flnth -j- 1.4<)">; ilociiduth

-J- 6,46"'. Iu dt r Oi'.SLi ihiumIuiii; Hiebt das Nledrifwaiter auf
— 'i", dai Hoch»as?i-; aiit o.lT'- Die 22'" breite S«hl*

006 KaiiJils iif^t ri '° llnt^r .\ull. Iii*' Ul-Tdos dr(ir,g'?ll fiiud

S'.i'tfach, tiü dlli^^ dir \V<Uiseia[)iigi 1 liuf >iuil tiiuu lirfitf Yon
6H a> erhittt Die Uferdojisiruogeu b«<w. die üeichkappen ri icboa

1,5 » über Null, alMi bis 9,ö>» über Kanalsohle; in dieser Llotie

ind TCT dan alailani BAicbuoKe;i d< - böhera Ofer ! breite

Bwncn nnd voo dem bi deo Nieder uugeu ausaufOhnodw Deichen

a bNit* BemMO MgMtdnet. Die Oeidw ibld «tiM 1 " boch
md mit «ioar S> fanit«! Kappe p.-ojekiirl.

bei bemeMWg dM KtiuM3Mndnitli iil wb d« Anoabme
Mkgegangeu, im allo ÜMdiilnaijfl'« m «iMr Itefb «on 0,5 °<,

einer Breüe tnio 10 * und einer Llnge wn 75 • mAglichit un-

guündert emtwadtr nit eigeaen Dta|kf oder gesdileppt faluen,

md dabei en« daa 4—ftfube ihres eigenen 9'ieraebnUU an
Wueetqueraebnln finden. Krieg^s^hilf:^ von einer Tiet« von
6-ti», einer Breite von 19« and einer Llüfa von 110» mOasen
eveutaell bei angestau;em Kanal paasbca. Zu diesem Zwecke
lisd die Sciieudamme in den Niederongen mit SteinKhOttang
«der Bcptiaiixuug Obur gewOhnlicbco Wuserspiegel projekürt.

Der 'M tanite Kanal liegt auf einer Lknge voü 22 ^"

in alten AVai&erlaul'en uuJ erfordert nur eine Erdbewt-truni; von
66000000 w&breod nach Lenthe eine solche voa Ssij mkuh i

ntm^

nach der Linie Hruii bitttet-Wiek vgu Ö5<M)0(HX)« - und uacb der

Llnit» SlfinnGudtiEg-Ktti bfiw. Wiek vou f»5 bczw. in; o im iiih) 'i-m

orfordurlich S.ill wurde.

Die AltweKhuAg des i>ahli>U'uuj'£(.bi-ti l'r<r>'krs vou dem
Lentie'acheu ist namentlich an der webilicbeu S^ii'j crLeblich;

sie ist geschehen, rnn Arn Dnrchsrhaeidfu eiti^r iaugen
Manchuiedcrnng vau u.lj 1 -^u'mt Null /u vi^Tuu'ider, anmal
da die hier noth»eDdi^ ^i'woidt-ueu ä«;iu:adttuiiQ<- «ahrsi lieinlich

im Moor verbinkdu »u.'deu. Dagegen wird dfr b voa der
ElbmltQduuK euiicTuio uud uur u,5 Ober Niedrig »asser liegende

KudeuMi« mn se'uwr Niederung durchschnitten, wodjn-b c-me

bessere l'UilwijhrruLK dieter Niederung ermditlicJlt wird. Ah-
*eii;beiid von dcui J.t'ULi>_'a(.bt;: l'rujijkt wird dur Kdlittl nicht

dordi liciidäbuig, soiideru utn timiu: Ötail bi'ium geJcuei. Au
der ElbmOnduog sind '2 neben oioander hegende Kamm^rschlensen
projektirt, welche bei der Floth geschloeseo uud bei Ebb« ge-

MEuBt werden aoUen. Dia SddoDaeo am anderen Bode dienen soai
Abbaltaa beaoodara hahar päd niedrlget Wassenttadei d. h.

olchar, welcha dber 0^" von dam KomaMViaHareBlofal ab-

«eichan. Daa Stetraian liohar Ftatbon im baidea Settan wttrda
daa Sdüffikbna-Betiteb afadnrareo, dia Uiuerhiltaa« dar ÜCnr fer-

ihenamnd inFolae darDnrcbquelbinsCBdiaBodenkahuraehldigen.

Mittheilungen

Architekten - tiad lagenleor • Verein za HannoTer.
Wochenversamuiuog am Mittwoch, deu 2ti. Norember IStM.
Vortitxender Ilr. Garbä.

Hr. Geh. RtK -iUth l^rof. Hase theilt mit, dass die kunst-
gewerbliche W t'ibimchtsnii"!>se Sonnabend, den 29. November,
.Vbcuds (j I'br iu den t»-rj. n Gt'sciwssnri (Ic? neweD .Rabattes dea
l'roviCitial-MuÄeuniä i-fOriu> t werdcu soll. Kj bi ibeiligi'u üich an
der Auintelhinj; etwas aber liiin .\utitttelier aua 6!adl uud I'ruviuz,

uud uiiu kam ürwarleu, d&ib dieser erste Veisuch zu voihger
lietriediguug ikliaf Kribj««: amUailen und den AtiitoU zur \Vi«der-
buluu^ lu den folgenden Jahren geben wird. Hr. llas** betont,

da&s die Kuostbandw^rker Haonoveri au Zakl und TOcbtigkeil
hoTTOr ragen, daisa «her leider die Mehrzahl wt'xea Mangel an
Kapital eisen grofsen üeachafta-Betrieb nicht eiuricbteii luuia, und

Es lind genaue Borochauoiseu Ober die iin Kanal eiQtret«c>

den Schwankungen auijestellt, wobpj eine leitweiligc Au^gleidiim
1', beiden Seit»?!! bezw. vcpu einer .Seite uacb der anderen io Be-

trai-ht gezogen wurdliu. Udbi iL. B. tu fiel Wasser darcb OHr

liehen Wind aus der Elbacbleuse, so erseut sich die« von der

Ostsee. Ist an der Elb« die Sehleiue darch westlicbeo Wind
liager geschlossen, so geht das Wasser nach dar aladftlD liadri*

geren Ostsee aber mit geringerem GefUla.

Das ganze wehllicbe Abtiussgebiet miSBl \:<'»' mit 52 5 -^

maiiffl. Abtluss uud tindet noch .^bllu&s durch gro£i« UtttUuI^

und ^^.:hlitzen von zuaamm -u 22 J " bei 2,4 '' Oeschw. ttnd 0,76

Druckhöhu, Die Ge&chw. des aach der Eibe abfliefaendeo Wassers

betr&gt etwa 0,5h— o,(U> "<. Die Auietanong dea Spiegels Hr
Kriegsschiffe aber -7 "> Tiefgang bann doitn Schatseo,

~

auäass und von der Ober-Kider in 16—17 Skanda* aceaicht

and fOr das giAbt« BeddrfDias in * Tiden. ÜnA dia t

triii dioAUÄniM daaBiaaainlinntcr«
Dfe'teEaid M WIM _ ^

dar Eider
bii mr «flhaen 8aa 118'

Eidar »to thrar Uaft.
Bi war in ontersachen, oioaMHiilii ob

kraft dar Uator-Eidor siM an i

ob «lebt dlaBaclflathanaabiBchMiaSaraa Beda binanfgetrieiM

«Mai. Zar SautwonnBC diaMr Ragan aud auf Oraad na
FintUtnrvw fefacUadaBarrOBhila dar untar-Eider Berechnongta

eaiMn dea Tortiaiendan anseatcUt, wonach dia höchsten Sturm-

flntbea bei Wittenbeiiett nur 0«67n höher auflaufen werden ni
sum Ersats der gewAhnüeben Ftsthwasser-Mengeo leicht ?<»m
Ostaee her Wa&aer eingelassen werden kann, so dass die UaU^
Eider eher an Stromkralt gewinnt als verliert.

Von den 5.'i OiX) 000 au bewegender Bodeomasse sind

23 3JO000"-°> trocken und ist der Kaat mittel HatcKer zj besei-

tunn: der btebsia an dorchetaChenda Backen liegt äO ' ober dem

Waaaanpi»fd.

Im Prcy«kte ist an den MOudungen je eine Kammerschleosf'

von 126 "> Lange und 25 <> Breite vorgesehen, und auf:)erden) sa

der ElbmOndung neben dieser Schleuse eine kleinere von ftt"

und 12,5 Im erwähnten Gutachten wird empfohlen, btiie

Schleusen an der Elbe gleich grofs au machen. Aufieniea iii

in der Eider eine Schleuse vorgesehen von 84 > LAnge und e

Breite. Dia Elbe- und Ostsee-Schleusen sind mit doppelteu Cbbe-

nnd Flntbdionin sv versehen, um bei allen WasaeraUndeu dorcb-

ackienaen n können. An di-r. Kiufahrten sind kurze Mi>la

Torgeeeheo.

Gekreuzt wird der Kanal vou 4 Eisenbahnen, wofür SO*

weite Drehbrackcn vorgesehen sind, ferner von 5 Chausseen os'l

26 Wegen, wofür Dampf- bezw. Ilandfih.-ca projektirt sind. Zaai

Betrieb« auf dem wihreud der NacLt /'i erleuchtenden Kaosl

sind vorlaufig 10 Dampfer von je 175 Pfdkr. zum Sdilepp«e

angenommen, und zwar in der Vo.'auasetzuug, dass der Ksoal is

Ii Standen paaeiit wird Kack dar erwähnten Heviaioa «cnko

dia Kaaian daa Kriafaaariae'KMala batragas:

1 ) GnmderwK'b naw 8800000.4:

2) Erdarbeilen 62000000 ,

3; BolMtknw dar Uftr $000000 »

4; Hata- anS bl-Ad«aa ««e. . . . . »MOflOO ,

b) BMckan udmm e7«»M0 ,

«J HocMnaten 670100 ,

7i t. Maschinelle Anlagen, LanchiiiafhaB a>c 73SCN0 ,

b. Betriebs-Einrichtei^en,aoUeppdaaipte

mit Zubehör 710000 .

8) Unvorhergesehene Ausgaben 12Vi Piozent,

"fiif'if't"''^ nnd Vemabnag ^76 Prozent,

oad aar Abnindnm . u .jitifit»' ,

107 Ouoüijo

DaaaBaamaehäiHnSlbritfrBaMaU . . idOO'J"""

HUUnsMMmBMB . . . MlfiOOOWUl

Bfai Haadala-Kaoftl von BnaabOMal-EdanAide
koatan »lOOOOOOur, nlihin 80000000.4iiiani8ar. Bodaale
laebMia dhi KobMb te MariM^Euib n 107 400000 .««al

die dee Haad«li-KMda aa 60000000 UK.

aus Vereinen.

dass auch deefaalb der Meaae gegenulH-r eine gewisse Aeugi'Jich

keit und Zuract^baltung sich bemerkbar gemuht liabei ^
AoastelJerD durch dai Unternehmen snoAdist aUga Ojtiv

erlegt werden. Derselbe berichtet sodans:

„Ober die Erhaltung der K loa ter • Hui ce Walkeprui
Hr. Brth. Wiehe aus br&uuschweig hatte milgetheii», ^

iu Hannover KUrcu kck^-ü du- lirauuschwei^ische H^enug Iw*

^,'(<»ordeQ sein eoillcü, wed ditselbi' n-r-hr die nötJiiiea Sclint|*

zur Krbultuug der schönen IluiucWalji. iirii i l>erVortI*|<~*

wurde dahur zur ThLÜuahiae an einer heüiehugung der Ruine iiB™

eine Kommissio.i von Architekten eingeladen, die am 2. Oliwt>fr4.*

Stattfand, uud duren Ergebnlaa hier mitgGtbcüi wenieij «"'^

Walkenried war eine der zahlreichen Niederlas»uc.«»t
*J

ZiateraienBeri dieselben haben die Sporen ihrer sefBitir>>i<^
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Wirks&ukeit hier wie in nUea ibrao AotiedlaBgeti hinterUMeo.
Dm Thal von NordbAoien bii Naumburg war noch su Ueiaricbi

des Voglen Zeit eine tumpfice Elioftde, die mit uoterworfeoeo
Wanden bpseut wurde. Die Mönche voo Wilkenricd baben den
Landstrich so kullivirt, (laus er hrul« zu eirjcro der gese(tDet8teQ

DeiitecLIaodj Rt^bört, wu kcbou durch dit.' IWzeicbuuuK .(ioldette

Aue" augedniiift wird. Das Kloster ist wolil erhalleo und wird
suiu 'lb«il von der Br«önscbw«igitchcn KcgisTuiig bpiiiilzt, wplche
erbeblicbe Mittel auf &e)cp Ijuierh&l'.uiii? verwendet. Z. K. sind

ttioe alte romamschH Kapplle und eiiif kleinere Kirche aus dem
12, Jahrbuudeit ohne be»oiidereu Zwerk wiider Tullstütidig ir -

gebaut. Nur 4i« gro£»e Kirche ist schlecht erhallen; sie allein

lOIlD nur Anlast zu Klagen i^eK- hen hahen. welche gleichwohl
oirht berfchtigt »iod. Hie Kirche war sehr «ruls (U" Mittel-

&chiffire]lej dreischilM^, ganz Rewnlbt. ohne Westthurm-Anlage,
und wie die Tiüuuuer uoch zei^tui, vuu i>ehr scbt^iuT Auabildong
im Kinielneo. Man Icann noch die Formen des L'eberf;auKS-.Stili

aot dem Anlange des 13. Jabrbunderta erkennen. Erbalten sitid

aar FUndiawate und Sockel der Pfeiler und WAod« und vom
•B^ihHiiiii Ifanenmk dw die «ekr «infaclM Wotfront, aowie

ChOfMUsM, olididi dfe Mnura AebteckMÜ« ocbtt den
befdm aaMobMdM bii m SchiKlil im P«iiitnli«fWL Diet«
Cborpaiüe kt dar niandlti« TheH dar BoiM, kMer ahw auck
derjenige, der seinsn baWueB BtaMivw «IgaRMl (idlt Ab dM
Sirebcpfeilern der Chorecken und dem MaaCiverk dar groben
Feoater kann man den Baustil des Jahre* 1400 erkenneD; iMrflb«r

findet lieb auffallender A\'ei8e ein rein romaoigcher Rundbogen-
Friie. El erklärt sich die« daraus, dau die Wand noch die der
Kirche aus dem Acfange des 18. Jahrhunderts ist. welcher die
spitgothiscben Strebepfeiler ond Fenster angefügt , ber«. ein-

gesetst wurden. Die Strebepfeiler sind obue Verband vor die
Wand gesellt; nur greifen i-inxelue lange Bindor-Quatlem anker-
artig in die Wand ein. Das Material ist dem Dolomit der
Gegend entnommen, d«r sich sehr fein bearbeiten Itsst, aber dem
Wetter nur schlech; widerstaaden hat; sum Mö.'tel ist der is der
Gegend ebtnt.ills hiuüi;i< Gipi verwendet, dessen Treibul WoU
weseuüicb «ir Zersiorun;,' der Kirche beigetragen hat.

Es ist nun deuUich tu erkeinieii, dass schon vor langer Zeit
die Mauern an diiseu .Slreb.'pfcilerti merkw<5rdi(fpr Weisf rfern

Gewöibescbube en1gf(;eri nach iuueu abi»ekaütel sind, iiod »ahr-
cheiolich sind die Streb 'jiteiler aui h nur xur Verbtadertujg
dieser Bewegung, d h. tum Auhäui^eu der Mauer aufgefilbrt

worden. Aus Ictaterer siml die alti-ii HindtMn lader hcraiii gesogen
land wiederhoU durch iirtie ersetzt; die von iinte» nach oben bis

au Breit« »ai h-Hi nd. II ilisse sind luti Mauerwerk getClilt.

Die Kirche soll uach der Su/.'h in den (lauern kriegen cerstArt

sein, jedoch lassen die »dio-j, um liou vür2;eDomm>>nen be-

deutenden Yerst&rkungs - Bauten Altere Ursachen des Einsturses
venaalbeo, deoea die Uaaerukriegc vielleicht noch tu Hülfe ge-

liBiaBun liod. J^ider danen» die Bawcgoaieo in den erhaltenen

Bettai aadi maiK Ibrt Der Tottugaad« »ab die Kirche vor
18 Jahren, tät dl« Spalten eben wieder dnrck Binder und Maner*
wtA leecMeeeen waren, und jeut liat eicll dia Mener achon
wieder ton den Bindern gelöst, ond hingt derart IMh innen,
daae baldiger Km«ton za erwarten ist. Die TerdrMkungen
acigen sich an allen erhaltenen Resten bis auf die feale Weet-
front, und der Vortragende glaubt den Grund in dem Uatergnmde
fefnndeu zu haben. Nur die Westfront der Kirche steht auf dem
rds, die anderen Tbeile stoben auf dem Gorolle eines alten Thal-
Itetiaat welches 0,C, » unter Rode»-OI>t>rSttche einen unterirdischen,

frebe Geachwiudigkcit besitzenden, Wasserlauf abfObrt. Dom An-
acheio nach sind die Innenteiten der I'fei)?r ttitd W&nde st&rker
als die Aulseuseite belastet gewesen; «le hubeu sieb deshalb
aoerat in den bewrgltchea Untergrund gedrückt und die GewOlbe
zum Einsturz gebracht, worauf dann der Sturz der Stfltzen nach
Innen folgte. Die 8treb« • Pfeiler am Cbore sind gerade stehen
geblieben, sie konnten jedoch tiu weiteres Kanten der einmal

schief gestellten ChorwUude nicht rerhindern, deren Beoe^^uDg
nach Beginn des Kipi>eus eiue beschkuoigte werden mu^.^ie.

Man kann der biwiüirciiweigiscbeu negienme, die tur Kr-

hallung des Übrigen Klosters viel gethan bat, an.i iIicmm Zustand
der Ruinen keinen Vorwurf macbeu, da sirii die Ijsschen iler

Kiiiwirkiing entziehen. Iier \ ürtragende iiat den Vurachlaß
gemacht, die Reste des Chores oheu und iu der Milt« der t'eoster-

h<ihe mit eii'.eiD Kisenbande an die Strebepfeiler zu binden, die

Baader d&au mitteis zweier Verbindungsketten, welche von elu'-r

langen Spannkeile ausgeben, an dem etwa lOU» hinter dem
Cbore ansteigendead Felsen zu verankern. Die Ruine küuuie
neHeieht liienlnrdi 8u Jahre langer erhalten bleiben, auch würde
eine aolcbe Yeranhernng am wenigatea siAreu, da der Anblick
«an InMn dar rainollMa iit.

Aa dea Tarli« achfielht aiA fiae kniaa Baaprecbnng, fo

4er eioa OamlMUBBg mittels fllüfiahimg van Ihimntirrii oder

achranbenpUMan «erg«scblagen iriid._ Dn «kd jaMi eutgegeu
gebalien, das« diese Arbeiten die
wtlrden, und dasa ein BerObiea der aitea

der FaadtHHle voiiellndig anagewaaehea tat

BSdiaisoher Ingenieur- vbA Aztlhltekten-'Vereiii.
III Hftiipt-VersamDlaiif am 2& Oktnher 1864 aa

LeipziR, IL d u von der Kdolgt Vaivenliait abarlaawMaii
HAnllen dea

"

Sitzung der I. fachwbsenschafU. Abtheiinng fQr Strafsen-,
I Wasser-, EisenbahahaoLOeadiaia oaw.; 36 Mitglieder,

I

4 Giite. Vorsitaendar: Hr. ElaaBhahnhatr.-Oheiieapahtar, Frei-
herr von (»er.

Ks erkilgte Eemäfj Punkt 1 der Tagesordnung zuerst ron

Um. Dr. Karl Heiue, .Veuscbleüfstg-T.eipzig die Vorlegung der
im Maafsstab 1 : '2^>(m angefertigten Reliefkarten des

' L(>Ipzit;-Flbe- und Eist er- 8aaie-K anal- Proj ek ts und
eines Mod>-ll$ der projektirteo Schiffs - Eisenbahn.
Heide, die Itelief-Darstelluiif , wie das Ki jinbaho-Mod«!! Wami
K'jf Versula<i»uD); de^ VVjr'r&KeQJeu von Hr : jt'i].Oaata,laMaret
im .Maalsstab von 1 : H.hi angefertigt worden.

Aa die ausfiihrliche h^rlautCTUU»? des rroickl», welches in

der Kicbtuag haale - l.eip/.ig und Lei p/. ig • K 1 be, oberhalb

Riesa, etwa gegenüber dem Anfang des seit lauge projektirten

i

Elbe - Spree - Kauals geplajit wird, wurden ailgemiiueni Be-

I

trachtuDgen Ober die besonders bei Massenfrachteo und in dOnn
I bevölkerten Landestheilen hervor tretende wirthschafüiche Bedeu-
tung der WnaaeratraliKn geknöpft, deren latereeaan denen der

Eisenbahnen heiaeewega feiadUch gegenabar ataheo, aandera die

Bich aijpiiamf aniaaaa. fiel dn VanrMacaaiaB aan Ba«
eiaaalEBalliaaala lät diae ao bartifaiahliKaa, In Mite ato
bei aeUtanng der RentaUlitAt nicht ataa dar Jawailtaa TaAehr
an Grande to legen, londera dar in AnMicht atdieadn Verhdv,
indem Jeder iweckmAisfge, hOUgan Transport geaUttende, Verkehrs-
weg sich eine ganz neoe Oöterhewagang zu schaffen pflegt.

Vortragender hat bei seinem vorliegenden Prnjekt wk
das vo<i ihm seit Jabiw empfohlen« und neaacdhiga ÜB

RroschOra lan Meilsen the«r<>iisch erörterte und vertretene

Prinzip Ittger horiaontaler Kanüle mit konzentrirtem
Gefitlle angewendet, bei welcheai sich mit dem mitunter recht

thenren Wasser in sparsamster Weise wirtbschaften lässt

In Anbetracht bald zu erwartender Veröffentlichung dea
Projekts wird nicht n&her auf den lohalt des Vortrags eingegangen

;

CS sei hier nur noch anjrefrthrt, dass die Theilsiredten Merseburg-
Leipzig und Leipzig-Elbe, j''de ah horizontaler Kanal mit je einer

cingescbaltecen SehiffseireiibaLL, Sv-itcm Meyer «ur Ueberwin-
dung deF konzfutriiten (letiille» liebandelt worden sind.

Zu Punkt 2 der T.-l>. Rsb Hr. Strafseii- und Wagser-Hauinsp.
(i r 0 ( c b , Leijiei?, eine kurre Mittheiiuiig Uber die V e r we d u ag
von iu Hn ixmu d e 1 1 e II geformten Zemeutbctou zu Tur-
binen-Wasserbauten US*'.

IMe Verwendung des Ketons zu Wasjert'au'.m iit erst in

neuerer Zeit, i>ei lienutrunK der billigeren l'rüdukte der iulin-

diicheu rn.t!a;;d • Zeaient FaSriktu und als aufserordeiitlich

gün.'itige IJj'snltate er/iiidt wurden, eine alUemeiuere gi-wurden.

Naiueuliich «leiidete man in letzterer Zeit den beton uichL uur

unter Wasser, sondern auch in solchen Fallen an, wo sehr

gut gewAhuliches Mauerwerk ausfahrbar gewesen wir«. Für
Pfeiler-, VSermauf, TarMaen-Kaamer-Bairtea «m, wticha «af
Zenenibetooaiugeilihitvardeg sollen, sind eonlcbat Hadeile aoi
Holl henustellen, in iacaa Hohlräume die Materialien nach dar
Mischttug eingebneht tnd gestampft werden; bei richtiger Be>
handlang ist dardi diaaea verlshten eine sichere KnniniUe aar

i^angong wiridleh haatagen« KArper von ileiclnniAger Festig-

keit an erzielen. Die Formen werden bei den geraden Flachen

durch etwa 5"° starke Pfosten, bei gekrümmten Fliehen ans

Lattenatflckeo hergestellt, welche je nach der Grabe und Höhe
des Bants aut entsprechend starken Streben, Bolzen nnd Ankeia
derart versteift weiden, dass eine Verschiebung der Biegung der
WiUide nicht zu befQchlen steht Die InneLfllcheu der Formen,
an welche sich der Bcrton anlehnt, werden glatt gehobelt und die

einselnen Bretter mittels einer angebobelten Spundung gut

znsammen gefügt. Orolse Sorgfalt iit auf die Mtschnog und
das Zusammensiampfeo der Hasse in die Fornien zu verwenden

;

inshe.H0[idere nflssen dw einielnen Materialien trocken gemischt

uud der Murtel rocht steif angerflhrt werden, damit die .Masse

(j.-hr fUer erbArten und einen binreichenden Grad voa Fpstijfkeil

iiiiii j : len kann. DflnnflQsaigkeit des becuns mu<i8, weil die

schweren Hestaudtheile nach tinten fallen, vermieden werden.

I)f r Vortragende erläuterte iinci besonder« die AosfOhrungen
au eiuigeu in den letzten .Fahren an der vereinigten Mulde in

.Sdcbseu ausgefahrten 'l'nrbineü-Kamnier - Üaiilen . z. Ii. ao der

Stadtmuhle in \Vti.-zeii (ausgefilhrt von der l-'irnid Thormsnn,
Hchurller Uo. in Augsburßi iimi an der Nenrri-;ble in Hohlen

(ansgebihrt von Architekt I'leifer und Maurnriiiiiiiiler L'hlmxuu in

Leipzi).'). I)ie Reüultate der bei diesen AusfOhrungen gesammelten
ErlahruQgeu zeigen, dasü derartig hergestellte Bauwerke sich

praktisch gut bewahren und das» diese tlersteliungsait , abge-

sehen von der Ermoglichuug einer aelaidleren Ansfttbrung gegen-

Aber Sandlteinbanten, auch ahn ailialiiehe Ersparniss au Bm-
koaten, eft 80 bis so herbei führt. (FoitHtum« bist>

Veruiitichte«.

_ dar Itaaetifcllnllr darBariiaar
üatvenHikk Die Korridore und Unterrichu- Zimmer der neuen

FtrananUiab aind nit atesr Anlage for Glohlicbt- Beleuchtung

ausgestattet wordea, Aber welche im R- u. St.-A. eine eingehende

Mittheilong gemacht wird, dw wir Folgendes entoebmen.

Die Anlege umfasst im ganzen i)6 GlQhlichte, worunter 84

fest angebrachte und 12 tragbare sich befinden. Von den ersteren

Sind M la danarndar Benatnag, «ahraad 60 (die in 3 fitt^
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604 DEUTSCHE 6AUZEITÜNG. 17. Dasembar im

bioduags-Zimmern, 1 Unteriucbuogs-, 1 Mikrmkopir-, 1 Direktor-,

1 OpenüoDi-ZimiiMr, lowie im L«boratoriiiDi, wie im Auditorium
angebracht tiod) mit CnterbrerhnnK^n hfiiutzt werden. Die

GlCihlirbte bsben 10 N'ormalkerüen Lichntiirke. Da sonadi gleich-

zeitig horhBtrnq Tj
! iinfK"!! eirh im Betriebe befindet], ist die

MMcbioiwttilricH Hill nur B Pfdkr. b«mmea wordeu. Der Dampf
für die Mucbioe wird tod den fl)r die Heizung de« Gebindet
«nfgeetellieo Dampdreiseln mit geUeferti die mittlere Dampf-
f*nnuD( betrtgt 3 Atm.

Die Dtbudo- HaadiiM (Sjttra BkatM tt HtlilH)) iat ait

MgMk wnäa^Un Sehalioiii etaferichict, Termsm welcher aidk

du iwUMlMle SMniMdflrBin tdliitaitig regalirt.

Dto Lciiinflen, ra «cit^ltMlhn in Fltctai fafthrt liid, Iw-

n m Ka^iirdribl«D, Mmait m u ImMra CMUndea

2u iDDBbrack eiosoreicbeD, von den auch Programme oaw. gcfte

1 fl. 0. W. aa beoebeo aiiid. — Nach Urtheilaipnich dt» Prei^«-

litgM, tm Mfm. BleOabeln, Kopferdrlhtca mit BteMMMiin,
dma EHÜ» m» Oefldir bei Bcrohruof von 2 DrlliMB, ««khe
entfPgPD geeetst gerichteten Strom leiten, auncblierst.

In dem an a. O. erttatieten Beriebt werden die bisher mit

der Beleuchtung enielten ErfahmDgen alt tehr günttige bezeich-

net, towohl vai die Sicherheit der Funktioniniog, alt die gaos
beaordere Eignung det GlQfatiihU fOr die ipeuellen Zwecke
der Klinik, als endlich die bygirniw-he Seite der Sache betrifft.

Von Ititerr«s<- ht such der Kosten Vcrsfleich , der
zwischen elektrischem und (taslirht augestellt wird. !)ie stilnd-

Uchen Koeien einer Argaodtlajiime mit jhu i Gur-ViTbraucb und
17 — 18 N.-K. Lichtalltrke lind cn S,7ii Pf

,
dicjetiiRCQ einet

Schnittbrerners mit 150' RaiTerbifttirb und 10— 11? N.-K. Licbt-

ttarice mit 2,4<i Pf^. aogegeb«n. liingci^ea betiai^rn nuter An-
nahme einer Bresadauer der LaEopen von tRM* Stunden, unter
Einrechiiutig der Kotten det Dampfet und der Alunitzung der

Matchisen die ttOndlicbrn Kotten einet Glflhlichia von Iii N.-K.

Licbttt&ike 3,66 Pf., wat anf I Jahr (mit 10()<) Prennbiundeo)
berfiboet , fOr die beecitrieheoe Anlage nur finen Mehr-
kfMteii -\!:fwand von •420 Ui ergeben wOrde. Dieter Be-

j

trag kanu iiu Uiubliirk aul diu Verbetaerting der Beleuchtung, auf

die getnndbeitlicben Verbetterongen gar nicht in Betracht kommen
|

and wflrde flbrigent auch roch eine betr&chtlicbe Abminderurg
•rfahreo, wenn man die bei ABwradang von Qatbeleochtung
sieht aa wmetdeDdeB — aber im wrliegenden Falle trhwer
•hmektlmidiB — Vcntthlknalwaleii in BedMU« brachte.

Dte Aatape ist «ob der KiBBSiaaH iUibe auageführt;

ile btdedet rid» aeit de« 98. NDtniber 1888 is daanadem
'

Btlriebef di* oben ma§rAiätim Beealttie bamhen danach auf
!

IjOiifer EiftbruDK.

Internationale Anantellnng 1886 zn Königsberg 1. Pr.
Zur VerantiaJtung einer iaternaiionalen AutiielluDg von Be-
triebt-, Arbeitt- und Holfimaachinan fSr Handwerk
und Klein-Induitrie hat »ich in Königtbeis <ia Körnitz ge-
bildet, weichet ia dieaen Tafto ein ProfraBm traneadM bat,

nach welchem die AuateHnair 8 Gruppen unfman aaH, «debe
folgende lind:

I. Motoren »Her Art, bis /.ii r> l'fdkr. — 2. Traoctmiitionen —
3. Arbeitt-, HQlfe- und Verkzi'uii-.Muscliinen, Werkxenge und Ar-
beitt- Vorrichtungen aller i n d ust r i e u ui:d Gewerbe um-
fatiend — 4. PfayaikaliArhe und cliemische Apparate — 5. Lehr-
mittel fOr den gewerblichen Lintcrricbl — 6. SIcherbeitt- und
Srbnu-VorrichtungeD — 7. Matchinen uad Vorrkbtaa^ea fOr Baut-
bedarf und Wirthicbafts-Hiitrieb — 8> IfWihlBW Hf iKBdwirtb-
schaftlichen (»ewerbe-Betrieb. —

F'fir die Erdfuung der .\u8stellung i.it Jas Ende des Monate
Mai Ih^h in .Aussicht geBomnien; weitere Kinzcltiheiten sieben

aar Zeit noch nicht fest —
Das Ausstelluogs Komifö (uolcizekhuet II. Claafs) macht in

teiner Zntendung auf die bitherige geringe Kiitwickrluag der

Induttrie in Ott- und Weatpreufaeo anftnerfctam ; Zweck der Aus-
itelluof Mi ei, dieae la (Srdeni. bidnatrielle, welche tich zur
Beichickung ««nMndan, dflrftan bei der OrO&e det Abaatsgebieu,
Dir welches fQMfilMri SSutral|mDi(t eei» im f'^tf'"ti aach
auf gute getcbUUuba EHUga la reefanen haben.

Konkurrenzen.

Blne KoBknrreoz für Entwärfe za atamn annas S«-
dcatenaaal-Qebibnilei, an der tich Architekten de« In- und Aut-
landei betheiligen ktanao, erlattt die Sudtgemeinde lontbmck in

der beutigen NooMBer uni. Anz,-Bl. Auitchliertlich der inneren
Einrichtung lit (Ar den Bau eine Summe von ISuOOO fl. 6. W.
in Aotticht genommen, welche nicht aberscbrittca werden darf.

Verlaogt werden im Maafaatab 1 : 200 Grundrisse, Läugeu- and
QuerschDitt mit einer Hatiptpariie dfs groften äaalet, 2 Haupt-
lni.aden, sowie eine [>ers])! ktivische .Aneicht; ferner in 1 : 60Ü ein
Situation» • Plan und «iu Kostenilbprschlttg tnit ktirrm Krlfiote-

nug» - liencht.

Für 3 progrsmminärfige Kntwürle, welche das Preisgericht,

dessen ZuHÄninieDSetniDg iu dem AusachreÜH'ii bihher leider Dicht

bekannt gugehtm iat, abtir bis 1. Februar IS'^üi iu diesem Blatt

TetöfTentlicht werden toll, tind Preis« von bei^w. 120i), siio nn i

500 fl. ansgetetst. Die preitgekrOnten Kuiwürte gt ben in das
Kigenthum der ytadiKctn« inde Innsbruck Ober, welche sich den
.Ankaut weiterer Art>eiten vorbebftit. Di» mit einem .Motto m
versehenden Kutwilrfe aini! bis Itl. März l-^-'.'i t>eiMi .StadtnmeiBlrat

£iiie Konkorronz für lilntwiirfo zu einem netten Poüt-

geb&nde in St. Oalles wird uocli dor .Sehweix. Bauttg.' voa

13. Detember fOr tcbweiteriicbe und in der Schweis angeaeatene

Architekten zum 16. Februar 1685 antgeachriebeo. Verlangt

koeaaa, dea 1. and 2. fleerbt—.werden Grundritie dea Erdgaaeboiiai,
Aaaicbtea der Haopt- uad cioar SeHraAtadfc a»«ia die «Hbcdir^

lieben 8«dinitte im Maaftataba ItlOOk Zar Frlalirnni M
5000 Fr8. autgeworfen. waldn Snua anf die 8 baav. 4 MMa
Eatwotfe vartbeOt «arten NU. dJaHaiatial «» taSaMaaiK
Saodateia rargoaahaa, BacbBlifli>BaUaB Ueibt anaraoUaaiaB.
dai Erd- und dat 1 . Geacboat ist eine Zentralbeinuig (Ns
Dampfheizung) Torzutehen. Die Oesammt • Baukoaten
5ÖO000 Fr. nicht Qbertteigen. Alt Preiiriehter sied in Ausiidi
genommen: Ob.-Pott-Direktor Höhn, Flächiger, Adjunkt des

eidgen. Ober-Hauintpekt(»'at8 in Rem, Areh. Prof. Jul. Stadler
in ZOrich, Arch. Jung in Wintertbur u. Ranton - Rmatr. Göhl io

St. Qallan. — PrograauB ochat Siioaiioaa- aod Ca'" ~ - taBemr

Au dtr FacUltteretnr.
Verzefobslas der b«l der BedakttOB dina. BL

gaogenen netteren taoftBieohan Werke mnr.
Panl, Fiiedr., BaanUh d. Wlenac^StadlbauMitce. Lahrbach
der Haia> n. Ltftance-TeebBilL Nach laicht ibadUcto

Theorien und beeandavar SMkaiefat auf die BedflHUiie der

Pram MH Aber 800 AbbiU. 1. Abtb. (Bog. 1-18). Wice,
Pe«t. Leipzig. A. Hartlebea'!» yerla . — Pr. voUit. in 4. Abib.

4,50 .//.

Delabar, 0. Die wichtigsten Eisen-Konstrukt. mit dea

Schmiede- u. Srhiosserariveiten. Lehrmittel fSr IjCbrer n.

Schüler an Keol-, Industrieschulen usw., sowie zum Selbst-

scndiiim. Mit 3IK) Fig. (9. Heft der Anleitung zum Liiiesr-

zeickneu ) Frciburg im Breisgau ISS.*}; HenlerVhe Verl-

Hchhdig.

Helndl, Franz, Inspekt. d. k. k. Gen. - Inspekt. der d'tetradL

FliseabahneD. Der Überbau mit eisern. Querschweltea
M't I Taf. II. 7 Text-Fig Spielhagen A Schurich, Wien.

Stüde, Uranddir. in IJremen. Ein Mahnwort an .TedernstiD
lihr- Kei.rrsicherheit «. Feuerschutz in Theatero
Iii> : 1 _', ('. Schilnemann'.« Verlag.

Jahre.t-Bericht den Zentral-Bureaus für Meieondogie und Rt-

drogruphie im Gts~li/ti.. Kaden nebst den Ergebnissrn dir

mete«iologi«ili. BiMib.ii htinigeu n. der VVasserstands-Au&eiri-

unniTi'n am ühein und iui Meinen grnl-rii-n Ni ln-nili: --.n ftt.-

diiä Jahr if*8S. Kaii-iuli.' C, lirmiu yi lie Ib:.!-Iiii. hWlr

Dr. PerelH. Emil. HandbiMh ilrs ; ;» ;i d w i n h 4 cli:ir; 1 hen

Wasserbaues. Zweite, inu btiarb. Autiaj^c. .Mit all IVii-Fi/

u. 4 Taf. in FarbeuJruck. Berliu 1884; Paul Parej-. - Pr. lel.*

Zitttlfter GorciiilfUberlcbt der Direkt, und des Vennaltuo^s-

ratbea dar Getlbardbaha, naiiiMacnd d. Jahr 1888. LaKral8il4>

PerMOnal • Nachrichten.

Detitsohee Reich. GarnisoD - Kauverwaltunü. Er-

nannt: Garoison-Uaninsp. Bruhn, welcher die liieustce^rbift«

det bautechn. Mitgl. der latendautur dtia i. Armee -( orps in

Königsberg «either komniii>sansch wahrgeoommeu hu. tna

Intendantur- 0. Bauratb. F.eg.-iimiitr. Bthcker, bitii. koBmuM.

Gamitoo-Baabeamter io Kttnigiherg i. Pr. tum Gamitoa.Btiiiai{i.

Die nach dem ,Zentralbl. d. liauTerwltg." vom 20. .Septlw tt

milgelheilte Vertetauug des Garnison - Bauiusp. Dieti rou Twr
nach Schwerin wird nach demaelben Blatt vom 13. d. Ma. «ld«^

rufen, dcamnsh bleibt dar Oanieea-BMitaMp. Dravitt ii

Schwerin. —
Verietst: Gamiton-Baninap. Dieti von Trier nach WsmII

Veltmana tod Weael nach Minden, Heckboff von Mindia

aach Trier. -
TMOfleeB. DamBeg.-ii.Bnb.FrQh, MitgLd.kgLEiMik'-

DirektioD in Hannover, astria dam Daf.- n. AML Piatbaet,
filitgl. d. kgl. Elaiitb.-ICMMniaMUfaia ia Bei"
alt Geb. Beg-Rath varHabai norden.

Ernanai: Reg.-Bautr. Hflaebhaffan
gleichaeitig nt demaelben die terho. Hilfsarbetter- Stelle b. d. k|l.

Regiernng io Schletwig verliehen worden. — Baoinsp. Fiicker

in Bremen n. Eisenb.-Bmstr. a. D. Schneider in Bettit n
Eitenb.-Baa- u. Betriebe- Inspektoren, ertteren itt die eaitiailt

Stelle eine« silnd. Ililftarb. b. d. kgl. Eiaenb.-Betr.-Aoir

(Hannover-Rheine) in Hannover abertragen worden. — Keg.-BAr

Herrn. Held aus Berlin, Otto Hettel aus Bromberg, Fria Krtie

ans Köln u. Paul Kopplin aus Amswalde au Reg.-Bmttn.;
-

die Reg.- Masch- Bfbr. Cbrist. Wetnooldt aus FnedrifitW
Kr. K'udst>urg, Hugo liudite aus FUdevormwalJ, Kr. I.#iai*pi

u Dito Iserudt ans Nea-Huppin zu lieg.- Ma*ch.- Mstru. — ^
l.ii::J. d. Baukunst Brono Biukowski aus Bromberu ma i^-

gieriiugB-Ksufuhrer. — l>er Kaod. d. Masch - Haukiiust He^Tü»^^

Grube BUB fiusseldorf initn Keg.-Maach.-Bllir.

Gesiorbeu: Kreit- liauinsp. Trainer iu Biedetikofil-

KoauniMtauTwIac too IS ta»t Taten« la Uwtn. t'är <ila B».lakUi>B Tar.iie oniiea K. K. U. Critacl», Bub». iitMi) W, ll«**«r tl«ltta«kd>a«k«Hi.
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Mo. 103.

Mumbetm. IHc WeUlBArlitam..M Im Hau*'' >'-^ }'>rrL[ i r An Ll;rliit~i<-\ rr>:r.i-

— IUiii|<I«r - ti«l«ak nt Bafeatticer. — Mrai>.iili«tui UkU I>uiiv(bMxt<li >ul

ta KwtMwtaM M Mkk - MltttlvIlaBni •• •r«Urai

AatAtclIni g in KßJo lo) J&lm 18^1'^^ - Maurrv'-hji.-htrn- Ui«A:*«tnli. - l.uftrtrkuUtloiM*

R<ta<(uiifMlifir fOr Hcharadclu. — t>wur4i< Faciwcbul« Mt BlKbutnkUc M Am
— Am» 4M rMhlUUiatBti — Britf- u4 PragakMlta.

LT 111 di'u bciKefflgten Abbildangen darRestellte
|

Hau wurde im P'rOlijabrc It^M^ begonuen und im

iSpätsomraer lt^t<4 vollendet. Derselbe steht an-

näbentd in der Mitte der einen Häuserreihe des

MarlUjtUUes, des sogcDanutcn Speisemarktes, und

ist einmeit* foa flioam alten z«eij;<'si:hobsigeii, andererseits

WohnhaoM begrevL Die

*

Wohn- und Geschäftshaus des Hrn. Stadtrath Samuel Noether zu Mannheim.

AreUtakt«B SekMpUr A Tom Io Mimheiii

Bei der AusfQbrunp wareu vor alkii Dineen die Fuuda-
tionen mit wesentlichen SrhwieriRkciirii MiknOpft, da der

Hauplatz auf allen 3 Seiten von (iebilutioii eingeschlossen ist,

deren Fundamente auf nicht untjodeuieiMie Tiefe unterfangen

werden mussten. um die fOr den Neubau nOtbigcn Fundamente

Dbeihaupt herstcUen zu könneo.

BetondeM Interease erregt vlelleicfat dai nm Versetten

teBnilliM wiodito SS-
hohe Oartit, von dem dehar
gidchldb eine naeb Photograr

phie hpfKrestelltp Abbildung bei-

gefOet lat. I»a5=L'lbe bestand aus

2 Theilen. cmcn Unterbau

von IS", und einem Oberbau

von 18" Höhe. Der Unter-

bau hatte nach der Stral^be bin-

auf eine Entfemaag von 4"
4 Stück kantig gaaehaittaMeM SilBdar fon
16,50>>Linge. DiesenwBMfaB
1,»0" tief eingegraben. Die
im Innern des Baues mit !•
f-nifernun^ von der Fahnde
;iüfi,'ü>U'llifii Siaiiiifr waren, um
Htliln- nach Vollendung des

Kniili^iues wieder leicht ent-

fernen zu können, auf einander

gestellt und durch eine Vcr-

^SSSttiuuSt» taagan

Sander wurden am unten*
Theile desselben 18 X 24««
starke Vi rdopiH-lunj^sslOcke von

4,5(1 Laiii.'*- auKCM-tirauht, um
dtT Stundtiai.he einen gruf>eren

VucTsciinitl zu geben. Auf
diesen 3 Ober den Fioden

ragenden Verdo]i[telungs -Höl-

zern ruhte die erste LAngszaoge, «ekhe mit den ätftnderu vcr-

schnubt war und aüt einir «etteno UnteratlltaiuigraaBd

vor der Facide ata Zmiacheiigrtiaik lalt ftalaai Boden trag,

am die Stataneoentbeit, irakhe nicht sofort nadi Antamft ver*

aetit irarden konnten, zeltweise anzunehmen. Letztens war
iXK'h aus dem fl-ur.Jc imthwpn.iiu', «oil woilcr '.im M.irkt-

plaU noch sonst am Bau der uölhige lüuuu zur l^ageruug von

tilgt 10,06*« Ae giBM TIafe

denalbea 29,86". DtoGrand-
riss- Anordnung bedarf nur

geringer Erläuterungen. Im
Krdgeschuss befinden sieb ein

Laden mit Comploir uiul Ma-
gazin. Van letzterem führt eine

bequeme Treppe in dasZwischen-

Keschoes, welches von dem
Laden - Inhaber «machlicfslich

als MagaÜD ond AassteUoDga-

Lokal beimat irird. la Jediam

der folganden Obergeechoaae tat

eine Wohnung von 5 Zimmern
mit Zubehör, aulscrdcm sind

im Keller und auf dem Speicher

die Obrigen Haushaltungs-Gc-

lasse angeordnet. Der Huf

atOfst an den des Nachbars

nd ist zu demselben derartig

gdegeo, data ein Zob«nen dea-

aelben nie eintreten kann.

Die Fahnde tat gaaa in

ratken fsliikOmlgen Sandatata
ausgcfobrt. ebenso <lie Treppe
der beiden unteren Uescboäse.

Du Hof-Fafodea uud in ffdbea

Backsteinen in Vcrbinduiut mit

ruthem Haustein gehalten. Ueber

die architektonische Anlage

ud Ansgestalinng derselben gicbt die nach einer Photographie

des ToUendeten Banes angefertigte Ansicht aasreichende

Becbenschaft Da seit einer Reihe von Jahren in dem alten

an denelhen SteUe atefaenden Haoae ein nicht nnbedentandea

Ebengesehlft betrieben wurde, und der Jetzige IBetber dea

Ladens vleichfalis ein solches Gescb&ft führt, ao wnrde als

sichtbares Zeichen bierfOr der obere Theil des Giebels mit

dam Kliff dea

Dil WMhnachtsmesae im Hause des BirRiNr

Architekten -Vereins,

ieder, wie alljährlich, bat unter Vereios Uans sein Feat-

gewand angelagt und ia 101001 weiten Btaaeo chw wahr-

Baav da ata km« Baaaatf daem an hemeMaa. «aa ki m-

l^atwte tat'* '"fiafir'S''Baalfä«H^ Ttetann
an fefftdgaa, die Mr laa äbe Mhr awalhiaband «ans and ana
dtoaan iMor anf die RmuntwfcMang Ar dat kawende n
•chlieton.

Wenn aoch kaum anxunehmen ist, das« sich die Physiogno-

mie ciaer solchen Auastellung von Jahr tu Jahr wesentlich

indeit, so wird der feinere Beobachter doch eine Mruge klein«

eltarakteristische Vertnderungea entdecken, die Uaod in Hand
gehrod mit dem Zage der Zeit, wohl gestatten, sich alljährlich

eis siemlicb ticfaercs Urtheil Ober das hier Angestrebte und
Geleistete m bilden.

Hank der Fürsorge und der rigoroseren Auswahl dea leiten-

den AusBcbu**e» ward der froheren Ueberfülle Torgeteriüt So
gelantrt das Kinxelne hi'iirr zur r<illHn (reltuog. Aulaerdem aber
eoitjiut ditj diCfj.tijnü'j AiiüstriluLii; einen besonderen Reii durch
eine Kolge TolUtiuidigBr /imiut'rcuirK hiungen, sowie durch ein-

seine den Reihen der Verluuitstiscbe i iuRcf i^'ti', i;i ^u h ahge-

Khlosseoe f'Jtablissements, die anf nit!![>r>< hi iidc lu lliuier^nnde

lu wjrknnaisvcll iii.-prt rheudeu (iriippeu \c:( imgt sind. Ja selbst

die All dt'f Srtiatisu-Ilung auch der gieicbartigstcu Uegeiuitaode

sehen wir um mi^hr oder atiader GMcfc Hadi dahnnuNB Oe-
aichttponkteo ausfefahrt.

Wir bllBen diesen hier -mr Goltuug gelac^'teii .Siuü für de-

korative Wirkung keineswegs al« zufallif!«' Kthi heicuiuj; betrach-

ten, da UD8 ein Uang durch die llauptscru.'':^t'ij ji di n Augenblick
Aehnliche* vor Augen führt. In der That bax das Verttäoduiis

für Dekoration nach Jeder Richtung bin in den letzten Jahren
erstaunlich soganaauan. Ja, wir finden die Neigung dafttr bei

Dum

f

aaaa wk Uabandmen aebon sn weit gAand. Eiae atala«

riad» Thtordnaag iai nur Mode gawordca. Mar Saian, jedaa
Damaa t Herren- und njaiMialamrir kOoBia aber das AMiareiaaa
ntmätn abgeben, ata daa behaglichao Webaraam ebaa da-

Bttrgers. der mdat «dt aalftnt dataa iat, daai, vaa
ihn umgiebt, wahres VerttAndnias entgegen m bringaa.

Wir wollen diese Anklage keineswegs gegen die hier in der
WeihDachtsmeise Tertreienen Zusammenstellungen erheben. Aber
ehe wir ins Detail gehen, halten wir ca (Br tmaere Pflicht, dieeea

Zag der Zeit die Sucht sum PhantastiaiAen und WillkflrliclMn,

diesen Mangel an Maabbalten — weoigtlaaa aamdeatco, da er
mehr oder minder auf allen Gebietes, aadi in der Weihnacbla-
messe ftihlbar wird. Kine Ueberproduktion an dekorativen Gegen-
ständen scheint \m uua eingetreten su sein; aus ihr entapriogea

gesteigertes Kaftinement, ein Ceberbielen an Reicbthnm tiud oii-

Kinclieu Ideen, Vi rtJUchliMigUDg der Qualität und l'reisreduktion.

Mit ihr scheint sich das Verstinduiss für il&.s NVi-scn der Sache
und für die gröfseren Ziele leider verliere:! /. i wdllen. Selbit-

versluudlich tritt das (leiQgte nicht aul alleu (iebielen lu gleicher

Weise zu 'läge. Je enger die Grenzen sind, die Material und
Technik zit hen, desto besser ist es uai die Sache selbst b4>itellL

liiesem I mstande ist es wohl ^uiti.ichreitH ii, dass die aus-

Kestellten .Mnlülien sich zum grofteD Theil noch m iresiindeii

Formen bi'wKeu Uewusst indessen treten jenem Unwebiu die

i
Zimmcr-Eiuricbtungen von Ferd. Vogts ACo. entgegen.
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Die cimatara Gntferniuigen der St&nder, T<m lUtte a
Httto fanoMii, «am 3,00+ 2,25 + 3,00 », M dm du
ganze Gcrflst von Anbenkante zu Aabenkaote der Ständer

8,48 ttuiafä. Diese Breite des Oerttstes nnd die angefahrten

Entfemuugoti der SUnder von einander waren durch die

Maoeröfimiigeii der l''n(;n«lcn bedingt, am die taHseren Ständer

mit den Inneren durch Zangen zo verbinden und vcrschranben

ZQ können Auf den 4 Ilaaptst&ndem und den im Inneren

des Qeb&udes stehenden ruhten die zur Aufnahm« des Vcr-

sctzwagens nöthigen 24X 30 itarkan LaofKhwallen, welche

1,20 » ikber die Eckstknder Unau nkfatea, ani bis an die

bäd« EehM der Fhcade versetzen zn kauen. Um die

LanfcdiwwBen nicht dnfdi Vertapfnng zn »ebwächeo, «aieo
dieselben mit Sattcidielen verseben, in denen die StJknder ver-

zapft waren. Bis zu dieser HAbe war das Gerttet drei Mal
mit L&Dgszangeo von 12 X 24 " Stärke verschranbt. Die

StiUider wurden von diesen nach der inneren Seite hin am
,

1.20 " Oberragt. Diese Zangen wurden ron Zange zn Zange

durch Bolzen antersltttzt, die nüt den Hauplstflndem ver-

Bchraubt waren und diesen somit gieicbzeitig Verstftrkaog

gibeo. Auf den vorspringenden Zangen lagen Podeste der

Lan^jibiCe, weictte bis zur Höhe der Stander drei Mal von

ndlta nach links nach dar Aafsagaeit« nad drei Mal ron links

aadi TCcUe nach der laBeniefie Unaof fdarten. Die obrigen

Podeste wurden, da keine L&ngszangen an diesen Stellen

vorbanden waren, von den darunter befindlichen unterstützt,

liie Lau!gi\ngö waren 1 breit und hciderseiLs mit HanJge-

liUidern versehen, welche voa unten nael» oben durch iwifrecht

stehende Hölzer uuterstotxt waren. .Auf dieser Höhe des

ersten Tbeües ^tand auf Laufschienen der Versetzwagen mit

Ibidlioc. Von hier aus wurden die Veisetzarbeiten des 3. üe-

adwiMa bis '/» ihrer Höbe voi^enoinroen. Die Verstrebung

dea OerOMaa macirte, da die Nachbarn sich «agerten, Streben

vor den ffitaami atehei m iMdm. 'm Innerm des GeriMea
vorgenommen mrdm, yma dnch 9 BaDdhahaUniiiie bewerir-

stcliigt wurde, die mit den sich krcazcnden Ilülzcrn voi schraubt

waren. Zur weiteren Verspaunung dienten noch die au den

Nach der anderen Bicbtaag dea i

Tanwe dea Baaia wdeB« n weit ci

Dielkrenzungen angebracht, die von den In&eren nach
inneren Ständern fährten und zur gröfseren Festigkeit dea

Gcritetes wesentlicli beitrugen.

Nachdem nun die Versetzarbeiten die vorgenannte Hühe
erreicht hatten, wurden Laufschienen, Versetzwagen und Ma-
schine abniontiit, anf daa GcMlk dea 3. Gaacboaaei geecfaaft

und die AwftdJagw dea 8. ThcOaa dea Gerattea

Ea wnrdeo ninldiBt an die Sdoder TOB der driuen Zange aa
anfw<lrts 1 5 "> lange Stander gestellt, welche den Hauptständer

9 '= Oherragten. Hierauf wurden 18 " lange Ständer 1»X24
stark auf die liSnfacbwellen gesetzt, welche in derselben Weise
wie am Unterhaoe dnrch Zangen der Länge und Qaere nach

mit dem inneru Aun>au des Geri>ii - \ r rljin!;,: ^' -rinden.

Auch worden die Laufgänge bis zu einer Hübe von ungefähr

24 fortgesetzt Von hier an aufwärts war eine Aufgangs-

treppe fflr die an derMaaeUne beaefalf^gtaaArbeller fOigiMeben.

Das ganze Gerttrt bitte iracmebr sehte BObe von 88"
erreicht und war hinreichend hoch, um Jen letzten P)raniidori-

stein versetzen zu können, welches auch olme Schwierigkeit

bewerkstelligt wurde.

Der Abstand des Gerltstes vom Bau betrag 4 " und war
derartig gegriffen, dass die Wagen mit den Steinen unter die

AufzagsmaMbioe geacboben «erden komttao, ui die ejanrinen

Steine gleich an den emendangsplatz n teitiringen, IN»
Aufteilung des GerOstee erforderte rund 200 Arbeitstage,

das Niederlegen desselben einscbliefslich Beseitigung des

Materials beanspruchte 71 Arbeitstage.

Das Gerttst, die sAmmtlicben Arbeiten des Robbaoea
nnd auch ein Theil der Scbreinerarbeiten wurden durch das

Bameacbaft des Harm F. W. Held in Mannbafan erateOL

ine nnnnuioneD Bwine aar nyaoe nuiuni ueu mvcne aar
Ilm Sorge & Läpple in Maulbronn entnommen, wdcbs
Firma auch die Bild- and Steinbaner-Arbeiten lieferte.—

Käinpfer-Geleni( fUr Bogenträgcr.

Wer mit der Aa£MeUun|| ftHStent eiserner Bosenbrficken

lu thun hatte, wird die Schwienghait bannen gdemt nabeo, die

es bereitet, die Kinpferaelenbe in Oven Aoflagem obecaU amn
AnliatMtanbibigiB. Ich b&tt«Ueno bei dea Bau dar Akundar-

in ai. Manborg rei<^lidieOalaBcnfeeit, «alcha In B Oaff-

nuniea^ etae an 79,67 >> und je mni «an eifift» hm. 5U9«
liätinnllB. JelsmecUiogen-Trägerentbilt Die EtapfbiiciBnha
{Fb> 1) MMoian Zijdbiider'AbaebBMe^ watdto alch in eeHandan
Hwliffllndün dreben honnlin. Dadorob war den Biien alle

eine Drehnog um via« waageiechtti Aze, wie sie in Koljge der

Teapamtar' und Belastnogswechiel erfotderUdi fi^^
wlbrend die Ungemuiiakeitee der Arbeit itvA
starke^ frafee. eiina Saäa
in nuaanda HMn nviiebaB
trieben wnidat

OiMB Saile laeaa

ein Aatreibatt dw Stocfeee k tann den MfenboB' >bn
Anwandnng bedfagt, dw die fuäai 1—1 pmaBd aar

Ma tee gen. liause ia Vanin nlt anderen angesehenen

Firnen ausgestellten Räume gliedern sich rn 3 GruppAO, .eine

einfachere und eine beasete Kinricbtuug.'^ .lede untJi&It die ge-

«ebolichen bei uns ablichen Wohnräume; jede, auch die bessere

llt bestrebt, das Gebotene in einfach guter Form sum Aosdroek
tu bringeo und aliertriebeneo Luxus lu vcmuDiden. Die geschickte

AoordouQg de» liaLxen, namentlich der so aufserordentlich trau-

lich und stimmungiivoll gebalteaeu bei^Beren Riiuuie, d«ma nur
etwas gTüfscre Ausdehnung xu wünschen w.trc, lag in den be-

wOtttta Uacden der Architekten Iboe & StegmOi'er. Sie

entwarfen anrh die Mübd der reicheren Abtbeil ung, «nlhrend

die Entwürfe der einfacheren im Atelier von Ferd. Vogt» ge-

fcrlit;l .nlr:,.

V<t euu ieuiure auch gesund kcHieitruirt und prakliscb brauchbar

hergestellt sind, wenn sie sich meist auch in den guten Formen
der deutschen Renaissance, ohne derflo Auswflcbte bewegen, wenn
wir aurb iilii r.i ! das Bestreben erkennen, mit einfachen Mitteln

intoresMiiilt; Wiikungen iii erzielen , so künnpu wir doch nicht

(geradezu Neues und Besonderes daran hervor heben. Gut sind

durcbgiicgig die Stühle und Tische, die Beinbildungeu und Ver-

bindungen dRselben oft sehr gelungen. Geringer die Kasten-

möbel, an denen uns die konstruktiven TheUe meist su schwer,

die Onbvnnfanngen an siaifc nnd die Yartbeilnng der wicbiehideH
Helaer nicht banier gaaa i^Oddieh erMfaainv. bdan iniAflnn

iat die «nblaaaabnUe Hand der ArdiMten

befriedigt m» i$s reiiToUe Anfbaa dar Möbel,

Jung, die Wahl der Hf^ser nnd Einlageo —
lalatare itt besonders gelungen an dem kleinen Salonspind des

Daneaifniniers (Poljrsander lutd amboine mit Kacbeleiolagen,

welche, wenn auch nicht im graugrdnlichün Ton, so doch in der

Gesammt- Erscheinung an Limusiner Emaillen erinnern). Das
Scbuitzwerk ist vereinfacht und nur mit weiser Beschränkung so

den in die Augen springenden Stellen angebracht. Deberall ist

dabei das fiestzeban nach edlar SSnCscbbait and die Abaidu be-

lu geben. la weUbewaester Abstufoog bewegen
von der lierlichsten Renaissance ia OaBennmmer in derberen,

die Koostruktioo mehr betoaenian des (lerrenxiainMrs und
schlagen im Speisecimmer <äne neue, uns höchst sympathische

Richtung ein. Englisdie und mederrbeiniiche (alao sothiaireDde)

Einflüsse sind hier i'n so verständiger Weise mit RcnafH«Bce-
Formen verarbeitet , es sind aus ihnen so iuti-re^sante Kombi-
natinrnTi V.nrTor gegangen, dass wir diesen Versuch nur mit

giuriii'T I ri iiJi Ixfgrüfseu können. Einfache sinnvolle Konstruk-
t ' T,

, geringe HolxstAiken, möglichste .\nBnuUung des Raumes,
Ii' s hddenes Relief, wirkuugsvoUe Protile uicbtberkomuiiicber Art,

iiiiereasanler Wechsel von KuUungen , Erlesen usw. hitdea die

Vorirtge dieser Möbel, als deren gelungenstes wobl die kleine

Anncbte zu beieiehnen ist Luider sind die Scbnit^r«ieD ii

gering und erscheinen uns am iv ri r die Hauptleldt-r zu M-br

eingeengt usd das Hauptgesim» clwas nüchtern, Auch lassen

Tisch oxtd Stahle kalt, häesaen können wir nicht i;> i ihnen
Weg zur Nachahmung empfehlen und siud übeneugt, da&s wir

auf ihm zu einfach braocbbareu und doch weit vom SohaManl^
haften abweichenden Mobein gelangen werden.

FOr nicht gaos so galungen halten wir das Mobiliar dea
Schlafsimmera. Die Betten, am Fu&eade einfach und gut, ha
an Kopfende doch wetd etwas vid AreUlahMr nnd Irin ^

wieder Junta Farawa.
loben. One Mattt d(

Spitxen-QarÜnen ftt anAl
Der AusfOhrang läamttL Tbehler-AifaeiteB ist

Liebe und Verständniss aaebinriaaun. Dia PetMermabel,
auch nicht ohne Geschick, sind doch hie und da, was b« der

Enge des Raumes besonders fOhlbar, etwas schwer. Die abrices

DekoraiioDS-Gegenstiode, wie Tapeten von Gebr. Uildebiandt,
Bronsen v. Bpinn n. Sohn, Steinpappen v. Vogts u. Winde*
mann sind, wie es die Namen dieser Firmen verbargen, gaat

auf der Höhe.

Weseatiieh anderen Citwi^^f trägt die Kollektiv-AuastcUnag
T. Plngel, F.dLSebUta, Wiedeaiinan,8e7deln.Brn9d«»-
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Ase de* Gelenk-Zyliodm lie^. Dt dies malhematitcti ge-

ama aber nienutli tatrifli, lo mauta in der tüchiuog der
ZyUadenu iMii 6iiw aogleickm&fMfe Drockrertlieilaog tUtt-
flidaa dl« rieb 4tdardi iMmarkbar aaebte, dut ounflotlich im
OdHfc au u oiMr BiH» «ii diohlir Schfam •micfet mrde.
On nu ^ Wim Mit b6M
TomhiM gtumr Mwumfen ao an« ',

Heb «fagwätitM KvOMart nh
pwdtn, die «Im

Kik' I. SrIinUl

TroU der «röL^-stpn Sfir,?fali »irJ vi abtir bei dieMm Verfahren
niemals geliageo, <nr lIi :

i lu Usige LRatvertbeiluog tu enielen.

Aebnliche Schwierig ki iifu »erden von dem Baa der MoMlbrflcke
b^-i (tüU iu d«r ZeiUchrift l'ilr Kauwcw>a tKtriclUBt, wo man sich,

cbeaiaJiU ia uogasUgeoder Weise, durch Blei - ZwifcbenlagcQ xu
belfen sachte, und sicherlich siod di<w beiden BogenbrOckeo
okht die elsslgefl, wo dieae Schwierigkeitea vo^^mmen sind,

Nuti uLid Fromm-'n aoderer AosAthnugt^n, davon MiUheitaDg sa
macheo. üiei voilkommeDst« Einrichtuog fdr eiu Kampfer-Gelenk
wQrde nun eioeKugelkalotte sein, welche Bewegoogen uachailea

RicbtuDgea hin gestattet Da aber Kogelfl&cheo schwierig herui-

•hUm M, • «wMdt MidtoSDÜf. a,ta.4<lMf
AMAnf. nmeMk 0 bat Uv aAl «i» W
Fiff. 1 iMn «Im ebene Fltche. toodm tat l^dahldl«
mmut ZjüaiwBtA» abgedrehti dans Am tbv Nabim
dar Am jof dff Ja daa Bagaökgff aimnilia

^7
Hck A-B.

rif. I. MiwtaaMii

siehL Dieae beiden Gleitflicbeo gestatten eine Bewegung am
alle möglicben senkrecht rar Bogenaxe s.- stehenden Amb,
wihrend allerding* eine Drehung am die Bogenaxe selbst, die

ein Kogelgeieak ebenfalls ermöglicht, auagescfaloisen ist Diese
ist aber bei weitem weniger nOthig und ULsst sich in der Fuge
zwiieben Auflagerklotx und Stein bewerkstelligen, so dass du
Gekak in diaaar Fgoi «iae gMcbwUitigira Druckyertheüung

Ii. BriBiiMbft

irR OMRiriMrM nif dem KwfIralmduHR M BMlii.

Bi tat bdnuul, data in frOhera Jahren auf eioseloen dar
Pfirdabalui-Llnien Beriios Yermebe mit der Einfahruog von
Dampfbetrieb gentacht worden sind. Alle dioaa Veraache sind

gescheitert, tum wesentlichen Theil woU ftt dm NMens der Ver-

kehrspdolisei nstellten hoben Anforderungen, aaai andam daran,

adaas io Biofohniog des Dampfbetrieb« eine betiAebtUch grödere

Sttrke des Oberbaues der Strafsenbahaen, als sie frOher durch-

fehends nur rorbandea war, voraas seUt
Sfit etwa 5 Jahren in a daroafh von der Einfflbnioff des

Dampfbctrifbs »elbst auf mir eiiizelupn Linien des z Z. Tielleicbt

120 Länge umfasswjden SlrarjftiHäbfj-Nuties von Berlin »oll-

komtDcn »tili; »ogar der elektrH fi 1': trieb, der vor ein paar

Jabr«n auf dfr hmi» ('hi'lr.ttfnViiirL' Spaodaaer Bii:;k probeweise

eingerif j.'p; '*.'ir, iji !.iuL-s' «i-':lir aufgegeben worden,

Kant imerwartci iur lieriiii kommt demnach dte AoküQdi^uo^,

ämi in den nüch^tea Tai;eii Itampfbetrieb aaf der eben in Vollon-

dung begriffLiicD ätrafdcabahn auf dem KorfArstendsints erotfnet

Warden soll. Nbut mu äbn dia Tarblltnlaaa, «i» nie ihalsieh-

Heb liegen, so «tÜMit lieb die Bacbe «ioGMb geuoT-
Du KurfQratendamm-üntanwbniao verfolgt den Zweck, einen

Streifen der Gegend swiscban den Westen Berlins und dem
OruDowald rasch in die Bebanung hinein ra sieben. Die Oeaell*

Schaft, welche die sonichst in Frage kommenden Baalemiaa
beeilst, hat den mehr als 8 langen Landweg lu einem „Boul»-
rard" mit mehren Baumreiben, 2 Fahrstraften, Beitweg usw.
umgewaudnlt uod in den beiden FabratraTsKn Strabenbahn-Gleise
gelegt, um so für Ansiedler zunäc^tt di<< Möglichkeit eines he*
quemea und billigen Verkehrs mit dem Stadtinnem zu sr^baSen,

ohne welche die Bebauung vielleicht noch eiue U>jihc von Jahren
auf sich wüten lasaea wÖrde. Femet »Jich soll die Straf»en-

bahn dem iu don Sommermonaten siemlich lebhaft«n Verkehr
Berlins mil dem (Irunnwald dienen, einem Verkehr, der hinHcbt-

lieh seines t'mfanf;« durchaus von Jahreszeit iiud WiUerongS-
ZnstAoden abhaogig ist. zur Winterszeit so f?ut wie aufhört, an

bnrger ilsw. im Obf-rer-schois. Wenn auch als einheitlicher

Räf.üi 11'. : ji'üe. th'. ilr.'rn F>ker behari:i-'I[, v--' das Ganze doch

durchaus aJ« remta .i,„:,.htelluuna-Lokal lür die vcrschittdCLSlta

zu (trup|>oQ vereinigten M(>bel zu betrachten. Um so mehr ist es

aoxuukeniien, daa* überhaupt eine wohlthuende nnd vornehme
{iesammt-Wirkung eraielt worden ist

Das reiche MobUi« des Raumes, wenn wk nicht irren,

gleichfaUa im Iba* Stegmaller entworfen oder doch

unter ibna BiiidiM mMuiMn, ist gut geaeichnet, tQchüg
nwiBri^ ganbicbt intitoHtm md iwfftfm gmrbeitct. Dasgratse
Bnflbt 1. bei «Ham RelefaAim doeb na gediegener Uns(-
leriaeb baMadlgmder Wirkung, dürfte wohl das best ausgefahrte

grtrsera lUbel der ganien Weibnacbtsmeaae sein.

Die Stoffe, Teppiche und Stickereien von F. A. SehOts sind

vielseitig und interessant Besonders hervor sa bebea ist eine

gMchickt angeordnete Portiere von leicht kupferfarbenem Ober-

nnd blanem Uotershawl. Lietsterer mit reicher bronsefarbener

StidBrei und Pasaementen, eralerer mit ei&selnen farbigen Pal-

tneUm auf crtmeaeidenem Grande veniert Die Wirkung des

Gänsen ist reich und vornehm; indesaeo meinen wir, da«g die

dnseloen bdlen Valeurs im herab h&ngendeu Shawl etwas mehr
Verbindung unter sich oder doch leichte .'Ausläufer in des Grund
erhalten mfisstea, um gim zu befricdiKen. Kin Stuhl von

Besaert-N'o ticlbcck, wohl sein einsiges Auastelinngs-Ubjekt

neben dem bekannten Banner der technischen Ilochachnle, sei

hier noch seiuer intejessanteu Zeichnung und prächtigen dekorativen

Wirkung wegen besonders e:» r i t

Die Polsterarbeiteo iv» iiaumes sind nicht auf der IlAbe, ja

mm Theil geradem ungrasiös.

Kleinere Etabliaaemenls steltteo Ibampioni&FQrstenaa
o. Raschky aus. Ein Roeooo-Mobiliar des letaleren verdient

wcffea seiner eleganten Form und tOchtii;en Bildhaoers^beit hervor

gehoben su werden! Leidftr wird dasselbe von dern in stumpfen,

Ucei üniz iihulicheu Tönen gehaltenen Bezug vürdurbcu.

Neben eiolgen barocken Möbelo, die aufMrordentlich flott

geseicbnei (leider ist nicht gesagt, von wem), sorgfiiUig ausge-

führt uud uamuuliich vurlr fTlich ^t-schnittuu «iad (wenn auch
nurh etwas zu aehr im Renal '-hi ' i i uVier), machte Rieht
den Versuch, eine Reihe von l uglib.li japanischen Möbeln aus
dnnklecD Holze mit liciiten gravirten Oruamenieu herzustellea.

Wenn man auch eine gewisse Magerkeit und Gebrechlichkeit an
ihnen tadtlu, wean man auch, uamentlich ain Abend die MTirkung

der helleo, übrigens sehr geschickt geaelebnelen Grarirungen, au
hart md mnihig fiodea mag — dea IMa dieeer phutanevoilm
ZmMMMaalallunfen, diaaar derilcbm md dodi gnmdm Ke»
etiMbümen, dieier daMbrn md dabei doch m bbemee «M»

DiboratfM «M nm lieh liibt verseUietaji kdmeB.
ObgMcUich allein und su kmilnibiiT iU dar Poklecaliibl arit

aeidlcbeD Armlehnen in Form vm Tieftel^Warartdeni.
Beachten wir dabei die Ausoutzung des Bamiea, die leichte

Ilaudbabung, Transport-FAhigheü imd HiUigkeit dicaor Möbel und
vergleichen wir die getadelte Magerkeit mit dar Scbvere, die
unseren Geb&nden, wekbe wir altdeutsche Mdbel Manen, eigm
so werden wir gewiss hier einen Fingeraeig tlt mi ernaom
durch Beoutsang dea Gnten der einen wie dar mdarm ttcllteng,
biin^cre uud praktischere Möbel hersostellen.

Verstreut an renchiedenen Stellen der Ausstellung finden
sich noch eine grofse Reihe von Möbeln: Bessere von Pingel,
W'cnckel, Praeehtel, so von diHB«m eine grofse Uhr voll reis-

vollster dekorativer Gedanken, aber Qbcrrcich, ein gutes scbwarzf«
Mobiliar in Elfenbein und hichlangenholz-HiDlageo von llocse;
geringere oder doch verschieden au Werth, meist su schwer, von
Richter, Groschkus tL a. m.

Am ^LiigiUig betonten wir schon, dass Material nnd Technik
dem gesteigerten Drange sum Phantastischen uud Baruckea hin

und wieder ZOgel angelegt lial, und daaa diea gerade in der ge-
sammuu Möbef-tadoMle^ oevot riemfder fliwliliiMii »eiimeu,

fahlbar ist.

Dieser Zwang kommt mehr oder minder bei den Metall-
arbeitcu in Wegfall und su sehr wir tjiaerieit* die hohe Kot-
wicklang, die deren Benrbc-ituug in dea letsteo Jahren iu Berlin

g^iommen, anerkenaen musseo, um so weniger können wir uns
^ ""
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Sonn- and Festtagea im Sommer dageffco eiaen Umfang an-

Debmeo kann, das8 wlbtt die Loislungcu der SUult- uod Riug-

bafao all „UDiuläoglicb" ertcbeioen.

Dienern doppelten, nacb seinem Umfange Torent jeder ScbAUung
•ich enttieheaden Verkehrszweck ist in ökonomischer Weise mit

einem Pferdebetrieb« überbaapt nicht zu genügen: soll der-

selbe Erfüllung finden, so bietet sich als einziges Mittel

der Dampfbetrieb, Die Genehmigung zur EinfOhrnng des-

selben stiefs hier auf keinerlei Schwierigkeiten, theils weil dt«

neae Strafsenbaho Torerst noch ganz im freien Felde liegt, also

keine BellUtigtingen oder Gef&hrdungen far die wenigen An-
siedler, welche dort #re WohnstAtte aufgeachlai;en haben, mit

sich bringen kaoo, theils auch weil durch die Anlage von swei

hinreichend breiten Fahrstrafdou und eine« breiu-u Uciiwef^es auf

dem KurfOrstendamm for die Sicherheit des Reit- und Fährver-

kehrs in sehr ausrei-

chender Weise Sorge
getngen ist.

Das Oberbau-STStem
der StraTsenbahn ist

da* Haaimann'sche,
gebildet aus 2 neben
einander gelegten un-

sjmmetrischei> Stahl-

scbienen, welche auf
einer Rettung ans Stein-

schlag ruhen, die mit

der Dampfwalze ge-

dichtet ist. Näheres
Uber diesen neuerdings
auch in des inneren

Strafiien von Berlin

mehrfach aDgewendeten
Oberbau ist aus Jahrg.

I8S3 8. 446 Iwkannt.

Zum Wenden de« Wa-
gens wird am östlichen

Ende der Bahn eine

Halbkreis - Verbindung
der beiden Gleise, am
westlirben i'iiit' sdlrlii-

durch ein Dreieck aus-

gefohlt.

Zum Betriebe dient

der Dampf- Spurwageu
Ton Rowan, wclrbcr

bereits früher in Berlin

gesehen, damals aber
nebst anderen Bewer-
bern wieder verscbwun-
den ist. ffer Koiisiruk-

teur hat diesem Wugeu
iotwischen auf litr Ko-
peuhagener Strafseo-

bahn Kiogaug verschafft

und aus deu mehrjähri-

gen im prsktitchen Be-

iriebe gewonuenen Kr-

fahiuDgen Anlass zu

Verbesserungen von
Eioielbeiteu genom -

men, die hier nbvr-

gaugcn werden dürfen,

theils Weil sie ohui'

beglfiieiiile .SKiAztii

nicht gut klar zu legi'ii

sein würden, iht'iU weil

das SjTstem iladi;rch

cweifellos zu einer ge-

wissen Vollkommenheit
gebra«.'ht ist, die «eine

Bewiihrung in prak-

tischem lieliifbe aufser

Zweifel stellen. Des-
halb mag die folgende
Voifnbrung auf die

hauptaachlii bsteu Kon-
struktioua-Angaben be-

schrankt werden.

In den Dampfspurwagen sind Maschine und Wagen zu einem
Ganzen verbunden, doch nur so, dass die Verbindung der auf
einem Truckgestell gelagerten Maschine mit dem Wagen jederzeit

gelöst werden kann ; letzterer ist nach der Abtrennung au seinem
vordem Ende provisorisch zu unteratüiion , wdbreud da) hinter«

Ende auf seiner Achse liegen bleibt. Die Maschine ist to an-

geordnet, dass dieselbe von dem vordem Tbeile de) Wageo-
kaateus vollst&odig umschlossen wird, also ganz unauffiillig ist,

zumal auch dat Sobornsteinrohr nicht aus der Wagendecke
heraus ragt Sie i«t io allen Theilen gnt übersehbar, bat zwei
stehende Dampfkessel und ist 25 pferaig. Die Kessel sind auf
18 Atmosph. geprüft und beftnapruchen deabalb nur einen sehr

NOther'echee Wohnhaus in Mannheim.
Architekten Schiplat k Vuti.

geringen Raum, wie auch der Wasserbehtlter nur seh' klein itt.

Selbstverständlich arbeitet die .Maschine mit Koodenaatioo ; die

Hinrirhlumeen der letzteren sind eigenartig. Frflber braoMe
der Konstrukteur dazu kupferne Röhren geringen DtxrefameMfln,

welche auf dem Wagendeck entlang geführt wurden. Dieee
Rähren-Kondcusatioo litt au dem Mangel, dass die eogeo Röhren
sich sehr leicht verstopften und kaum reinigungsfahig

r>er UeheUtand ist durch die jetzige Anwendung von Re-
gistern aus Kupfer- Wellblech beseitigt, welche mittels Draht an
Hisen-Hllgeln iil>er der Wagenderke aiifgebiUigt sind. Die Register
httlMii eine Huhe von etwa 40 und sind in »oirhpr Zahl vtjr-

handen, dus sie eine AbkQblangsfl&che von 80 4« gewftbreo. Di«
Koodensatioo des Dampfes erwie« sich bei den Fahrtaa, welche
in d<'u k-t/teo kilblern Tagen unternommen wurden, als vollkommen.
Ob etwa im Sommer andere Verhältnisse bestehen und ob etwa

durch die Anbringung
der Kondensation«- Re-
gister Ober der eto-

fachen Wageodecka
Onb

fOr die

Wagen« bestehen, dar-

über kann selbttver-

«ttodlicb snr Zeit nicht

einmal eine Ansicht

•mgeaprocbeD w«rd«a.
Im dienitfUiigea

Zustande wiegt dar

I >ampf-Spurwageo 6*/««.

Kommt die Beaetanac
des Wagens mit SO Per-
tonen bioso, IO wird

ein gröbtw Raddruck
von 1,6 > bewirkt. Die
Wagen sind durch eine

Zwisrhenwaod in 3 Ab-
tbeilungeo zerlegt, wo-
mit jedenfalls eine

Hrq-iemlichkeit für d:e

Iasas6«>n geschAfffO

ist. Die gröf<ie Fahrge-
schwindiRkeil i«t vor-

liUifig zu 10 pro
Stunde fest geaetit;

riue sp&tere ErbflliUDg

dürfte ebenso null*-

de^klicb alt leicht n
erreichen sein, «aoal
die Urems-KinriclitBS-

gen so vollkomaaa
wirken, dass der Zag
auf 1 Wagenl&ng« i

Halten gebracht 1

kann. Die Brwnuaa
auch der Wagenrtder
werden vom Maschi-
nisten bedient

niosKhtlich d<>s Ver-

brauchs an Feueruogs-

Material giebt der Kon-
Btruktrur an, daas dieeer

sich in 160 Betrieb«-

tagen der Kopenhage-
ner Strafdeobabo ni

1,47 M Koks pro kB

Fahrt heraus gestellt

habe Diese Zahl et-

cheiot aber auf den
hortiegeodea Fall aekoa
m deswillen niditokae
wfiter«« flbartrafhar,

als in Kopeohmien dea
Spurwagen fttr ge«4ha*
ich ein zweiter (oAmar)
Wagen mit 50 Siu-
plitaeBangekAnctmrd

;

die 26pfefd. Miichin«
ist übrigen«mmnUkmi
zur Mitbefttrdaroac

auch dieses zweiten Wagens. Jedoch erscheint gegenüber wr
bei dem Dampfbetriebe gegebenen Möglichkeit, den jeweiliges

Umfdug desselben ohne erhebliche Mehrkosten viel enger dem
Bedürfnisse anzupassen, als die« bei Pferdebetrieb Ober-

haupt erreichbar erscheint, ein kleiner Mehr- oder Minderbe-

darf an Feuerung« -Material von nur nebensichlicber Bedeatna^
Der Rowan'sche Dainpf-Spurwagen wurde Crflher ia KugleM

gnbuut. Zu dem auf dem Kurfilrstendamm in Betrieb geaetaten

Dampf- Spurwagen ist die Maschine von Borsig in Berlin, der

eigentliche Wagen von Herbrandt in Köln - Ehrenfeld («lietet

worden.
- B. -
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Mittheilungen aus Vereinen.

S&ohsisoher Ingenlonr- nnd Arafaltektfla-Verein.
(Foruniuix I

SittoDf der II. fachwiiseDicbafilichen ÄbtheilunK
fflr MaachiDenwescD und tecboiicben ßigeobsbn- Ke-
trieb (Technik uderer Verkehrs-Ansulten aiw.) Gegen 60 Mit-

glieder und Oftate. Vorsitieoder Hr. It«>f;.-K%th. Leiricki.

Hr. IoK«oieur und Fabrik&Dt Friedrich Siemens, Dresden,

•pracb in l&o|^rem, darcb viele lur Ansicht ausgestellte Zeicb-

oungca erläuterten Vortrage aber sein neues
Verbrennungs- nnd Ueiiijrstem,

hei welrheni die Flamme Ton Schmelz , Rost- oder HetiAlcn in

geeigneterer Weite als bisher su Kescbeben pflefte, behandelt

wird, was lur Ersparnits von Dreanmat«rial and za anderen

Tortheilen ffllirt.

Die Flamme dnrchUuft
vom Anfange ihrer Rut-

•tehang bis zum Schluss

der Wärmeabgabe eine

Reibe von Phasen, unter

denen Vortragender als die

swei haupttttchlirbuten be-

aeichi>et«: die Phase der
aktiren Verbrennung und
die neutrale Phase natrfa

Tolleodeter chemischer
Aktion.

Beim bisherigen Ver-

fahren wurde die Flamme
ohne Rocksicbtnahme auf

der«n verschiedene Phasen
als etwas Einheitliches an-

gesehen nnd danach be-

handelt, indem man sie

xnAglichtt einzuengen und
dabei direkt mit den Ofeu-

wänden und mit dem zu
erhitzenden und zu ver-

•rbeiteuden Gute in innig-

ste lieruhruDg xu bringen

suchte. Ks hat sich ^ler

beraos gestellt, dasa da-

durch die Flamme nirht

. Sur in ihrer Kutwirkelung
beeinträchtigt, sondern

Kocb die Winde zu einer

rasrhereo Zeratörnng ge-

fQhrl werden, sowie das«

daa Arbeitsgut oft in un-

liebsamer Weise Ter.indert

Wird.

Die Hntwickelung des
neuen Systems wurde zu-

DArbst an einem Regeue-
rativ-Ofcn Alterer Art, dem
Martinofen, nach deutscb>T

oder Siemens-Üfen, nach
englischer Benennung, ge-

aeigt, welcher zum Srhim-i-

len von .Stahl auf dem
Heerile des Ofens di«nt.

Bei den Regenerativ (>. fi-u

sind lekanntlicb an die

Heinkauimern zwei Paar
Reseoeraloren, mit Ziegel-

werk ausgesetzte lUiime,

derart aogesrhloseen, daxs

durch ]H>riodiscbe Umkehr
der Zugrichtung mit tlitlte

iweier Wechselklappen,
acilweilig immer ein Paar
Regeneratoren zur Vor-

wärmung der Brennluft

und des Hi ixgases dient,

während das andere Paar
die der Ileizkammer ent-

itrOraende Warme derVer-
brennongs -Produkte anf-

Dimmt
Nachweislich kommt die Ausstrabhing der Wirme durch die

heiCsen AuTsenwfcnde des Ofens verhiltnisümäfslg wenig in Be-

tracht Das verbranchte Brennmaterial enupricbt daher fast

genau d^m zum Betrieb erforderlichen W&rmequsntiim und lässt

eine Krsparnisa gegen den Verbrauch beim direkten Ofen erkennen,

die bis zu 90 ^ gehen kann. Itedner ist nach seiner Angabe in den
letzten 5 Jahren allmählich, vcranlasat durch seine Beobachtungen,

Ton den früheren engen Heizkammem zur Anwendung verh&lt-

Dissm&fiig hoher langer und weiter Ileizkammem und zwar zu

feinem gröfsten Vortheile Obergegaogen , an welche die Flamme
lurgends anschlägt, so dass die Verbrennung nicht gehemmt wird

tind die in der ersten Phase bei der UeixBamme verstärkt auf-

tretende Stnhlong sur Wirkung gelangt, w&hrend die mit Wirme

NQther'Bchee Wohnhaus In Mannhelm.
Anslobl der lt»ariutuaK.

beladenc Flamme in ihrem cwehen Sudlnra durch unmittelbare
Bertlhning in den Regeneratoren daselbst die Warmeaufapeicbe-
rung vollzieht. Daa von Ilm. Siemens angenommene Prinzip, die
HeitHammo in ihren Hauptphasen in verschiedener Weise zu be-
handeln, in Verbindung mit dem Ri'generauv .System, fQhrt bei

Glas- und Stahlschmolzöfen usw. zu Erfolgen, wie sie beim direkten
Ofen unter den günstigsten VerhiUlnissea gar nicht zu erreichen
sind und vermag dabei zu den Vortheilen von Brennmaterial-
Ersparnis«, rauchfreier Verbrennung auch die Erhaltung de«
Ofen- Baumaterials und des Schmelzgutes hiniu au fQgen.

Es wurden die Vortheile des neuen Prinzips dann auch
spezieller an Regenerativ-OavGlaiscbmelzöfen, sowohl von recht-

eckiger als auch von der in neuester Zeit angewendeten Huf-
eisenform erl&utert und
hierauf in derselben Weise
bei Refenerativ-Ou-Olas-
»chmelz-Wannenäfen, bei

Herdstahl - Schmelz Oefen,
Dampfkesseln und Ähn-
lichen Feuerungs-Anlagen,
wie Kahlftfen, Glashirte-
Oefen u. dergl. verfahren.

Zum Schlüsse aeinei
Vortrages kam Hr. Sie-

mens auf die noch proble-

matigcbo Erklärung der
nach dem Vorstehendeu
bei den Heiztiammen in

dereratenPhaae (chemische
Aktion) beobachteten

Eigeoiichaften stärkeren
Strahiungs-Vermögens und
stilrkerer Einwirkung auf
die Ofenwtnde und das
Sibmelsgnt ausführlich zu
sprecheu.

Sitzung der iii. fach-
wissenschaftlichen

Abtheilung für Archi-
tektur und Hochbau
(Zimmerkuntt usw.) An-
wesend 1S> Mitglieder,

5 Gäste. Vorsitzender:
llr. ArchiL Rossbacb,
Leipzig.

In Uebereinstimmong
mit der ausgegebenen
Tagesordnung machte in-

erstllr. Raurath Heyn die

versprochenen Mittbei-

lungen Uber seine in Ge-
meinschaft mit Hrn. Reg.-
Raih Lewicki im August
und September d J. aua-

gefohrte Reise nach Eng-
land und .Schottland.

Vortragender beschränkte
»ich in Anbetracht seines
kurzen Aufenthaltes dort
fast allein auf die Schilde-

rung seiner persönlichen

Wahmcbm'ingen und Ein-
drücke bei Besichtigung

der gewaltigen Ve'kehrs-
Einrichtungeo und ein-

zelner bekannter Kauwerke
in Loudou.

Allgemeine Bemer •

kungeu aber den Charakter
der englischen Bauten,
namentlich des Woho-
bautics, das .Material der
Ausfuhrung insbesondere
das Eisen, die allgemein

in England üblichen Bau-
krabne bildeten den

Schiusa der Mittheilungen,

welche dorcfa aahlreiche

ausgestellte Photographien illustrirt wunlen.

Als 2. Gegenstaud der Tagesordnung waren die von Hrn.

Sektions - Ingenieur Hermann Klette zugesagten Mitthei-
lungen über eine Konstruktion zur Verhütung bea.
Beseitigung des Hausschwammes aufgenommen wurden,
auf welche an dieser Stelle dem Wunsche des Herrn Autor* ge-

mäfs noch nicht eingegangen werdtm kann. <fi<bia« raift)

Axotaltakten- n Ingenietir -Voreln ZTt Bambarg. Ver-

sammlung Mittwoch, den 1',). November 16-44. Vursitzeuder: Hr.

Hall er, anweaend 63 Personen. Ausgestellt sind Reiseskizzen

aua Italien and Griechenland von Architekt Winkler.
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Nach RrledifDDC mtUedener gncfaifUicber Fragen erhAlt

Hr. Wiokler (Im Wort m
ReiiemittbcilaDKeD «ni Oriechenland nnd Italien.

Redner, der anf Eioladoog einet JogendfreoDdea, des jetxi|(eo

Ilofpredigers Wald. Potersea la Äthan leiiifl italieoisehe Reiae

nach Oriecbeoland ausgedehnt, ichildert laoAchat teine Reiae
dotthin, um Bodatin aeinen Aofenthält ia Athen einj^chcuder za

bttprecheo
Vor (?twa Tid jÄhren war Athen ein »rmipliges Dorf von

etwa 3tiiJ EiuwohuiTU und erst uftch Ver^- r der R«8ideui vou

Naoplia hierher eQtg'-»Dd da; moderne Alben, das JeUt beinahe

raOOO Eiewohoer iiLl;li

Nachdem iJr. Wiukier d&a Leben in Atheu, das ttoter den

ielen Deutachen sich sehr geaellig geataltetf-, geschildert, gebt

dRrs«]be atwr zur Hesr.brßi'tiaa; der Sladt und der vtelfio kiaui-

achen Denkmäler, die durch eine grobe Ansahl Ton Skicien,

eowie dtuch eu«' reichhaltige PbotograpbieD-SammluBgTnraDKhati-
Ucht würden.

Znin Schkis» seines Vortrages achildert Redner »eine Reise

nach Olyin; :;i die Ausgrabungen daaeltst. Mitthcilungen

Ober seine iittiieuische Keasc verapricht denelbe in eioem spaterea

Vurtrag aa liefen.

T«raftnmlung am Mittwoch des 36. November 1864:

«Die Stdter'achen Schriften aar Bangeachicbte der
Nikolai-Kirche su Hamborf."

Eiu im Hamborgiacben Korreapoodenten endüenefle ab-
fftll%a KrUk aber die Stöteracben Schriften, aowie 4er Umstand,
daia leiteoa der Literariichen Kommiaaion oea Vereins swar die

dem Bocbe beigegebeoen Tafeln, nicht aber diese« selbst fflr die
Vercins-BibÜothek «ngekiuft worden, wranlaist Redner noch
einm.tl die Aufmerksamkeit der Literarischen Komtnis&ion aof
dieses Buch hiusulpnk(>n, "prclrhes nach Redners Meinung maorhes
Gate und Beachten^ « i rrbi enthalte. In dieser Absicht bespnrht
Hr. Hauen io eingebender Weise daa vorliegende Bach den
eioacloen Kapiteln folgend, in welchen ÜO fMUnMB BtHgaAkhlto
der Nikolai- Kirehe enthalten ist. —

Redner bedauert es »um Schlosse seiner Rede, auch einiger

schwachen ätelkn des btssprochäucu Buches gedenken so motien,
die jedoch seiner Meinung nach nicht derart ins Oewickt Mea,
um einen Ntebtaokaof des Bnebes seitens der Vereios-Bibliothek
als gerechtfertigt erscheinen xu lassen. —

Diesen Auafilhrungen entgegen wird tod Seiten der Mitglieder

der Literarischen Kommission y,>'\t-'n.] tyniii bt, -Ihh.-, liii sint.T M-he
Buch seiner Zeit nach eingehender i'rüiung, seiuBS kindiicheji

Urtheils Ober technische Dinge, sowie seines dilettantenhaflen

Eindrucks halber fiClr die Vercins-Bibliothek als nntanglich be>
funden worden, und daas die Literarische Kommisaion diiese ihre
Mj^ng trota^d^Bef^wontmg de« BoehM durch Hin. Haom

da Angelegeohtft AdAM mMMBA iiriii itm Afei

im Hr. Hann dwBnch ili(M«ikMrdeaTtacbteHt
kH nl «nf ttH WdM dn m da

P. K.

Vermischtes.

Kunstgewerbe - Aasstelhing In Köln im Jahre 1886.
Der bewerbe- Verein fAr Köln oül Dage|nd bttbeichtigt im
Snmmer ISBfi eine Ausstellung kunslgeweffallcher Eraeugnisse

der Provinsen Rheinland. Westfalen und der angrensenden Be-

bke zu veranstalten.

Der Verein licfs sich bei der Bcschlussfassang von dem Oe-

danken leiten, liaas sowohl auf den grolsen internationalen Indu-

strie- als auch auf den Pronuzial-Gewerbe-Ausst«llangou die im

Maafsstatf kleinen kunstgewerblichen Gegenstände nicht genug
gewiln1r»rj werden und dsdurch den Ausstellern der erhoffte Kr-

fulK : 1.' < r e ichst. Es ist fener au berQcksichtigcu, dass die

lietheiligimg an gröfaeren Ausstpllungen bedeutende Kosten ver-

ursacht, aus welchem Grunde die kleinen MeiBter von denselben

feru bleibea. \jm nun auf der geplanten Ansstelltmg nicht allein

einen Ueberblick Ober das gesammtc kunBtgt'wcrblii-ho SchalTen

der gewerbreicben Provinsen m,ü gewAhren, sondern auch frucht-

bringende und lehrreiche Vergleiche anstellen zu kOuncu, wird

eine Ausstellung kuuatgewerblicher Alteithumer d&mit iu Ver-

bindung gebracht.

Dieser Gedanke musa als ein bOchst glai:klieher beseichnet

wwdM, da bei dem voraus gesetsten EutpiiaBkomiDen der Bs*
•teer Micbcr AlleitbQmer eine Menge «frUmdlN HMarill «v>
«iaigt ««rdM wird, l^s sei hier nur dacia «iaiMit, daai itr
FkifidMiilB JDilMr Borger an kunstgeimMldMi AllarthMMn

fddibd^g in md da« ia dm Kivohaa dw la Bad«

Provinzen Schitze sich vorfiodeo, «aldB als die Hanpt-
Reprisentaoten der mittelallerUcben KleinkOnate gehen. Ib
Interesse der Weiterbildung der kanstgewerblichen Thuigkeit ist

Manersohlohten - MaaTsfltab. Mehre Mittheilongea im
Kcgenwftntgea Jahrg. dies. Zaitc. haben die Bchwiarigltatteo Iw-
handelt, welche mit dem HinadilaiaB IM Nlgala ia Ziaiaier-
w Huden \erliund<'U sind

Ein in No. Gfl er. milgethctUcä Anshülfs-Mittel scheint dem
Verfasser etwas umst&Qdücb, d« für jed^ neu einzuschla^eudtin

Na^el oder Ilakeu neue Versuche mit Kreazschaitien und Kleben
gemacht werden mflswn. Aufserdem kaon der Uebeislaod ein-

treten, da^sfl beim .\ufii:ii ;j .ou Bildern der Nagel de« 1. in

eiuer Vertikalfuge st«ckt uud man beim SuclMn des Locfaea
tar das 2 BUd liä varfabBoh toaMlt, dk batr. boriaaalala
Fuge uu Huden.

DsH VerfKi T ach der anderweiten Mittbeilung dOrfte la
mancher llausbattuug deahalbScbwierigkniten bereiten, weil man auf
das Vorhaadenaein einea Bohrers, wie di^'S vorgeschlagenen nur stdten

wird rechnen können. Aach dOrft« die Ilsjadhabuog des Bohrers,
«enn nicht ein Tapeaierar «dar «ooa^er Fachmann cur Hilfe ge-
aogeo wird, dem Laien arinblieh« Dnbeqiiemlichkeiten bereiten.

Veiftaaar liaaht dwdi sackatobaad« fottAUupi dem Pank-
mann, lOBia dam faiaa di« bBgaaaHl« «sd aicSaiate Art der

aiber dem Eindradn tunddiefiMBi das Uar da aZnviel*' en>
adilcden Platz gegriffen hat.

DI« Edelmetalle nehmen noch immer vermöge ihres hohen
Preises «ine bevorzagte Stelle ein; die ans ihnen bergtaldllatt

Gegenstinde werden in der Regel uirbt in fr<^r-!"n Meugm ver-

vielfältigt und — daa Material selhv ii i i
. ^h seir.e unend-

liche Rildsamkeit za barockeren, wüIk irii; i n rea Formen ber&as.

Nur mOsste mit einer solchen t'oi l.l;> hung aach das hohe
Verstüadoiss f^r das Relief, dieses Hervorheben der Hauptoiotive

und das so flberatis geschickte Unterordnen des Nebensitchlichen,

wie es dem XVU. und .Will. Jahifaundett eifan war, dae glaidi

|je)ie?nlle liehandlung des (htUHaCOla OOd dkaalb«
Ausführung verbunden sein.

Leider vermissen wir dieses alles an den meisten der aas-

§este]lti>D Arb^itra. Unsere ersten bekannten ilrmen fehim auf

er Messe und was die (Ihrigen an Gertthen bieten, erhebt sich

wenig ül»er das Niveau des Allt.lgliehen. Das Beste drirfte ein

kleiner Pok.il nein, nach Holbeins Handzmchnung mit feinem Vor-

stAodnrss n]Od«llirt und ausgefQhrt von L. Posen Wwe.
Kin muscheltragender Nautilas von dersel i )i Finna in 4 oder 5

OrfifSen snsgestellt, wirkt nur klein ertici^litLi, ius üroise und
Gl f i ri iiberaetit, ermüdend. Die daneben liegenden Bestecke

sind vou iuttinmauter Fonogcbung die Ausfabriiug kouuteu
wir leider, wegen zu grofsen Abstaodes von dem Vitrinen-Deckel nicht

beurtheileu. Unter den vielen Arbeiten der Gebr. Friedender
Rococo-Service und eine monlirte Porcellan-

aawerdea. Bei Heyen & Co. fftUteingetrie-

•>ww|dar Ma ta Bant, aad VuU, aavie «ia« fbdtte
fei haMB - — -

—

A. Flflfff«,

Ha
geht nicht Ober den Begriff dar

Oaa Gleidie gilt von deiyenigen dar Piraa

t baft packender 8ch«nhait «ataUIaa. Leanbardt Pienl
haben eiorelo« tr^Hebe^ bBdiat «eratiB% b Beaaltaa- odn

I

Sternformeo behandelte Rrillant-Anhingergefeitigt— im Obrigeo sind
die Scbmuck-Oegenstande der Messe mehr oder minder Marktwaan^
die SU Schlenderpreisen and in trauriger Ausfahrung verkauft winL
Die Last am sogen. Elenaissanoe-Scbmuck hat abgenommen^ dar
Rauacb ist verflogen. Was wir vor Jahren schon da«

i
wenig Dekorative eines solchen Stacks, wenn es nicht llInJcXCDa
einen l>edeuteoden und wirksanen Mittelpunkt, also einen groben

' edlen Stein, eine Gemme, ein EmaiUebild usw. liabe — jeiat wird

! es begrifTen, seitdem die tinedlen Metalle fast dieselben ft<»gen-

stinde für den dritten Theil des Preises liefern. Es ist ein

Suchen nach Neuem eingetreten, bisher erfolglos ; wer weil«, was
die Königin Mode auf ihr Panier achreiben wird. Reitpeitschen,

Ifufeisea und Pferdesättel, als Broschen usw., wie sie auch in der
Weih n ach tsmessc su Tage kommen, wenn die Herren \om Aas-
schuss nicht zugegen sind, schiei'sen vorläufig den Vogel ab.

Alfeuide-Waaren stellte allein die Würltembergische
Metallwaaren-Fabrik aus und zwar in sehr ver&chitideaer

Güte. t)iuzelne G«geast&nde, phantasievoU entworfen nnd ao weit
es der mafsigc Verkaufspreis und das geringere Material noter

der lügenhaften edlen ^nsLutt.'t, :ui:h g-u 'lijsgefahri

andere hius^gDu kaum die Ausprucbi; au > .uuöi gute Form
befriedigend.

Auf keinem Gebiete der Berliner Kunst • Industrie hat sich

ein solch gewaltigar Uanahwaaf taUaofaa^ wi« anf daai dir
Broace-Fabrikattoa.

DMjfiiimfMAMlKf* Im» aMb ia «naigan Jahren den
WdtmarU Mbart Ifil dam lamAfeariao Abtat« ist gröfsm
Konkurrenz aad tauer badantiDdw» Honliaalaaat dar Pcaiia
eingetreten, wakiUdk iriebt «n BaaMa dar Bach«. Neba

tat OH kalk Sdidi no «akr-
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Iii V.AODtlich bptiÄgt l*i (jewöhnlichem Mam rwt rk Ji- hirlit-

hohe 7(i— 78 rm. Yerfuier konstniirte sich deuiiiach eine Hoben-
,

latte ia der Weise , wie dieBell* von den Maurern
;

biafi|[ gebraurhl wird. Auf dertclbtu igt dip Maiwr-

»chlcht<>n • Siia'i litt', Ii dtn vf-rkr:nir:i?r,i:ifD vm-i-mh iin;!

esfttn Schichten angebracht uud äuit ütr Mitle vou
0 am nach unten md oben bexiffert Da die untertte

Fuge am Fabboden »teU ocoikeni genau mit Fob-
booen- Oberkante lUMmmen fUIt, so wOrde die Laue *

auf den Fufiboden aofgetteUt, Kboa lienlicb lieber

die PnfulaM tagtet «m «Im« lutertu Kndv
der Latte befindlich flcktinh* wUMIadi« ein«»-

/f

Banmea dea Qamham», s. B. dea

anni-wa, aoeli« doTcb EintAhgea elnea Nacela,

«IM Ib der Hobe bal 0 dar Latte, die Mauerrage;

Mit Ana Fun nicht |WM idt dem Punkte U sa-

tMwen , 10 Anke «rvttM« SehiuBbe mI; '

tan. abwftrta, Ui tfi ftniulai FkaltB iMi dackta.
Ea erObrigt dann nor noch in
Sueben, welche Scbichtveite daa
Maoerwerk bcaitit. Ttin findet

man dadurch , dau man in be-

liebiger Höbe oberhalb dea
Punkte» 0 durch Kin»chU«en
•inei Mage)? die Lss*« t-iner

a. Fofe fixirL

Durch A-..:'ilrllpri diipr »o

.«ngWI'l'lai. U" LmUA Uljf d(!Q

Fubboden sammtiicher iüiumc

im Oeacbots würde es dem Ud»
erfahreniten ein Leichte» sein,

Bilder in jeder beliebigen Schicht-
bi he nhoi' lange» Stirhen und
P.-'i'iir.^n rlüT.iin ohLc FiijliruDgen

mit ilille dtr hk<ua Aui'iiihangen.

Um das Instrumeut fiir den
fobranch tuudlicb zti machen,
tot M ahnlich den Taacheamaalb-
Mbaa mittele Federn dreitheilig

MMHM klappbar koutnürt,
udV M ann dem Architekten

tot Mcih dtok gewöhiüicher MM«thellaiii(
fanaoai, ao daaa ea einen ami
Ud(^ dar durch Vereinigan^ des Metennaaliea mit dem Schichten-

BMab «Ib beqtienea Mcaamstrumeot beim Fertigeo 'toa Detaii-

seichnnngen fllr Putsbau, WerkalaiB- imd Ziegel •Bnhban aein

dOifle.

Hauaeigflothamem dftrftedie Anachaflniig dea Schicht«D-Maa(k-
Btabea deabalb anrithlich erscheinen, «ail dieselben ein driagradea
Intereaae «a der Schonung der Wandtapeaienmg beaitaen.

Dem Uoterxcichneten iit auf die Konstruktion dea baachrie-

bcocD Maarsstabes ein Patent artlMilt Dia hiaain flnw
brOder Wichmauu, Karlstratoa^ kat dC* VartriaS 01

Berlin, im Oktober 1884.

TLuobaid MrtHer, A:,-tiUfl:!

Luftzlrlculatlons-ReliilgTmgatliftr für Schornsteine. An
Stelle der gebrÄuchüchen KeinigungithArefl oder Schieber ordnet

F. Lank off in Berlin solche mit einigen 0 Öffnungen an.

Dieielb«a werd^ui entweder am Fulsboden der Zimmer oder iu

den KeUerrlumen an Schornsteinen (msaiacben Rehreo) eingeaeut.

In don ersteren Falle dienen sie sur Uerstelliuig einer LuftsirlNi-

lation im ZlatiMr, wodurch die feuchte, kalte, verdotkaM Lnft

und Kohtoialare abaeaaogt osd die wanna^ Jaichta I«ft aaA
untea tal>tejW.^^hjhw^^^

iur Zenlömog der BAber nad des Manerverka bdtrftgt, bcaeMgt
Die patentirteEMbdoBttotaaf diednfaiAstoVaotiUtioaa'

mittela durchbrocheoer ThOrehen, welche Ib Sakan«
NaUt, lurflck au fikhren, dOrfte also schnwlldh ab

ehie iMtoaiftyp aManernng* beaekhaat «aidaa kOnai».
M. F.

Dentsohe FBOtasotanle flir Bleoharbelter In Aue in

Saohaen. Der uns Torliegende 7. Jahresbericht, welcher den

Zeitraom vom 1. Oktober 1S83— 84 betrifft, meldet, daas die

Schule im Winterhiübjabr !RßS 84 In den vorhandeuen 3 Klassen

TOS 39 Schalem besticht war; Klasse 1 enthielt U, Klasse II 17.

Klasse III 10 Schüler; 3 Scb. nshrn' n :mr an dem praktischen

Unterricht Theil. — Im Sommerhii! liir J -Öt hob sich der Schul-

besifh auf 41, wovoa 12 die Kiaase i, 7 die Klane U und
i'j 'h..: i^Ai^se III besuchMo; SSdMOar «aias aar aninkltoakaa
Unterricht belbetligt.

Am 1. April wurden nach mnick gelegten 3 halbjährigen

Lehrgtcgen Schüler, ua 1. Oktober 12 SchQler entlassen. Der
Jahresbericht gewährt manche intereasante Einblicke in die Art

und Weise, wie an der Schule der Unterricht genlieft, sowie Ober

die Dnterstüuung, die daB nllHHM" UnlinauMa au vatoM
Kreisen xu^wendct wird

l\ ünr-.' 1' t/t.Ti' :mrr.>rhin um^glichcr »ein, 30 zeigt sich,

dMS caa \'i:.!>;iujdi,£3>s lür die Üestrebusgea der Sciiuie ia

Aue in immer weitere Kreise eindringt, doch in die ebenfalls

nahe betheiügten baugewerblicben Kreise bisher noch kaum.

Aus der Faehlitteratur,

Sltaatlonaplan von Berlin; Ansg. II mit Bebauangaplan
4 Iii. Neue Ausgabe. Verlag »on Dietrich Keimer; Preis t»

Der grofse Siueci'sche Situationsplan von Uerlin (in 1 : 10 000)

ist nicht nur für den Tfv-hBikcr, dsr iu HerÜD thitjg ist, londero

auch für denjenijtf u . J' r aio Ki i >i n kr .i läi : deutacheu Uaupt-

stadt naher »erfotpui will, liun- t ein willkommeues — für riele

sogar ein on« i iIh hr i Lj^ ilolÄmittel. Es wird deshalb die

NÜhricht erwuusciit seiD, das« von demselben eine neoe Auflage

erschienen ist, welche durch die stiidtiachuPlaukammer in Bezug auf

alle bis September d. J. eingetretenen VerAndemngeo beiw. Neoe-

Verzelolinls'? der >>ol der Redaktion dlea. BI
gaAgeaea neueren teuhnisoliea Werke naw.

Melkeeek, W., log. Tabellen zur rationell. Anwendung
der eisern. XTriger und anderer Profilcis-en mit

Beispielen aus dem Hochbau nebst Zeichn. hierzu, Dia^'ramnu'n,

TliUffiik.irlcn n Fr»<'htsiit.Tf'n. 2. siTtnelirtc u. VDrbfS-oiU' .Aull.

rr.Liikt.irt .1. I ,
M'.l.i::!', i li, \ ev{.

Die Zcii .'.ne.' und Modelleure haben bu L m :e, Iilhh h'.

Beichthtun, Lebertülle und kapriziöie Ideen smd an die ijteile

der edleren, einfacheren, swerJieutsprecheudercn Formen ge-

treten; ein einfftches Ülankmacben dier Oberfläche vertritt oia

fr :h> r< ^prstindige und liebevolle Fnkaailt aa dar daaaAflM
>Uur.^ so sehr heratjs fordert.

Die Oberflä< hr si Jlist rr.na.-i iihi .:I:i ., 1131 jener Technik su

ratsprechen, derij laiJ iiiiuiiixä-jg .mtui vuneihe den Ausdruck,

da er xu ber.eicboend ist) modellirt sein. Von einer Ii iij<ti

Abatufuog des Reliefs ist kaiun mehr die Rede, da die Bebaudiung

aa Bicht erlaubt.

Wenn wir auch die FflUe nener origioeller Ideen bewundern
mflusM, «aan wir such auerkeiaaa. data die Fabrikataa nn-

gakaufa Aaatoaagnngen^emacht kaMi» nai tfaaa Viabaiiigfceit

Kataa des TeHUks In dieser so Uttkandan uid in ikran

se viel versprechenden Konatindaatite.

Daaa unsere alten nad bewahrten Firmen dem mit aller

Ibekl aatgegen arbeiten nad bestrebt aind, sich dem Strudel

aeichter uod billiger Elegans, wie sie heute daa Publikum leider

fordert, möglichst fem su halten, beweist die Weihnachtamesse.
Spinn & Sohn, Elster, Otto Schulz, Gladenbeck (letstere

beide durch HiraakvaU verueten), Arndt & Marcna, Wild A
Wessel stehen nach wie vor in ihren Erseogoiisen in tech-

nischer wie konatlctischer Bciiehung obenan. Kinaeloe treffliche

Arbeiten stellt Busch aus, wenn wir nicht irren von Stotx in

Stuttgart fabrizirt Die Ausführung gebt auch bei dieser be-

daatendeo Firma bergab. Liebenswürdige kleine Figürcbeu in

Watrefflicher Patiniruug brachte Bari Hot «ur Messe.

IHe Kmailien von Kister, Kmil Laue Nachfol,i?er und
Lehmann bewahrten mehr ihren i L^r.ikter. \Veun •nir auih

ki» BNhr Aaawakl in doi Formen wie ehedem, verghiiaerte

Palette und g.^srhi/kuTp.H K iloni iiinir:.
,

ii, '.'erhdtete doch die

mühsame Technik und der höhere 1 reu ein Herabziehen derselben.

An getriebenen Arbeiten in Meisiug und Kupfer 1

in erster Linie, da technisch uuenreichi, die durch Btrschwald
ausgestellten Fabrikate von Ooiremand zu nennen. Leider

sind bei aller Vollkommenheit der Klempoerarlheitea die Montagen
in Bronse wieder in Folge der groben l:ilii£krit :;i !>::-[ iTinz un-

genOgejid. Peters und Thieleniau& achten Itaum Neues;
iiuch sind die meisten ihrer ilteren bekannteren

reine Dclwratious- wie Gebrauchs- Gegeostande. —
Auch dem Schmiedeisen hat sich ein

Zahl neuer Kräfte sugeweodet Mebeo Pnla,
auch in dieaem Jakn wieder eise Falle neuer, oriiMnar AikaUai
bringt, in althMrlkrlar Uatotacadiaft anagefahrt, anaUfat FaIhbb
anfber mit kleinen Arkafiaai|kaaoiulenanrcheiaa*l -

-

anigelahrt«, von BauMiaMt Lavj sehr gut .

ackiaak. Waw vir atma dana an Udakt kabaa^ ao tot aa daa

Iii

und gröbere
Gitter oav. ia kaats AotM
voUendeiar Ftei% dadaa tiir kal Marova, dar afah ia

Zeit einen guten Namen erworben.

Den Arbeiten von Kleinsehmidt wOnschten wir bei aller

techniachan Vollendung etwas weniger Falle und gröbere Klar-

I

beit wie Elegans der dominiienden Linien.
' In den oben 8&len wird das Schmiedelaeu in Torbindaug
mit Kupfer durch eine Uiuahl sich mehr oder minder Unlieber
kleiner und grAfserer Ge^nst&ode su Tod« gebetxL Diu besten

derartigen .Arbeiten neben manchem andereu (iutcn alalila

Benecke, geringere atellten Schnls nsd Kiemm aus.

(ilas, Porzellan und Majolika sind nur gering in der

I
Meaae vertreten. Fr. Beckert bringt neb«i aoiiteo bekannten
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Siencos, Wiliiuo. Einige wiBsenichAftlich« • tAchn.
FrtKan der GegeowarL ZmH« Folfe. Berlin t88S;
JoL SprioMr. — Pr. 2,40 Jt.

flirratlB, 0. und Oberbeck, H. Taschenbuch zum Ab-
itecken von KreisbOgcu mit iiml I'ebereaugslcurveu
filr Eisenb. u. Strafaen. ßlit li*-.<)iiili-ter lU'iiicksicotigung der
Eia«nb. iinterjrpord Bedeutung. 3. durchgesehene AuU. Berlin

1884; Jul. Springer. — l'r. 3 M.
Bschpr, }lru:io. Im Wrein mit .Tn'^tns Rrifirkmann , Alb. Ilg,

,'ülius LfssinfT, t r. LippLnauri, Hrrni Uulirt. ii- (icschichte
iler iff tjuischeri Kiiiisto l.v J-lif : (i o 1 d l- ti ini ed c

-

Ii!. II ". Stuttgart W. Spfmaiuv
Kkk u. iinti, Prof. an der k. k. di ul.-ch. tcrluj ilixhsi liulc

?ii i'rag. K«rBi»r»i:h inui Hoitc-u', t e rh ri i s u h es W'.irter-
buch. S. .KnH \.\t]^. ilü— 70. I'rag A. H:ij!,c. -

Vx 1 M pro l.frjT,

llaDllchlRlirer. .F., ord. Prof. der tei-fiti Mechanik lind ;;rji]d.ihrlif.n

Slalik. M : t ; Ii (- i I u ü f;»' u »uü ilcm in i" t Ii a rn » i li 1 1 c Im.
Laboratiirium der k.'iiitrl. triLii. IKm- Ij s t- h i, I e m
Maochen. 11. Heft. iMinhi-iiiinf,' Xll .'iitlahriul : ViTsurhu
Sbar'die Abnützbarkeit und Dnick-l-estigkeit von Pdaaier- und
Sdurttw-Hat. alt 3 Bl. Abkai.) UoadiMi 18M; Theod.

t KM|^ Andmui w^. Maurermstr. in Kobnrg. Eatwilrf« su
ItadlieksB Wohogebtudea oder Uiuiern fOr den
Bwier, ^Mtar Hmdwcrker tow. Pfitrr-, Schul- u. Oase-
bliinni ab den diu eifovdcrl. StaUnngeo. Kelwt ans-
rsliriiclier Aonke d« m dmo Briwuiug tUtBAtm Anf-
vaades aa Hitarfiliea «ad AiMtriataMik 9. Aufl., wUat.
neu beorb., «erb. n. wiMiliit t«n Faol OrOndling , Ardi. in
Leiioig. - Mit ebwiB Atl» «Bth. lS1^>lio-TiL Womar 1BB4;
Fricdr. Voigt.

Pr. JK^er, Oscar. Friedr. Christ. Seblotaar'« Weltge*
chicbte fOr dai deuUche Volk. 4. Anggabe, (20. Anfl)
mit aahlr. Abbild u. Karten. 1. Bd., Lfg. 1. Oetcbicbte
der alten Welt. Berlin 1S85. 0 wakl Sechagen. — Pr. der
Lfg. 1 M.

Mpfer, Frans, Sales, Prof. an d. Knnutgewerbeschule in Karls-
ruhe Ornamentale Formenlehre. Eine «.vstcmat Zn-
tamnien<ite)luiigdea Wicbtigiten aus dem Gebiete der Ornamentik.
Zorn GcbraiH'h fOr Schulen, Mutterseiobncr, Architekten iiad
Gii»«l>tipiLi'Lde Voirstnr.die in SW Taf. od«^ 30 Lfrg. »u je
2,60.//. — Lt'fg. 4 — 15 l.eipji« IH-I. K. A .Seemann.

Elaenlohr, Ludw. und Welgle, ( sjl, Anhitekten in Stmtpart
Architektonische liucdsi hau. ijklueablituer aua alUo
Oebielen di^r Paukuust. ! ' iSr,- Llrg. 1. Sli.iiparf l-s",

;

J. Eoeiüi.ir:; Pr. l.&O f. i| :,lr,r

FortftClirult* il«T Technik ilfs «li-ut.Nchcn KikenlmhiinoMerm
ID dcu Ictztpn Jfthrcii. 6. Abtbeiluug. Xai-b Jeu Krijclf

uuisfn der am 14. u. 16. Juli 1S.S4 ia ü«trliu atigt-liill. X. VtT-
»ammluDK der Techniker des Verein» deutscher Ei»enbahn-
Veiwaliuugtn. — P,edi)jiri vou dor tAchn. Kominl*»i«n de«
Vereins. — Mit 'j 7 Taf. - Abbild. — (Ii. .Snpplemetitbd. de*
Organa f. d. Foiiittiiiit«; des Iu9eDl.1ahDwe6e1.11 uhw j Wies-
b«den 1884; C. W. Kreide!.

Stttter, F., Ä. Ä Cond., Oberkuster lu ist, Micbaeli» in llfunburg,

Oflaekicbt« n. Retchreibung des St. Nikolai-Kircben-
in Hambuig. Uit 19 Abbild«, io einer Mappe. Harn-

toi 198^84. - KornirtwKwwwiM wCBaywa. Pr.MuK

tiladbacli, E. 0., Prof. am eidgen. Polytecbs. in Zorich. Die
Iloliarehitektur der Schweix. 2. umgearb. n. vena. Aafl.

Mit III Orig.-Zeicha. ZOtieli n. Leipidg 188»; Onll FQsaliACo
Dr. Bliracb, Otto, PmC, 8dit.-Chef im KtfL Itnlii. geodttiwrk.

Institut AnleiluD« tur Rerecbowat («odititcbai
Koordinaten. Mit 2 Fig.-TaL S. Au. — Pk. 6 JT.

Kaasel 1885; A. Frejrachmidt

Wirkt», Wilh. Verl.-bchhdl. (froher Eiaenb.-Abth.-Bmstr.), Lidsu>r-
felde b. Bertin. Architektonische Bilderhogeo. Refi I

n. 2. Preis jedes Hefteü (10 Bl. in Lichtdruck) 2 JL
Banibach, p. & direbner, W., Uerausi^eber der .Wiener Ban-

induhtrie - Zeitung*. Das neue \^ < n > r Rathbaui eot«.

u. anseelöhrt t. d .Arcb. Friedr Schmidt, k. k. Über-Brtk

u. Prof, Dom - Hmslr mi St. Stefan in Wien us« llefi 1

(Erscheint iu elwu ti llefteL von je W Rl. Pr. pro Heft li).*i

Wien IbS4. Verl^, der Herauageber.

Ilg, Albeit. i'latoad- und Wauddekorationen den \\\

bis XIX. Jahrhunderts. Heransgegeb. von VA. Huhd'«
KunsiaDstttt u Bildb. Reinh. Völkel in Wien. Lfr^; 3 u, 4.

Kd. Holz-I III 'iV;^;!.

Dr. Schneider, i'riedrich, Domprftbendat, Mains. Loreat
Ocduu. Ein Künstlerleben. Manches 16BA. — Badb- od
KuMtdruckerei ron KnorrAHirih.

Leonbardtt E. R, lag., Kaiserl. Rath. Die inlernatioaale
elektriaeh« AaasUilung su Wien 1688. — Unter be-

»ondafH BttflCiblldMtanf dar Oifaidiarion. sowie der bau-

liche« nikd DiKhiiiUeB Aiilweo. Mit 1 aol. Orientiroagi-

Plan«, 4 Taf. u. flbtr 100 ^-IHiNlr. - Pr. » UK Vwit
berg L S. 1884; Oas h CMach (Job. Stattnol

OiäL K. fing.- a. Brtk %. 0. Di« Kanairrkfe LcM 18M;
Wlib. SniwMPiL

SattbiMTp., gagr. FsUbcmw. KanbU ! N*rdd*atieb-
I«Bd. ES« B«Bgr Butirairf. Mit üebenieMkBrt* «. U«|»
proitlen MOnster i. W. 18B4; E. C. Brflnn.

Pb«1, Friedr., Brtb. de« WieB«r Stadtbao-Aats. Lahrbach
der Heia- und Loftungstecbnlk Nach leicbt faaslicben

Theorien und mit beaoDaerer Kacksicht auf die BadOrfiiisse

der Praxia. Mit aber 300 Abiiild. ZwasM Ablb. JjBthsbM*
Bog. 16-25). - Pr. toIUl Ii 4 Abtb. 4,S0 M "Wm, P«it,

Leipaig, A. Hartleben's Verla«.

Brief- nud Frageka^ten.
Hrn. S. in Frankfurt a. M. Ein ausfnhrlicheii Inhalt«.

Veneicbois« de« in dei3 ersten 11 JahrgSogen n HK f IPiJT Lis

einschl. 77t eiithalteuen (»uchlicbeu Slüires i.st i I

1-7- emcbi*-

neu und durch den Hnchhaiidel, heiw. von der Kipetlition u Üi.

ZU besietien, Ks iüt .Ati.sicht, dasselbe — etwa nach Ab»tLJuiS

des 20. Jahri^aiit;« m versolklaudic^en. be<«. abensal» «lu eet-

sprechendes Verze i hm^- v^racheineu zu lusseo.

Hrn. V. K. iii luisaeldorf. Die Honorar-Norm soll be-

kanntlich Liir «iitn Anhalt bei Ahschitzung der bezgl. Fordeninftea

dienen and beaubpmcht kcinesw^KS unlMdingte Oflitigkeit Wir

können uns &ehr wobl denken, das» dem Architekten, der liiv

Abrechnung «latis von ihui tudbt aus^efohrten Baues xu prSttrs

hat. eine Arbeit erwächst, die su dem hierfür in der Norm »u-

jicvrarfenen Prozentsatz ausser Verhaitaisa stehL In eiaca

solchen Falle ist es sicherlich angemessen, nacb Maabfiba du
auf die Arbeit verwendeten Zeit aicb besaUea i

Dicni .QlAser ia

aufgelegtes

Fwidico galribht. Der EHekt
lit b«l graltea SMobiB AbaRtiehCBd. Bri Uaiaem

I «Ir di^^aafiMi kefocaafca, 41« mit SaUlfBaabaM adairer
HIttaL a. B. goldeaer Raoiaa oad aar anfgaaeiiur BlaBea har-
gMldlt wurden.

Dia «rtteren, nur in wenigen nicht ktuüiebaa Vanocben
vorbanden, scheinen der Indu^tiic- eto neues hoch interessantes

Dekoratioiks- ttud zuitieich Knnservirnngsraittel zugeführt su haben.
Mit Freuden begrOÄten wir aulserdem wieder die schonen zeit-

weilig verdrängten Olüser mit reichem Flicbensrhiiff, welche
Harsch zur Ausstellung bracht«. Die reiche feetliche Wirkung,
welche hier durch das tausendfache Biechen der Lichtstrahlen
entsteht, wird kaum durcb eia andetta Mittel wieder erreicbt
»erden, es erscheint uas daher Hihr b«Mcfat|m dia Taebaik
wieder auftunebiseD.

Die Erzeugnisse der königl. Porzellan-Mauufaklur

—

ihr Segcr-Porzeiian mit «einer Fähigkeit, die interessantesten

Glasuren anxunehmen, ihre groCien und kleinen »o nberaus

liebenswflirdigeu Rococo- Sei vice, ihre Malereieu unter Ciasur ia

^rcfieu l'laiteu haben »u hLiulif; lobende Erwlkhliniig gefuiideii,

dasa wir hier wcihl dainher hinweg gehen können, um so inthr,

ai« ihre Ansttt- 1. iül; i:j diesem .lahre sehr knapp Ujichickt ist.

Im iibriüeo niii.ait üi>< Miijniika Malerei tod i.iiuea glOcklicher

Weine ai). Je hiiber bu h üie Fabrikation dieses Artikels empor
geidiwuiij^i'ii, die niiiL' uie geaiiuu: Vollkommenheit erreicht bat,

um so mehr schrftiikl sich die Dilettanti^nailieit ein. Auf der Aus-
stellung ist kaum Nennens« erthes voihanden. Daa Wenige schllgt

•Mi^tena ikbiisw« «ad dcboiatinc» Wag« _cte alt aboMU.

Sftfa. BtlcbaraUa und Paaiaaartrttaajlrt bi.iwfter
~ ~ Mag saa Braai T««saa la a«!^ nr r ~

~ ~
'

Daa Baiate dar laiiteNB Baan»iWeh lit

«ortieffücb. Der Siaa litt Farbe and reiavolta, oft aobaraidaat'

lieh iaMMaeaata Tecbaik ist boeb gesteigert. Diaa kOBmen dtt

so reieben HOifuaittel, weidw uosere nodenwo HaMBWla, l'ldscke

und Seiden in allen NflaaeaB and Farben darbieten. Ab Stalte

lieferte MO Her die Oeknalion des Treppeabansa«, danetar

manch gut gezeichnetes, ansprechend kolorirtea Master, Ehren-
haus und Uerson Teppiche von gutem Kolorit Mechanisch«

Stickereien Ton trefflieber Zeichnung und Aosfohrung sielh«

Schatz aus. UandsikskenieB iaWoUe und Seide besten Genres

lieferten FMul. Meurer und der Verein Berliner KQottle-

rinnen, darunter 2 Portiiren in Art der Japanesen, durch .Maler'

1

auf Settvostoff mit einseinen gestickten Theilen — Ton gräüarag

dekorativer Wirkung und wirklichen kUostierischem Können.

An Weilsstickereien enrAhuen wir besonders die -4rbiHtfs

der Frau Ackermann wecken ihrer giofsen Zahl, ihrer Vif!'

seitigkeit, ibr«r oft höchst iuiere^-ntuteu Technik und ihrer licle-

rollen Ausinlinin);. Hier durfte:. * ::i auch noch kurz die Ma-

lereien auf IIulu Urwiihnuug linden, tXi deren beste» StörJi "ir

»ohl eine mittel^:orst' Truhe, ausgeführt vou Frl. Maunharl.
nach Art der lyroter Intarsien bezeichnen dOrfen. Aoci

Manke'u Arbeiten dieser Alt, BBiiia dia fioiir Dana «•M«
maii'h»3 l-^rfrciiiiche anf, —

l.eder- und l! u c b bl u d e r - .\ rb e i t en kc ige u keine grobia

VGräuderuiigiUi gegen frtüiäf. Diti ^'rofcen Ertolge, die liulbe

in Hamburg mit seinen getriebenen Ivedera antMlf iiad tWv
hier noch ganz ohne Einfluss geblieben. —

Wir bescbIkCieB daaiit oaaere Waoderuua *
'

den Wunach an, daes BnaaaMler Erfolg aueb dinn litae

Oatenieluaea kraaes Bad daa Strebea dar «iaadaea ia^daa Untemdimen
anr auCrecht «rbaltoi

A.A
K. IL & fttisak. asrik. bsaliii II«««*« HafMaBarastsesi.
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IlfttAlt : r>u Beu« I i » III 1 1; rt In Irf — A.-ctii^ lL>ri»< f^«* Mains. —
|

Brtnuc — &l<lialtr^«f tapviiWar- nod ArHiltrki««- v«r*ia. C^cbU««.) — Ver>
tl«b«r •)( tluwati|l(li>n fMtaMtr EU4Ii>whiim - Dw krMHJMi* Zwuii lar mitcklei: Vtba dl* «ItktfiMiM mnfMolwtaurbtaac iJi TimMTar. — t>b«T >(t«

WttdartMbMUDK «an lUuataUaa nu« «Ihrrnii <l«r Bmuirlt t)e*Mo, An ittf Bau- i /.»IralMuateca Id dn 8rhal«n «tnl im arntn Wi«n« Riibhaiue. - IIM W«|h-

wiaiil» — HUU«lla»r«Ba«aV«r«lB«>t AMWufeiM>aB«ii«Mlmr.Tanta
j

la B«%wta. — Am» ««r PMfelltlmtaib — rtrt*a»t-M««tirl*kl*a.

Das neue Gewandhaue in Leiiaig.

ArdntdttD: Oropiat A 8ehii{*d»D.
iH:frcil he At l.l l.*uni:rn auf f^, fll)

it dem vom 11. bis 13. d. M. auter dreitägigen

Festlichkeiten dnReHeihten neuen Leipziger „Ge-

wandhausc" itt ein Bm rar YolleBdang gelangt,

der vor Tiel«oMidtniD aoMiw Tage eine danernde

BiiilffiitT'^ in An^nnb nBhimiii i«—"» nd io dm
LehrlMtolwn der Bralnnide inf lange Zeit Mnaiii eine Rotle

spielen dCrflc. Denn es ist nicht sowohl das unter zufSlIif^eu

Bedingiu]>;en. iu AbhOiijfi«kct( von eiiiom bi-slimmlcn liau-

platze und den Forderungoii maniiiclifaclisler Nuizliarkrit cut-

stoodeDe Konzertbans einer cinzi'lm ii Staut, das wir hier vor

VHS hihen, Mindern im weat'ulliclit'u das Konzert liaus an
sich — d. b. eine zum Orgaoismos aa«g«reilte kflustleriacbe

Verkörperung der idealen banlichen Anforderungen, die an

ein coidiet fiberbiaqpt geeteiit «erden kAoaeo. Io diesem

Sbme haben wir for 4 Jthreo benit« den enten Eotmurf
dea Gebiadcs bflgrtUbt and «i girricbt ue m anlnciit^
Freode, da«8 seine Aosflllinine' uneer Urtheil rad unsere

Hoffnungen aufs schön^te licjt.lliKt hai.

L'cber die VorKCSfhicbte dus Uaues liüuueu wir aus verljüll-

iiiasmftlslg knr« fos&cn. Seit 174H besteht in Leipzig, das darch

dieTbfttipkpit .loli. Scb. Bach's u. a. ein Mittelpunkt des deatscben

MQai)(lct>€ns gcwonlcn i.-t, eine Konzert - Ciesellschaft, die seit

1761 ein eigenes, durch den Ausbau des elieioal. ticwandhanscs

gewonnenes KonzertJokal bmb. Der Saal desselben ist durch

eiae toeflüclie Akuülk. elien lo berttiunt geworden, wie es die

vater den Knmen der aGemmdhans-Kooserte'* betuanten

AmflMitaBgen der OesellscfaMt— nememliah »eit Falli Mendfte-

ohn veo I8S5~1847 an ihrer Sfiilze eiand — fUr ihren

Tbeil bis luute geblieben sind. Zwischen der Gröfs« des

Saals, der hei 23 '^' Lan^e. 11.50» Breite und 8" Hfthe nur

7()0 Personen aufziiiiclimcn vcrmoelite und der Anzahl der-

jenigen, welche uu den Aufftibrungen Tiieil zn nehmen frfinsch-

ten, bestand schon lange ein immer UBtTtraKliiber werdendeb

Miasverb&ltniis, so dass man endlich — treu aller Bedenken,

die Sab gewordene Stftne zu verlassen — dennoch dem 6e*
miMninigeren h'eubaues nalie treten mtHste.

opfawiUige EotgegeokOBunea der Leip-

Ib iMHender Bauplatz and ein Bankajrital

von 700 dbO Jt goMmet worden waren, wnde Im Min 1880
ftr den Entwurf des Hauses eine aURemeine und öffentliche

Preisbewerbung unter den deutsolien und (teterr. Architekten

ausgeschrieben, in welcher die Arbeit von G r o jt ui s iV S <: h mie-
den in Berlin über 71 andere Vline. den Sieg »lavou tnig.

ts ist liekanni, dass ilcr durcb.-ehia«crj(k; (irundgedanke der-

seibeit von Marl, üropius personlicb berrttlirt und dass die

Durchf&hiucg des Entwurfs sowie der Erfolg desselben, die

teilte grolM tdiOiiiiBriache Arbeit and die ietate Fkende waren,

die dieeen im Des> IBSO ferslorbeneo Meigtcf vergönnt Uteben.

Der AusfDhmng des Entwurfs, die innerhalb des ur-

sprttnglich vorgesehenen Baakapitals nur mit grofsen Ein-

sehrftnkuDgen möglich gewesen «.ire, watirend von vom herein

wesentliche Erweiterungen gcwOniilu wurden, stellten sieh

zuiuUhbt Sehwiengkciten entKeceu, liie jedix b in KlOi kliehster

Weise dadurch beseitigt wurden, dasü zu dem durch Stiftunps-

antheile und Antheilscbeine von Abonnenten gewonnenen

Kapitale von 7(>(> OOü M noch eine Bewilligung von 4U0 QUOM
nnd demn&chat eine weitere von VM iM) M trateOt n weteber

die der Stadt fttr gemeinnatBige Zwedte bioteriaMi

dea KanfaHknna Orntai die Mittel dailiot Ea ataad

eine Bausumme von 1 SSO 000 — aunlherad daa DopfMKe
der ursprflnglich in AosBidit genomnieiien — vu Teriqgatig.

Nachdem mit den Becbtsnachfolgem der Finna Gropius &.

Schmieden, Baurath Schmieden und RtR .

- Itnist r. v,W e 1 1 z i e

n

ein ent8precben<ier Vertrag; über die .\ub(fllirunK des Baues

abgeschlossen worden war, begann diese im Frttiijatir 1882
nach einem neu bearbeiteten Entwürfe, dessen spezielle Dnrch-

bikkng und Dctaillimng der Architekt Fldgar Giesenberg
abenommen hatte, w&hrend dem Reg.-Bmstr. Goldschmidt
oanr B^dUe dea iteg.-BanilUuren Aitgelt die Leitoiv der

ArbdUB an Ort and Stelle oblag. Nach dem späteren IMek*
tritte Giesenbergs hat auch noch der mittkrweile in die Firma
eingetretene Arcbit. Speer an der kOnsllerischen Detaillirnnt?

mitgewirkt. — Bis iwm. Sunimer 1883 war der liohliau ierti«

gestellt and es luumte der innere Ausbao beginnen, dessen

lunzetbeiten freilich zum Tbeil so schwierig waren, dass es nnr
mit Anstrengung gelangen ist, die Eröffnung des llanses, auf

das man pietitTOÜ den hiatociactaen Naroen des „Gewaudbasaea"
Qbcrtragen bat, aoeh la dkaem Jalire zn ermOgUcben.

Indem wir aaaanhr n einer olberea Beechreibaiig und
Witrdigung dea Baaes aehreiten, nebmen wir aof onaem
früheren Hcrieht Ober die Preisbe>verhunj< von 1H80 aasdrück-

lieh UezuÄ. Zur Unterstützuns unserer AusfQbnincen fOgcu

wir derselben 2 Grundrisse, einen Vaerschnitt und dtn langen-
s(^-hintt dea Hatucä bei, deoeu wir — sobald die .'ahreszcit

eine iiboto^rapUische Aufuahme gestattet haiieu wird

einige perspektivische Ansichten nacbiuschicken bcaiistditigeo.*

Die Baustelle des neuea Oewaadbaoaes liei^t in dem
erst vor kurxem der Bebaanag enchlosaenen aodweatlichen

Theile der Stadt, jeuseita Pleilse nnd in onmlttel*

barer Nlbo dea fibr daa aeae BekhageridMahaas gewählten

Platiea; aie ist imr dem leixtereo dadtireh begoustigt, dass

ein gröfserer Vorraum und weitere S;atiil()unkle zur Betrach-

tung der Hauptfront sich ergeben. Vuu allen Seiten von

Strafsen umgeben, bildet sie ein eigenes Banvu-riet, der-mn

dem Mittelpunkt d«»r Stadt zunächst liegende Hauiitliant

aniä.llieriid nai ii O^teti sieh rielitet.

Lin VerKli'irh der G riindrisse des aosgcftlhrtcn Baues mit

denen den ursi rtiivbcbcn Konkurrenz -Entwurfes (Dtsch. Bzti;.

1880 S. 361 a. Dtsch. Bhndb., Baninmded. Arcbit. IL S. 721)
ergiebt. da» der Grundgedanke der ABOtdaang la aUea
wesentlichen Punkten 'eingebalten wenden ist nnd data dfie

Verftnderungen sich banptsAcfalich aof die Gestaltung des

hinteren, anfangs für eine spAtere Ausft>brang vorbebaltonen

I

Ihcilfe, der den kleinen Konzertsaal cntbtilt, erstrecken.

' Ueber einem Kellcrgescbiws von Höhe, web lies

I
zum wesentlichen Theile von den lüunien fBr I!ei?;zw(( ke,

j
Geräthkammeni usw, cin^'euuminen wird, cnttialt die .Anlage

I
welche auf eine grolste Breite und Länge von rd. 41 ^ und
86 » sich erstreckt, ein 6,66 hohes Erdgeschoss mit den
VorrlUuMn, Garderaben, TerwaltnngB-ZimDem nndderWohnuig
des Hammwiatera, BOHia eia HaqitgeMiiaaa laii laa Kouertp
sBlea, Fojreit, Maailnrdauwm as«. BeiiKcii dea groben
Konzertaaala nnd im Unteres Theile dea Baneea ist behnfe

Gewinnung der erforderlichen Galerien auf 3,75 Höhe in

das Uauptgeschoss noch eine Zwischendecke einRcsehaltet; eine

eben solche tbcilt auch da-i F.rdt'esebo-,-, lU's llintcrbaues, iti

]

weiilieni dadiirrh tvHer den uuteren Ilikumeu noi b ein Stinim-

I ziinnier usw., sowie ein lüelaes zur Unterbrici^uu^? der Kon-
struktioustbeile des iVuliums — falls der grolse Saal ohne daa-

selbe benutzt werden soll — und der St&hle sich ergeben liabea.

Dorcb S Eingänge im Tordereo Tbtile des Hausca, von
der dieifh^iga aa der Haoptbeot flr die an Yvk an-

kommenden, die bddea iweitbelUgea aa den Sciten&tmten

fQrdie im Wagen Torlhtimtden Besucher des großen K<Mnert-

saales l)e.stiniiul sind, betritt man, die si nlaniigen WindfilDge

durchsclireitcnd. das llaupt-VestibOl. Ans diesem fOhren drei

Mittelthoren, in denen die Billet-Kontrulle statttindet, in die

grolle, den ganzen mitlieren Tbeil des Hauses einnehmende

Garderoben-Halle, ans welcher sich nach hinten eine Ver-

bindung mit den Vonfinmen des kleinen Konzertsaals öffnet,

w&hrend rechts und links die beiden Hanptrcppcn zum Saale

eauior leiten ; in dea biaterea Ecken liegea (anter den oberen

GauBtle-Trcppen) die Abtritte— in dea vordereo 2 Treppen, die

mit allen Gescboesec in Verbindung stebend einerseits als

Haustreppen, andererseits ala Zugänge zu den Galerien dienen

und den liesueliern der letzteren erforderlichen Falls auch

einen unmittelbarea .\usganff ins Freie gewähren. Die

Anlage dieser Garderoben - Halle bildete bekanntlich ein

besonders eigenartiges ^lomeui des Konknrrenz - Ent-

wurfes von Gropius k Schmieden nisd hat nicht in letzter

Linie dazu beigefnigen, ihm den Sieg zu si(hern Die Art

ihrer Benutzung eutsiirii hl allerdings uieht ganz dem Gedaukrn
jenea EntworüM, nadi dem aiMa die Ecken und die hintere

Niadie des Baumes, doreh Tiadie abgescfanitten, aar Anfbe»

' l)er |trelfti:«Xr Oflte KoBkarreai Entwarf to« Craplu A 9chml<<dHi Ul Im
Jhf^ l*Sl> n. fU. (Nr. *i) wle<l#r %t^Atm a»l b<«f'TiK'*Hfff ; itl« T«n am ifill^e^-

tl.'lkrn > iruntlrlM« en-l \*f '.^ui f^^-l1Illtt l-ll^^'rlntl-I^ u ILior« ninj jCMl«|c«)ktlteft

•-i iir • 1 nu Ilm. Urih. tV)iajJ«oc» ii» Afi^*> V>f- im Uf rl n. icrtiKUcavn Vortra^rM mttüar-
wall« aadi irkiiii In Alf. IS81 Jm Zcotttbl. J. Banrcrw. TtrAOiBtUrtH wvnlaa.
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wahroog der in üblicher Weise ab- nnd auszogebeciijeu Gar-

derobe benutzt werden sollten, wahrend der eame uiiitleri'

Thcil für den Vcrkclir frei ^cltliebL'ii wäre und somit notii

eil) Rlcireiit der lieprajieulalioa gebildet bUte. Zufolge der

in Leijuig vüit alters her Qblichen Einrichtung, da&6 eine der

Auzalii der Besucher entsprecfaende Anzahl von nummcrirten
Platzen vorhanden &eiii mos, M dcmeD jeder Einzelne seine

Ourderobe aelbtt aoMiigt bttw. «DtDimmL ittjcaar AbscUnas
niiuOi^ gewardan ud «i bat «in vAmlkb gMutw ThiiI

der Halle (neben den forderen Seiten noeb das ganze hintere

Drittheil) ntit Garderobe-Gestellen besetzt werden mflssen.

Es ist dadurch dem Kaumc jenes reprii^entntive GeiTiiKe in

etwas genommen norden ond es herrscht in dembellien beim

Eiiilcercn dee Hauses aueb keineswegs ein UebeiÜU£s an

Platz: bei den 3 erbten Fesikonzerten. denen wir beiwohnten,

ergab sich vielmehr aus dem Hin- und Herwogen der nach
lUm hinteren I heii der Halle strömenden and der bereits

\on dort nach dem Anmaoge eilenden Besucher ein Gedr^ge,
nie wir ca bei einem so oiigawahalidiea fiamnmffrande für

Garderabe^Zwedre nicht erwartet bitten. Bi Itat neb an-

nebmen« daa in Znkiinft der Verkehr der st&odigen Abonnenten,
die ihre PÜfze genta kennen, fmer und gonstiger sich ge-

filalten wird; indessen unterliegt es fcr uns keinem Zweifel,

dasb die dem anderwärts herrschenden Gebrauch enlsprecUende

Einrichtung des ursprönglichen Entwurfs, welche da^ rulilikum

an bestimmte Wege bir.dcn nnd fOr die i-'ortgehenden deu
ganzen raittlt-u ii Theil der Halle frei halten wtlrde, in jeder

Beziehung den Vorzug verdiente. — hür die Besucher des

kleinen Koizertsaals, die Mitglieder des Orchesters nnd die

Sauger, sowie an den Verwallnngs^Btonien dea HaoBM iat ein

besonderer Eingang wo der Hinteneita angelegt; andi Uer
itt ht TerUndaif arit den beiden Treppen lia» eotapreehend
kleinere GarderMe-Halle vorgesehen worden.

Von den bei(inn Haupttreppen ind (jberecseboss aus-

tretend, gelangt man znoacbtt in die grolbeu, 4"' breiten

und nahezu 40" langen Korridore, die längs des Uanpt-
saales sich hinziehend, sowohl den Zngang zu diesem, wie zu
den Oalerietreppea nnd zu dem Ober des Einpnigsraumen
angelegten Foyer trenaittelii, weicbem ktztaceo ai» ngleicb
ab Ergänzung dienen. Dem Waiweke, welchen wir adnenelt
dem Konkurrenz-Entwürfe gegenOber aufgesprochen hatten:

dass es gelingen möchte, eine Erweiterung der Trcj»f>en-Vor-

plätze ober den Korridoi hinaus /u erzielen, hat kiiier nicht

tiechnung getragen werden können, da das Strafscnnetz be-

reits fest gelegt und damit eine Verbreiterung der BaubicUe

ausgeschlossen war. Jene Au&inOndang der Treppeti auf diö

Korridore macht sich flbrigens auch melir im Grundriss als

in Wiridicbkeit ate ein ästhetischer Mangel fohlbar. FOr das

Verkebra-BedOrfoiss werden das Fojer nnd die Vorplatze bei

attndiger Benutzung des Hanse« sidi ebne Zweitel genflgend

weltrtnmJf erweisen, während ne bd den EHlflmmits-KoiMerten,

wo in den Zwischenpausen die gesammte Zuhi'irci-Maä^e narh

deu Nebenränmen strömte, um auch diese lieuneu m lernen,

•iiowMmp gKiMifalla aidit

f

Der Hanptsaal, dessen sctiachtelartige Gmndfonn ans

akusttschen Gründen ßessalilt ibt, misst innerhalb der die Decke
tragenden Wände 37 & " Länge und 19,0" Breite; die Höhe
des Raums, welche im Konkurrenz-Entwürfe nur auf 12.6'"

angenommen war, ist — wesentlich um gröfsere Fenster-

fläcben fOr die Tagcsbelencfatnng des Raumes zu gewinnen —
auf 14,6 ™ gesteigert worden. ^lit diesen Abmessungen steht

dar Said bintar anderen gioliwa fionertallen OeMacUanda— dem Gflneokh in Köln, den Saal des MnaikvirtiM in

Wien, der Tonhalle in DOsseldorf, dem Konzeftaaal bi Basel
— zurOck und enttpricht etwa dem grofsen SaaJe des Seal-

baues in Frankfurt a. M. bezw. dem Wallbrccht'schen Saale

in Hannover. Eines um den liaum läuft eiue Galerie, die an

den Längsseiten rd. 3,0 an der ürchesterseite 1,0 = und an

der Foyer-Seite 4,6 " vorspringt ; dieselbe ist auf 3 Seilcu

als freier Balkon gestaltet; nur an der Orchesterseite, wo das

in Abstufungen empor steigende Podiom fOr die SAnger und
Musiker beinahe zu gleicher Hohe gelQbrt ist, ruht sie natör-

licb aof einer festen Wand, üeber der Oaterie öffiiet ticti

Irnr ebw nidrtige Orgelmache, dar an der «ntgCieD gnaemen
Wand, die bhiter der Galerie so einer Reihe von Logen aa(-

gelöst ist, efne wattrSomige Mittelloge reprasenutiven

Charakters ffnr Fhrcngaste bczw. die Mitglieder der Konzert-

Direktiuni eni'.pricht. Die in 3 bezw. im Mtttelbaikon in

5 Sitzreihen ansteigende Galerie ist in kleine offene Logen
i^etlieik; m unteren liaum laufen die äitzreihea unterhalb der

Galerie parallel den Wanden, während dieselben im offenen

Saal 2 durch einen Mittelgang getrennte grofse Abtbeilungeo

bilden. Es war nrsprOnglich Absicht, mindestens 1700 ZnbOrem
Raum za acballBn nnd ea Utte aicfa diea bei Bemcaanng dar
EinzelpliUe anf 75* TIeib nnd 55< Bkvüe ancb noadiwer
erreichen lassen; man bat sich jedoch schliefslicb dafttr ent-

schieden, dies« — gegenOber anderen Konzertsälen immerhin
noch ansehnlichen — Abmessungen* auf 7^" '^'^ Tiefe und
b> ' = Breite zu vergröfsem. Die Zahl der im Saale vor-

bandencn Sitz{tlitze beträ*;t demnach bei grülscm Orchester

(etwa 350 Musiker und Sikugcrj rd. 14&Ü, bei kieiuem Orchester

rd. 1520. Auf Stehplätze ist keine ROckstcbt genommen.
Der kleine, vorzugsweise fUr Kammermusik bestimmte

Konzertsaal auf der Westseite des Hauses hat auf besonderen

Wunsch der Lei]iiiger Mnaikfreande genau die Fonn nnd die

Abmessungen Am btaherigen Gewandbana • Saals eifaalten,

wahrend seine arctütektoniscbe Ausbildung selbstverst^dlicfa

eine andere ist. Wie sein Vorbild enthalt er im oberen Ge-
schüss keine otTenen Galerien, sondern eine Reihe tiefer

Logeu ; die Zahl der in ibm ta gewinnenden Sitzplätze betrügt

rund 700. Zwischen ihm und dem Lrrol'sen Saal — in den an
den Fronten iiegeuden Hämiea wie unterhalb der Orgel — sind

die Zimmer zum Aufenthalte des Dirigenten und der als

Solisten wirkenden KOnaÜer angeordnet Dnrcfa fieseitigvng dea
Podhuna ond der im Saal anbeateUten Sita» Uast deh dea

• Die Sitiplltn owimii In >)cr DnliMr MBgakadtmlc ;? «u 4» Im Mwik-
T«T<lu-8ial< tu Wiao 71 lu M", Im KonicriMale u lUvrl 74 la iO"; wiV
nod rtt Hl I. rtmaM Mi tnum Ontr in Pwli mtt in UaAlwaur ra UtmttM
Ul «r Sl N Sl«i I

I. Das Römerbad anf dem Stephansberge.
och sind die den Scblos« der I 'Dter&ucbuogen über den

I

Kernet -ßrtickeD bau bildenden Auigrabusgen seinar PfaUer-
' isale anl der Kasteler Laadseita nud die alsdann beabii^''

Ügto PnUikatioa das geommten Mstedabakbt in Ssens fsseM nnd
Beben wurden «eflCMwiakUge ErgebniisaaorEikrantaim itaischar
fianweiifl nnd lemlseben Knltvrtebsna tat den termariaAen Vn-
vinsen dea «faisk so mlchligen Btaeirsldis dntdi Äa fa den
letzten Tagen beendigten Ausgrabungen einer «obl erbslteaen
Badanlage auf dem StephaDs)>erge diüiier gewooneo.

Kack Regulirung und Neapflasternog der Stepbanastrafse im
veigaagsnen Sommer sollte Anfang November mit Ilerumrottuog

des tmr der StenbanEkircbc geschaffenen freien Platzes twccks
Amstattuaf desselben mit Rasfa ondGestrSuchern begoonenwerdeo,
als man kaum einen halben Meier unter der Erde, an mebrfacben
Stellen anf römisches Mauerwerk stief«. Nach wenigen Arbeits-

tARcn « ar bereits eine mit Treppen, Roden nnd Umfassongswinden
wrihi ei haiteoe Pisdna mit ihr^m bleiernen Abflussrobr freigelegt.

Es ist «las Verdienst de» Hrn. Rrfb. KrejTsiir hier, sofort erkannt
SU hsben, dass es sieb um eine liadt anU^c handelt uuA dass aus
den trpfflirh (TbnkeDen Resten des Hastius anf vidli ir ht Shnlifb*

ZuBIftnüe der ai-dcren Räume gtsrhlnsBfn werden konnte. Auf
Anordnung tief ätadtbaiiamts wurde inin citio Kirglalti^je Hlos-

legung diT luit .-cdem Tage utr.fassender zu Tage ticirridi-'ii Maner-
reste itjs Werk gcst-i/t uud umh Vtilauf vou wcüiueu Wrnheu
konnte mit grofaer (ientigtbuung die Arbeit als beendet und voll-

ständig gelungen bvtraditet werden IHp Mittel him'i wann
seitens der städtiscben Verwaltung it:r Vertüfung gestellt, wontr
ibr der Dank der Alterthumswiaienscbatt oidit auaUeibeo wird.

Merkwürdiger Wiiso la^ nal; u ii- j^knip. Anlage auf ult^o

BBgefuhrtena freien TlaUe und nur ein klciutr Theii derselbeo

unter der neu gepflasterten Strafse, so dass der gaoie Gmodrisa
dea fiadea mit allen seinen Raunen in unzweideutiger Weise
anffsdcckt nnd an^ieDomnien werden konnte. £s ist bflkaikBt,

dass SB MBansMin die gaaae Höhe des Stephambecges mtt
imlitarischen und ZMMkbAnhn badackt war. »mk ihier Va-
wflstung (ö. JabAoBdsft n. Chr.?) Uiab ASMMa Ui ai

dnag das StepbaosstiAas nnd seinar Kirche dorck WOHfis
Schuias dss 10. Jahrhnndarts nnbebaiit; denn sol^ arandanM
wtirden nie und nimmer durch voraus gebende ZeratAinat
wohnter Quartiere eingeleitet. Di« Urtmdmauern dieser Wfllifls-

kapeile wurden zum Theil aber der allen Baderaulage »rngt-

fanden; sie schnitten z. B. qu«r dnnih das «robe Bassin das
Frigidarioms ond waren hier einfach anf dem Plattenboden das-

selben aofgeaelst, ohne dass man sich damals die Mobe geoom»
\
men hatte, dessen allerdings vortrefllich hergestellte Sobsiiuküoa,

[ zu untersuchen. Merkwürdig nod aufserst beachtenswerth ist

I

nun, dass trotz dieses Kapellenhaurs ucd des Kndn des 13. be-

gonnenen, Mitte des 14. .lahrbunderts vollcDdeiea Baues der

j
Stepbautkircbe iu unmittclbanr .\:ib<> des Hades, die ganze

( römische Anlsge in ihrer einiiiKcu Vcrwüstuni? so lU siii»eu voll-

Riftndig unberührt blieb. Oiecm Umstände, dass das gaiiie

üauwerk in §einem uraprOoglichen, anacbeineod nicht durch

Feuer entstandenen Trdmmerhsufen big auf unsere Tagv ge-

kommen, ist i b zu danken , daBs «o äuTser^t wichtigt' uud
interesaaut« Aul«rhl(lase , namentlich über die Heizeinrich-

tuiigen der Anlage gewonnen wen'.tn konnten. Ks in hier-

bei iiameDtlich )<uuicrkeu8vieriL, du»» die lUimer ea mt-

standen bahec, rii- <r '(j«; und Hypocausien t-twas ab-

. weichend von den Aulagtxi auf italiemachem Bodes, in aolaeni
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Ganze zn einem grofsartigcn Fcstlokale vereinigen, das in
|

saner Ruunfolge nnd durch die bcfjnRtne Verbindang der
|

8Ale mittels der ndUkhen Hailea dcu lidchslcn AnsiirDcben

dflifte. Die Benatnng dewelben wird aUerdiogb

dogeMhrlalct, daw lidi bn K«ller im Euum zmu-
entsprecbende Anrichte-IUanie aber keine eigentlichen KQchen-

Eiorichtnogen befinden; doch wOrde «ch diesem Maogel,

fall» eiu wirkliches BodOrfuiaa sich heiMt tlallifl^ udiMigUeii
wohl mit leichler Mabe abhelfen lassen.

Eiu Gcummt-Urtbeil aber die Grundrisslösnag auüzu-

Bprechea, «eiche von Jedem Ftdilamdigeo $k ein Haiatenrark

angesehen midan dailte, tat neeh dein, «a» wir in Efatgaage

dieeee BericUt leeest bab<>n, woiii DborflMB.

Ueber die Bauwürdigkeit

(HMb «Ma «ottn« im IMk. Bifi-Baai Ltaabi

geplanter Eisenbahnen.

Bd dar
In iintahriafnd aei, ciaf aan
dar TOigeaaSwMm Bichiiiac aof 1

Selige, ab

. lar imittahiM dea

io dar vorReaeEtnem Bichliof aafLaadatialhaB aohoa venhaiDaeiMn

Verkehres an«, den man der Beteehaang olme «alterea sn Onmde
lefte, oder nachdem mao Qm mit cJaean aaeb OatdOnkan ge-

waUUn Faktor vergrAfkrt halte. Auf dieaeai Wwe ist man
la aa hecbtt uniutrefTaadaii, «ft auch zu aolchen Ergeboissen

langt, welcha geeignet waren, den Bau *od «p&ter alt «ehr

itriaa Ma^aad erkannten Bahnen za hintertreiben, oder doch
der Bahn eine rerkehrte Lai^e tu geben. Ein tum«« be»w?rei

Verfahren gab xaerat der fnmtAsiiche Ingeoieur Michel an,

welcher den StU. aufgtrfitp, dws der Verkehr auf Jon Rahaen
proportioD»! sei der üfxjlkpnmjfszihl der Slatiou&ortc iiud deren
liiuumeilt. Kr stellte fnr PVankreicb fest, dass auf den Kopf
dieser Hekolkeruuffs - firuppt- 1,'? Pi rsor.flu uud 4,2' (iütcr die

Summi n von Ah- und Zugang der Hahnea bildea. Da nun dir

diirr:i- liiiii lli; hl rSHtriclia - Upbersehuss pro 1 *™ der frauzi'is.

FaKii [ Mcb auf 2 ,4 für 1 ^ uud 1 Pen. des Ab- und Zugau».'es

r i ntspricht jedem Kopfe der Bi(enbaha-Bevölk*>riin(; Pia

Hetnebs-Uaberaehuss pro 1 too 13 . 2 -4- 4.2 . 2 5= rund 33 1^.

Die Mtcberachen Untersacbungen be/ieh -u sieb auf /wrig*

bahnen; um solche handelt e* sidi a>K>r anrh nur, da Iq Zukunft
aot wirthschaftlicheu Udek^iehtfa tiur Aiiaibl'Usc, keine selbst-

stiodicen Bahnen mehr /.ur Ausf-ihruag geioitgen werden.

Kür /^wciKhabucu I&.1SP11 sich folgende (3eset<e ableiten:

Giebt I Kopf der Kiseiibabo- Bevölkerung m Pers.-k« und n
ist der Betriebs- Ueherschuss »oa 1 Pers.-*"» a, Ton J b so

giebt 1 Kopf der Eisenbahn - Bevölkerung den Ueberschuss
e «M -f- Hat aaa ob» Zweigbahn dieCMaHBat'Bevölkernng
E, «aldie aidi aaa dar Saame dar BemkaanaUaa der Sutionsone
aad ihnr BaaBwaHaa e„ «t, Io daa AhaMad«

wickelte Gegenden Va , ttx aotebe mit besonders rc

daatrie— V. batrigk Füraman iat aia alaa arii Vs» Ar
oiit V* > Bidt^pflaiiw «ad «n arfaUt Itlr oaaittwidn

voai Aaftaia dar laamLfaiiaaaaaaaaea aetc^ Hegt ferner

dar 6ch.ar«qnnltt dar BaaBttaraag (£) k ''f
von diesem Anfange

ao iat 4 aa aelaaii, worin ft jedenfalls > 0, aber

<1 aeln muss; eifabraogaaiACdf wird fl aiebt <0,6, Uagt
auB Bwischen u,G imd 1. Der ganae Betrieha • Ueheraehiws
der Linie ist daon u = t, r, r \- r, c \- », c + .... =
c Hex) = e E U — < E ß l. Ist der veilaagta Ziosfof« i,

aiod die kflometrischen Verkehrakoataa (lad. Kaoaalaga) K,
•0 aiaai, «caa die Bahn geallgaad leniaal «ecdaa aaH, eBßCss^

KCi «dar: B*
Ki

»4. d. h. Vi««

Wiidtaa5)|S.Vsi

, BB wild .B

Icaaahlfiche]

(ibr

im fiii 4- I, K aad if- 0^, £-
Die neu aDtaschliefiendo Eisenbahn • Bevölkerung, welche

ht. am daa Baa aiaer Baha aa lidi flawlaB briagaad
arscheinen su lasaen, lia|t alaa aaiaeban */•• ^ *l* ^
metrischen VerkehnkoalMi ia «dl aaagadrftekL Micbel giebt aa,

dass für Fraokrdcll der Fahler dlea« Zahl fllr sehr wenig eat^

wickelte Gegenden
i

Alv aotebe mit besonders^regMj^i^

Qa-

Bs= -
, forlacb «BiwMeltef = ^

.

Die ganse Bc.-eehnuui? beruht auf der riclui[?i'Q trmtitoliing

der Zahl c, d. h. der Koelfiiienten m uiui n. I- ilr rteiiisehland

haben Hichard Mackensea diese im IleiiKiuKer'nchen Hand-
buch» darrhgefnhrt, dabei at>er nbcrseheti, diM uaeh Michel den
Bevo'keruii^szahieu der Stationüort« auch die deren liaiiurneii"

zugefügt werden muss liurch VernachUisi^UB? dieie» Zu-
8ehla((<*s, web'ber bei kleinen O i. ii v rgleii hswei ip kleiner ist,

als bei grof»cu, uud sie au denn nidit autreäenden Ucactae ge*
langt, dass wenig bevAUnrta Oita giAliMraKoeMItiaalaa eigabaiiii

als stark bevölkerte.

Redner bat daher fOr Deutschland neue ZifTürn fest au steiles

gesucht nnter BatOckaichtigung dea Hinterlandes der Slatioosorta

u. sw. aus dar Eiaaobaba-Stitlalik voa 1680^ weil ia diaaaai Jabia
gleichieitig «ba Tatkokblaai statt Ibid. Sa argalNB aich da»
nach

'^^^J^l^^g^ ^ dan toadSefli*
^""'''^

werden können, 4460 SUtioaaorla aad TM BdlaateU»,
lusammcD 18'/, BlUlionen Eiawobaar habea. Ym daa 4SSS4061
KiDwobnem hatten I8sn In etwa 97 HdL Boeb habn dirrbia

Kiseobabn-Verbioduog uod cafingt iSA ma, wie atavk aicb diese
am Bahanifcabr faathaibgtcs

Zur Xideaei wnda suerst die. durchschnittliche Sta'iona-

lOutfernung ermittelt, wobei End • Stationen </>> Zwi«r||.>n-

Stationen */i , Trenoungs - Stationen */>
>
Kreuauuga - Sutioueo

* Station« • Entfernungpn entsprechen. Die bo reiliizirte 8la-

liooBsabl giebt su die pauie BahulAuRO von 33 430 dividirt

< ine Stationsstrecken -i^inge von ü,ti6 rd. 7 k«. Voa den

540 &23 a*"» Deutichlanjs kommsa demnach ^^^^^ = I2M''"
44oO

uuf 1 StatioDSgebict, welches also bei 7 darin Ifegpnder Babn-
Unge 17,3 Breite hat Man wird in jedem dieser Gebiete eine

Landitrafse normal aar Bahn von etwa 16 I.ftnge aoiunebnien
hsUen, einf Annahn», welrhe tu der fiutrrfTendrB) OMammiianpe
iIiT Lindatrafjeu von iiix) km führt. Von jedeiii PunkU' de»

SiatioD9)tebietes tniiss iiuq der Traisport erst y auf srhlerhtetn

Wenc tnit dem l^>farhfln AutVande des (•j-neubabn-Kri-h'sair.e^ f,

uud dann x^» mit dem Ofactaeo Aufwände von e anf dur Laud-
»^rafio erfolgen, also im gaosen fOr die Transportkosten -f-fix) S

sinnreicher, dem kllterrn Klima (krcnauiensvortreiTlicti aii)<epi>ster

Weise «nr EnH^luDg groTserer, uachhaltiifBr Wfcrnie utninif. staU"».

Die Einscbar Ueffonnir, sowie das eiueuiliche Av;' • f,,^,,/,;r„ j^r

Feuerraum mit dem datQl>er angelegten iMt'Dmcum, dea itvckvuLU
Sirbwitzbad, das i^nlilnrium uud Trpidarium mit ihren doppelten
Buspcodirten Kodeo, das Ai>odyttrium und Friijiiiarium mit
gröfaientbeils erhaltener I'itcina, endlich der erst aufgedeckte
voUstindie erhaltene Warmwasaer-Beh&lier vermuthlich die c*lla

t a» babeabaa Faiabodaa ia fpus afftranAvunw — alle diaae

aiad, Ia Ibsar fiaditiaaellao AoMoaaderfolge aaeiaaoder
aaraiht, ia diaadicbalar Waiae bhafetaft aad aafkaBaaaaHio worden,

iealaeiat lehrreich aad aaa sieht so imieradiltsaoder Bedentuug
waras aaaealiidi die Baebacbtaagaa, weiche wftbrend daa Aaa-
grahena aa daa anfeiiaBder gcecbu&leics TMaanfreatan geaiaebt
werden konnten. Obwohl die Stützen der ttupenturae {warn

gröfslen Th«U gebrannte Tbooröhren von 23-a5<'<" Dorchmeaier
tind rd. 70« Höhe, kreisförmigem Querschnitt und verschieden-

artig prodlirteai Fufs ood Kapitell, der innere Hohlraum
mit rinem aufserst festen Gussmörtel atufafBhrt) in sehr grofier

Aniabl noch vollständig wohl erhalten aaftacftt auf ihrem ur-

sprDnglichen Piatsc vorgefunden wurden, waren doch diu darauf
gelegenen Böden aum grofsen Tbeil eingehrochen ood die Platten

derselben durch die aafgestflriieü Mauerihelle zfrtrQnmert Aus
den rahlreiihen HrnrhslücJten indess und der Art ihrer bchlchtung
swischeo dou TnSnünern, sowie aus den Hohenlaigfa der nicht

snspendirtcn Bü Ii
:

,
iltm einfach suspelldirleu de» Lteouieums,

endlich aus der Ilohfalag« des wohl erhaltenen öchorasteina,

lUst sich mit voller Bestimmtheit die Bildung der doppelten
lutpenxurae rpkoostmiren. FJs durfte mir iodi^ss schwerhch ge-

lingen, ohne erliuteriide /.eichnang- :i ] u Stoff in der Weise in

eracböpCsa, wie er fOr den Techniker wüuscbeoiwerth iit^ ich

aneb sicher tu seiu, dass mein ausfabrlicher späterer Be-
ucht mit au ifubriichen Zeichnungen (Iber dies^ hoch interesjante

Aulau'e auch noch einige Wuchea später von den Lesern der
l*eutii'heG Rauseitunf dankbar A'ifi;i>nommen werden wird.

Im Auftrag" de» Firn. Haurath Kreyfdg und des hieeigen

AUerilmma Vorijius hat der L'ut«rsetclinetG die Ausgrabuogs-
arbeiten geleitet und stets sofort au o t uad Stelle die Auf-
nabmeu gvmacht. Du gesammte au Tage geförderte Material

wird in umfassender Weise hiMeeriach da-gestellt aad baadiriebaa.
Zontebat iat die Publikation fdr die Zeilschrift aaaarei Aller-

thum4>Voieiaa bsstimiit, ao'l aber tn gtaiebarZaH^ taUa eslr dar
nötbige BaaB daflir aw Tertuguog geaiallt wir^ ia der Disalaeh.

BaasM. taa AbdnNit kooBMO^ da aie eaMdiMei
ala ran BPehlaloglBdhee laMnaae biaMa wird.

Die aiebt uabadaaleade Aoadaboaog des Gebindes: 14^0*
auf 1d,30b laaaea hi der Anlage eotsebicden ein öffentliebaa
Bad erkeanen, welches vielleicht so verschiedenen TagesrcUaa
für das lle<>r und die Zivil-Bevölkeraog der römischen Nijder*
IssauBg in Maios gedient luu. Ueber die Zeit der ErlMonog
geben die Ziegel der XIV. uod XXn. Legion, Ictatere io g.öfiter

Mt'brxabl mit verschiedenartigst gestalteten Stempeln vorkommend,
aonSbernden Aufscbluss.

El wihnt sei noch scblief»lich, dass Auf^erst sahireiche Frag-
mente einfachen und reich bemalten Mauerpuues in den TrOm-
m -ro geffindeii «urden, so das9, wenn auch voa lia ii^Iied^ni

Je?i Ai urjeren keine Spur aufzufioden war, wir dr>rh annehme n

müssen, dass die Ifmeumaoem kfinstleriaebeo Schnuckea sieht

entbphrten.

Mains, den 12. Deaember 1884.

W. Wagaar.
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Die Integration die.scs AusdrmbcB für das ganr.v Statiooa-

gebiet TOrbeickriebcut'r Gcuüo imcb dca uuabhiiugLgcQ Variabein x
ud y ergicbt oiu, dut du ganse Gebiet an Traniportmasie
MO l£iiiwohnern de« Sutionaortes seibat gleicbwertbifi iat, und
mit tiod die 27 Mill. nicbt angeschlonener ElDwohoer darcb

^^4Vt UäL EiieobclHfEinwolioa' au ers«uen, tc du» alao die

SMt NHL tHKrtgt.

Kim tainc UM temm BdumdHlr 1« MU.« QMerH 184STHiIL tt« ud «sm Fvwo hU 647» WO. Pm.
k«; aomit konunai auf den Kopf der flwilltltl-Pr-f'-n-nir 7,25

1

CHtter mit &95 md 9^ Persoaaa mit SBBPen. k».

Die SomiM von Ab- und Zugang pro Kopf der EiaMfatlm-
BeTölkorung italH tick In DenUchlaod 1880 alio auf 14tfttQMer
nd 19 Persanen, gm/Aw 4,2 1 Oflt«r und 18 Personon nach
Hkkal 18G6 in FnnAräidi. Der üaterscbied erkllrt neb an«
den Tenchiodouen Zeitt», Mt der gröltern Abneigung der Ro-
manea gegen Reisen, ans der in ^«nkreich itark Dennutes
Schiffifracbt uod aus den schwereren Rohstoff-Traniporten Deutsch-
iMHls.

Wird anrh hier als daichjcboitllicher Betrietuflhcrsrhiist fftr

1 Penou utiJ l • , wrlrbi? ab- und ziigeh«u, auf 1 ^'^ Babu zu je

2 ^ nach .Vitcfael aogesvtJit, so ist derKc.nehsUberBchu&s auf ) h'upf

der Eisenbahn- Bevölkerung und ] 2 . 14,6 + 2 . i:« — t)7 ,4
oder V> -^i also c =^ >/,. Somit lautet die Formel für E for

Deutschland: E = d. h. for -9 === 1 : K ~ A'und far;9=
40 ß io

0,6: E= ^. Im gOnstigeren Falle, muss diso, weuo die UJOflte-

triscben Vcrkefirskosten 80000 M betragen: /i' = =
10000 st-iti. D. h. nur solche Btbnpn kiHiiitn sich m\th% »er-

zin&en, »rtlcbc miLJf'stpna 1" i'[ ii.: it ansrhlicfacu Da es

aber nur toub Ürte tau mehr aJa 2i>C'Ü Buwohaexn cihi;e

Baluaucbluss in Deutschland giebt, so wireu wir demnach so

an den Punkt gelaugt, der weitere Bahnbauten unrentabel

Ist der UrspningüwPrLh eiues fregHnitaodes am Ursprungs-

orte /', der Frachtsatz for sciuc Ucfonlbruag ^, M der iukhste

Preis, welcher den Gegenstand noch rerwendungsfthig eracheiaea

Iftsst, so ist der gaose Transportpreis, den der Gegenstand tragen

kann: T— if— nad datwa »Igt die Entferonag r, wf «ekhe
der Gegeoitaad nh den fleviaaa » 0 gegeoOber deai Maämü-

pMin vttaendet «erdea haaa, tat. p ^ ; laMi^

halb der Zone r wir»' i
- Entfernung x TOm Inpruug:»»«»

durdi düji iiuiug üiu (rpwinn .1/

—

I' — ^x= T — s erzikL

Diese VerhAltaiM»

werden durch iwtah

stehende Skisse, m-

wie durch das Bei-

apM «rlliiMc^ km

TattbeO
vaida^ bia thr Oi-
maatpreitdemOrt»-

Dia itdart etah aber völlig, wesa man beachtet, daas Goter

aldrt btee aaf «er eia«B
~

aus den Nutaen
beadeaen bringen.

Nach den oben
P2 jede IVrsoo 80

d. b.

ZaUcB daicbUhift jede Toaae gut

S» taag aind aber düs ZweMahaen
alchl, oad da auch der Transport auf den anderao Sneuen 6e
wiBB Bringt, u> muss der ganse Traosport-Notsea grOber aein, als

ich aus der Betrachtung der Zweigbahn allein ergiebt. Aus
&95(»ai and 285 PertoDen-^" ergiebt sich bei 2 4 Ueberschuss
fOr Personen-k» und (695 2^5)2 -^17,6 M Gewinn auf
den Kopf der Eiseobahn-Bevcilkontug. IbäO betrugeu die Ein-
nahmen 871 OOOOÜO M, die Ausgabea 470000000 M\ alto «•
gab sich thateleblidi aul dea Xfl|ir der aaeobabB-Baelilharaag

^^-^^ = 17,6M Durch die gabewIiiwImroBH «bd diaUeb-

tigkait der Ermittelung best&tigt

Handelte es sich also um ein BaburoKkt von 10 *"»

Länge mit 80000 M kilometrischen Verk

w4re der Werth c nun w
E =

nun

erkebrskostpn , so

— 1,76 und die Gleichung fiir

K
20 . 1,76 ß '

darnach £ =
36,2 , ,i

_ tind f&i ß —
80 000

1,6: K— = rd. 2301. Also können nun schon 2300 neu

Angl schlossene tieo Rahnbau rfutabcl erscheinen lassen. Die
Kauii- lAihgf, wHlcbc b^'i einen) l'etiersrbiisse von 17,0 Ut noch mit
iSulju-ü getaut wwduu kuüuio, bctiu^jt etwa BO 000 60 000
Ea mttssten demnach noch beinahe doppelt so viele Bahnen ge-

banl «erden, als schon gebaut sind, und swar möglichst schnell,

am die itt scbeflmdaa Tortbrila bald tu geniefsen. —
Miber iit aaa aar «an der Erdeloog eines onoittelbaren

Zbiagawlaan tan A % fdiaade^ der ietha«rtbichaMidiaMnttaa

wird. Wird nun auf die Flftcbeneinheit aa
s« ist der im ganaea AbeatakiaiM dea Badim r

Ei IM

Dan

oder (d»r=r^);xV = ''g'^^.

Un dtoaaa Nnteen «1 ersieian,

«»WHHHW nuwa «w «—
. - /'l 2

'

kommt uüch der Gewinn der Eiscubahucn, welcher dem Ueberiichasse

des Frachtsatzes f Uber die ötilbstlctmteo de» Betriebes fo, siu

(»—|»s iK Ott ganse Nuuen fOr 1 * km jjt also

«='/>? + P— = l|b p-Jffu.

Ea kommt nun nicht jedes Gut bis tu seiner Greaa« r mr
Venandung; et kommea ihm btuQg |^ich«Wthiga OOler ealgMea
aad die Greuse r verkürzt aich dann bia aOA Sdttitt der beiilBa

gegeneinander steigenden Werthlinieo.

Das hat aber nur gflnstigen Erfolg, weil so Ton der Gewinn-

flAche derjenige Theil abgeschnitten wird, in welchem kleine

Gewinne hohen Transportkosten entsprechen. Das. Oesets bleibt

für verschiedene Absatz- nichtiRk^it, aowip für jeden kWBtt#n

Sektor des ganzen Uebiuts Ki^ilti^. Kbonso ergiebt es itch fßr

den Personenvflrkehr in derselben Weise. H<»finfln''st *ird es

nur durch dea Verkehr, welcher nicht von der EutfemuDg abhängt,

soodom ohne HOcksi^ht auf die&e ?on einem besiimniteo Krei»«

nach einem Mitt^^lpiinkte oder umgekehrt statttindRt, mag eine

Bahn da sein oder ukht, d. h. dutcli den io^va. Marktverkebr.

FOr den Theil diese« Marktverkehrs , welcher Mhcr auf

der Landstraüie erfolg<^n mn^ste, und der nun von der Eiseabaho

besorgt wird, ergiebt »ich olfeaf ar ,ii-r L;r '..i re Gewinn, weicher

gleich dem öeberschuue des 1- Uu.iU<is auf der I.andsirafM!

über die iietnebtkosten der Bahn ist. Der Fracbl^au der Laad-

straläe ist nun etwa 6 jp, dieser (iowino auf 1 *i> aUo - p8

eine Abschfttsnng, welche auf siemlich grobe Genauigkeit Aa-

spruch machen kann, ergiebt nun fflr die Vereinignng aller Vai^

hebnarten für It^m aambl, via ftr 1 BBa.'ka d«
«» 1,76 f —

16ao «ar ann die ganae Bairfaba-Bfaiaahme der

Bahaaa > S71 lim. dk Aalgalie 470 Hai. M, folglich beMg
dar tmiMMti KaMnder adnao In diaMii t$kn 1.76.871 -
470 lOM IflIL Mt «akba Sana aiaer Tan^g d««

l^J - M»B «d( Daancii «ai|rtteit ^ aaa die mA «
bamatoBabaltagaM, daiaaelbal derBao wa Bahaaam

.beliürdli f e Z.va,n[j zur Wiedcrbebauung von Baustellen muss während (Jer Besilzzeit Dessen, itt

Baulichkeiten verfallen liefs, aiufleHbt werden und erlischt mit dem Eintritt de« Besttzwecbsels.

Das gemeine deutccbe und das prenftiscbe Recht lassen ab-

Weicbrnd vom frantcttiichen und sächsischen unter gewissen Vor-
auiBeizuuKva den Verlust an Baustellen als Folge mangelnder
baulirber Unterhaltung eintreten. Namentlich iat im Gebiete des

SreufiiachcE I^audrtM'bta der Behörde dia Betaihligung tugeatan-

en, den UruDdeigbulbdmer tu Ausbesserung terfallender uud
zur Herstellung xersiörter Bauten in den Städten anznhaliCD, im
Wcigerunjcsfalle die ihr nOthig scheinenden fiananafOhruagen auf
Kosten des Kigenthomers selbst tu beaargan aad aater üanttaden
ihm «ein Rigenthnm zu eutsieben.*

• Min Tg) mr itt unaalne lUftil: i 3, », t). I9.S, I y, II, l>. 10.4, Ar 41»
pnaC>. K>. M: A. I,..K I » H ti. ]<-'.!) mti Mlii. ltMk. t. SI, n«ptm,Sir «>
VT. OkM.» Itlo. »owlr OaraMlltiBK n» ('. HiJt* in

Dieser Einspruch fegen ZentArungen und Wiederbebsoongs-

Zwang besteht keineswegs nur gegenOber willkitrlichen HaadtiuigeD

des Besitzers, sondern auch wenn UoglQcksfalle (wie Fcoera-

oder Wassentoth) and Naturereignisse (wie Einfloss d^r 7.^i^

und Witterong) wajenigen Zustand herbei geführt haben, dcso'u

Beseitigung aogeslrebt wird. Längere Zeit war streitig, ^"

Bebauungsiwaog auch noch gegenttber dem F>w(>rber eine« or.

bebauten dereinst bebaut gewe»ei:en stlldtischc u (Jnicdätfu »c*-

flbbar sei, oder ob die Berecbti^ijui; iiaita mit l-!ititrut 'lue«

»itiwpehselji prlischt. Erstere Ausitht wurde durchweg ia

I'raxis der ViTwaltuuga- Behörde» zur fliieendnng fahieiW. h^*"

tere von der Wissenschaft vertreten.

Z. B. C Ulla«: V«ftaM*(«« <>»>" Ptimbaanw« f .Biktamtf—t'
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i

Nenordiocs hat das preabiiche Ober-VerwalUiog«|^cht durch
Urüieil vom 20. December 18S3 (Eotach. Bd. 10 S. 360) licb atU

den SuodpoiilU der Wiasenscb^ gestellt und «ugetprocheD,
dug die PoNMibalUIrde von der Befugnin, den Wied«raafb«a von
G«bbiden anf Ro«teD tod deren Ei^enUifliDer in Teranitalten, ioner-

balb der Betitzzeit desjenigen RigenthOmeni Gebrauch machen
müwe, welcbnm sie lur Zeit des Vmallee gebOtten, daaa dagegen
mit dem Bpsitzwecbsel durch TerftuTsening ihr R»cbt onwirksam
Cevorden, so dass eici B«bftaT]o^8 • Zwaog t4MB dm fitaUs-

Naebfolgvr auf Grund l^tigt^r Vortr^iei' Doaimiaft Mi. Dkwe
Entaeht'iduuK ist diiichwpg (jerfchtfc rtigt.

Deon das Verbot, Gcb:iude, die an Straben oder Öffentliche

Plstz« Htofscn , zti zerstöreD iiod %n ve™iclst<?n, sowie dai ent-

sprcchendi-' Citbot, dHrKl*'ii:hHU Güiiiiudc, so weit es zu doreo Er-
baltang oier cor Verhatuu« von Scbadec und Nachtbpil für das
Publikum uothwendig sei, in biulirhcm Zustande m r iilr a,

richten »ich (wi? das O.-V.-G auch aiiyrkcuut, S. 319) auaschlicfi-

lirh gfemi dpn Kigenthiimer der tn erhaltenden Sache. Solche
ist jedoch diu BaiilichkBit, nicht die liaustelle. Geht letztere

nach KnttPiner ii
i

i reteren auf einen anderen Krworbor über,

so wird dieijfr uitnu nur Rerbtunachfolger in dtf> Baiistplle, nicht

aber io die einstniala darauf bi'standeuc lianlicblvcit. Dur behörd-

lich sulftasige Zvaog eoll die Nadibissigiieit des bL^herigeo Eigei<-

thOmm der Baulidhkeiten Qberwioden, so dass die bebOrdlidien

MaafiNuhmeü gewitsermaaben jener NachUUaigkeit entspriogeiL

Mithin kann die Pflicht nnr eine peradoliche sein, welche twtr
auf die Erben, welche die rermAgeosrecbtliche Persdnlichkeü ilrä
Krblaaaa» fortsetzen, jedonh nicht ohne weitere« «af den Berita-

Nachfolgw de^enigen Bausu-ne übergeht, uf mldwr ikk im-
einst die Temachl&ssigten Baulichkeiten befanden. Gegen Ika

konnte der Verlust des Eigenthuma an der Bansteile herbei ge-

führt werden; indess eben nur als Strafe seiner NschltssigkdL
Lust die costindige Behörde jedoch einen Besitswechael so, m
gewinut das Rfcht^vprhiltniss eine Ranz andere Form. Osn»
abgesehen von dem gut-en (ilauben de» Erwerbers, dass die Be-

hörde f'iue liebanung zur Zeit nicht für das (fpmiKnwohl notb-

wendig halte, ist Ausschlas eebeud, dass ihn keinerlei VerachulJpr.

an dem Verfall der Banlirhkeiien trifft. Eine geg^o ihn zar.^ii«.

führane gebrachte EutziebunK des Eigculbuing würde far iha

einen Vermöffens-NachtbeiJ bilden, dea *a erleiden er keineo As-

lasH hat, weil er sich gegen die öffentliche Ordnung nicht vfr

gaut!*-'!! hät. Darin warde die Bi'stra<'ang eines Bchnldlosen lii-gic

die jpdem Rechtssystem widerst.-eitet.

Die Ketroffttoe Kottcheidung ist abär desluilb von »o gTüUrm
Werthe, weil «ie die be^taudeaen Zweifel endgiltig beseitig uuj

damit d«i; Zustand Keisthatfen hat, da^* gefabrlo« »olche Baustclleß,

auf wekbeu verfallene baulichkoltcu Kestaudeu hatten, eines

Gegeustiiid des Erwerbs bilden kouiieu, sofern die Heiftrde ve^
abs.i icnt hatte, die ibr aus der Nachlässigkeit des seitberigin

BeüMers entstandene Befugutaa gegen ihn aoasuQben. C. U—«.

Hlttliafllinttn

AfOUtaUeB» fmA iBMBtiUaTflNto ra Bnnien- I

SI9. SltiBDf sm & OfBcnber 1864. Br. Blabsek sprach

aber «ia

Beeker'scheD Danpf-Kochapparate.
Bta HiC&tluQ dm gewöhnlichen Kochterfahrens aber Feuer be-

Mdit ID der OeCihr de« Anbrennens der Speisen; auch hat dies

TecWhMn ebenso wie das bisher übliche Dampf-Kochverfahren '

den Uelwlatand, dass die tu kocbetden Speisen der Siedehitze

ausgesetsS weideo, wodurch ein wichtiger NahrungsKtotf, das Ki-

weifs, som grallHD Tbeil verloren geht, da es entweder unver-

daalidi gemacht wird, oder als Schaum abgeschöpft werden moss.
Das Eiweils gerinnt schon bei 70» C. und deshalb ist es tm-
wirthschftftlich, Nnhningsnaittel, »eiche viel Eireifi enthalfen, sn
hohen Teinperaturen auRziiset/f n. Nebenher erfordern diese

alteu Koch-Verfahren auch einen au gro£Mi> Brennmaterialien-
Aufwand, snm Thsil HfcM dasbatt^ mu dia lataaia WlnwTCr-
loren geht.

Diese t ebelätiude werden duTch Benutzung der BeckerVchen, :

von der Firma ßittathd Fl^nnebersf in Rerlin gphautTO Koch-
!

appara!e in rationeller Weise Rehoben. Der Apparat ist folf^ea-

derma£se4i konstniirt: Eia eiseroer Kasten, welcher gegt^a Warme-
|

abgab« durch eine Ummantelung von mit Kiede]|;ahr verbundenen
i

Korkstflcken vollkoamen geschüttt ist, dient zar Aufnahme des 1

durch Ilampfjnfnhr zu erwSrmenden Erhitziinp-Wassers. Der
K&et«a iüi durch imt Isoliruug versehene ZwLscbexiwiiiidc in

mehre Abtbeilungen getheilt, damit den verschiedene Speisearten

die ihnen fOr die rationelle Zubereitnog geeignete Temperatur I

vtaüuttt wnöm kam. Etwas antorlialb des Randes b^iut der

KaMw eioe iMnaoiilale mit MalaMB «Mserdicbt verfauodeoe

FlalK welche LMht wOllk ki daaaa «aXadMEIte lütagaa.

Die KocbMBtba Mhh titm HMd, itr Aar *r IlMI» WMMht.
Anf dar Plaitt Mriit Vmmt Io sgld«r fllii^ iam Bladir
der KodigeseliiiT-Deekid io eio WaaMriiad taadHui and M eia

luftdichter Verschluss gebildet wird. Ebenso greift der gegen
WArme-Ausstrahlung isolirte Kastendeckel mit seinem Rande in

diea Waaierbad, wodurch ein sweiter loffdichter Verschluss ent-

aMht. Dia Temperaturen des lilrbitzungswassers werden an Ther-
ometem, welche aofserbalb der Kasten angebracht aiiul, abge-

Iwen.
Für die FleischbereitnDg empfiehlt es sieb, die Knocheii aus

dem Fleisch su lOsen. Letstere legt man cum Auslangen i. ^

Kiwelfg in kaltea Wasser. Daa FWsrfi wird am besten Abends
vor dem Zurichten in den dafür beatimmten Kessel gethaij, in

welchem das Brdhwaiiser vorab suf SX>" C. lu erhitaeo war. Xacli

SchliefaunK der Deckel ist eine weitere Warmesufubr nicht uöiljiü.

Die Tempe'atur itn Kochgefaf.i wird durch die niedere Tetnperaiiir

des HeiKhe» auf etwa TO" zurück ;(ehcn uud »ich, da Wirme
nicht meililicb cut» eichen kaiui, auf dieser, f'^r die Zubereitnog
voriheilhatten TrHiperatar erhalten. .\m nächsten Mittae ist .l.is

EleiBch lur den Geuuss vortrefflich geeipuet. Zur ErhaltuiiK

einer guten Fleischbrühe thue man dag au.s den Knochen ausge-

laugte iüwur» iu die Bnihe und ehvam diu Ki;ocbfu, damit die

Leimsiibstans derselben gewonnen werde. Auch äcbmorbtat'jn

bust sich io dem Appsraf* io vortrefflicher Weise herBtt Ueii. I

liass das l'leiach seine X.ihrsloffo fast volIbliuidiR behalt und
auiM-rordeuilich üAlüg uud schmackhaft wird, dürfte eiiikucLl^u.

|

Der N'ahrwerth des Fleisches steigert sich gegen den beim ge-

wöhnlichen Dampf-Kochverfahren tu ersielenden, um etwa 80
In ähnlicher Weise, wie vor angegeben, werden GemQse stt-

bereitet FOr liOlaenfrOchte eignet «ick das Beckar'adM Kocb-
fmUtam gaos kaaoaden, da ataiaa atomS6i|s itOtera Anabaaie

Sefert aia aadi den alten TafAmL Dar KnUan-TetbCinek ka>

trtit k«i dIeMn Tarüikni etm wir Vs fn den der kUiadlfw
ynftmthnda

US VdninMi

Für Volkskochea, EnMkedilMar, KMmeB w». IM dM
Becker 'sehe Kochveiftknn ran aaftemrlanilhilieHi TwdWÖt.
Schon der Umstand, dass die Speisen io dem Apparate sich

stunden-, ja tagelang erhalten lassen, ohne an Gate sn ver-

lieren, ist hier von Badentnog. £ kafaan daiknlb «nek karciti

verschiedene greise Aattallca diea KoAvarftbrea dnfaflfttt oad
sind davon befriedigt

Säohslaoher Ingenieur- luid Arohltektcn-Vorcis
(ScblBM)

Sitsung der IV. fachwissenschaftlichen Abtbeilnug
für Berg- u. Hüttenwesen, sowie technische Chemie d«w.

Anwesend Ober 80 Mitgllodpr und Gäste Vorsitzender Hr. Berg-

rath Dr. Winkler.
üeber die an erster Stelle io der Tagesordnung aufgefabrtrü

statistischen Mittheilungen Ober den Sieinkobleij-
Bergbau, gegeben dnrch Hrn. Bergrath Köttig, welche HeiiiK

auf Steinkohlen - Produktions- uod Verfrachtungs - Verb^ltuiksc,

Ueberprodnktiog nw! aus der hesteheoden Konknrreoz hervor

gehendeu I'reisdruck nahmen, kann hier nicht referirt »rrdeo,

vreii vom Vortrageoden vor der l'abiikauoo soci: der Eiugang
'

mehren io Aussicht stehenden werthvolleaMaterials erwartet wird.

Hr. Oasanstalt«- Direktor Wunder, Leipzig, machte ein*

Miltheiliirig über die immer noch giin.stige KentabilitAl der

Vetarbuituug vou Gaswasser, ia welcher er an Zahlen nach-

weist, dass die ietzt gesunkenen Ammoniakpreise die Koketeieo

nicht abhalten dürfen, die Gewinnung der Kebenprodukte beim

Koksofen-Beüiebe weiter su verfolgen.

Hr. Bergrath Dr. Winkler •prack Ober:

die Verfltiainag der 0«aa, ibres wiai«aattb«ftlieb«n
Wertf nad ikre |^r«ktieeke Bedeetnng

nnd erUniaite Uerbai «nUbtt die dabei ki Betracht konnnaaden
pbjaikaliidMn Oaaataa von dar Mblecnlai^Bewegung und der
kritischen Tempctlttir, gab einen kuneo Abriss der Geechidiie

der Gasverdichtung u»l besprach die Darstellung und tecbniicbe

^Vttweadung der sogen, coeicibeln Gase in flüssigem ZoiUlldei
namentlich verweilte Vortrageudt^r bei der industriellen Anwandaig
der flüssigen Koblanslare^ «in ioleba don^ die BemflkuniM see
Fr. A. Krupp kl Emcs tukd Knnkel« in BerHa nawidlaie
ermöglicht worden ist

In vreiterer Ausfflknug werden die swar vergeblicbeo, aber

hoch ititeretisanten uod verdienstvollen BemOhtuigen Katterer*
iu W\f;u zur Vetflassigung der sog. permanenten Gase beschriebea

und ea wird dargelegt, da<i<i dieje letstere erst mit dem Frttenoeii

d<:B Ucsetxes von der kriiischeu Temperatur mOglich gevorden

ist. Den mOheTolIen Arbeiten <.'n;lletet'«, Pictet'», Wrnhlewsln'ä ü!»d

0lszewski'< ist e3 zu danken, dass man üeit kurzem alle Gase zu

verüiiRsi^D im .Staude gewesen ist und dass man seibat dahin

gelangte. Siede Ti'roperaturen, die t'ci — 800* nnd daruntCT tttfin,

mit grofsur ( 'unauigkeil zu messen.
Am ücblusäe macht cier Vortragende auf die zur Zeit wirk-

lich vü- i^Aadwue Aussicht aufmerküam, nicht allein tiussitjf KoWen-
sHure, sondern auch tlii:,^tge Luit im (irolseu dariusiellan and
beide als Kältemittel unJ als Triibkraft rii benut/.en. —

Zur (resamm t Si Iz u n g waren 71 Mitglieder uud einige

Gaate etR-hieneu, den Vorsitz fiihne llr. Geweiberath Siebdrat.
Der Mitglieder- Mestaiid betrug am Tage der Versamtnloog, Bach

Anrechnung von zwei Abgaagen durch den Tod und diii Aos-

tritta-ErklirnngaHi anwia von vier Neuaofoahmen: 47S.

la der Oeiniantt-Bitsttag gelangten nur gesebifkliebe Drog^

anwia dia Rauab- nnd Rnb- Vamuadeninfifiige iu Dreadsa aar

YeikuMlInai. Ten einem BafMt öber tfeae Frage wird vagaa

deren «enriegeid bbidaa nnd icaehlMldM Cbinkiai« Uw
abgesekan.
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Dm »m V.TrahT ii i <ips VersammluDRstacpg und in leUterem

(eliwt refneristhe Weiter jtestalu-U" »ich Monlaj, den 27. Oktober

gdMiiga; es fand daher der );(p)ai>to AotHu^ uarh IIulU- ^talt,

an welchem 4Ü Mii|;}M«>r uuil eiuigc ibrer Danirn, sowie

mehre ajodw« (iftsle Theil iiahmni. Dem lubecswilrdiKiu Eul-

gogeukomnifn dt*r JortiRni FttiligoiiOMtü und Behördea war ea

m diinkeii, dass zuiiArbst in einem vortrefflichen Vortrace und

jui xaiilreicben xu diesem Zwecke aiugeleicten Zeichnungen

KenntniM genomnen ««(dan konnte Ton dem Projekt des BaEn-

bofa UBbWM in Halle. W«>demii<aa io die Sttdt eebloeaen

licli ans imA tum Weiwrilmnii, der Angen- uaA OhmldiDik, dtr

DeifBnitlii-BiblioAck. Tor den mMkiidMJUjcbeo llitta«GaaeD

Imte» die Teneaawllea aech in inner gediemner Dantellung

wk Balb Stadt'BetiHraBfeptanea in grAneren Matbetabe
die ia AoilMit ItMUaieoe BelMuung de« dort vortuuidentn Bau-

tenaina tenw«. Kich Beendigung dea fröhlichen, diirrb sinnige

TMlnklprfldw gewönten Mahiaa bcftbea tidl dl* Tbeiloehmer
— eii4|* deraelben erat nach maarigeM Beenike der neuen

Baline — auf die Heimfahrt. Dr. K.

Arohltektan* n. Incenienr^Terain saBmumw. Haopt-
Versammlong llitimcb, dea t. Dcicaber 18M. Yetetteeader:

Hr. öarbe.
Die Protokolle der Venammlungen vom ^ Oktober, »om

15. Oktober uud vom h. November wertw'n vcr!e<eD uud Kfuehmi^.
Hr. Kc(f.- u. baurtb. Knoche bat dun Vtreiii cm Prarht-

werk (M'tr<<tfend die baulirbt^D Aolafeu der Peaiulvaüia-Eailroad

als i

i n ljdik übtTuiiht, wottir ihm der Dank dea Veroin» aoi-

jif^^Bprucheu wird. iJaa InfttiUit l'Ur kanfmUiiniBcbe Information

uDd lukanBü vuu Ilrn. Schimmelpfennig in Berlin bat den Verein

x«m Aiwchiuia einea Vertiagea aofgeforderl, welcher den Mit-

^iedvo dia Btnatohang ^vaa Brtnndigiiflgco la inalWgtiB

Preitfu errnö)?lich<>n wtirde, Dtr Vorstand glaubt, data ein Be-

I dUrfoisB zu (jesrhafu KrkundiRiiugeB selten vorliegto^ wird, und

, beantragt, enst dann dtu Vorschlag in Erwi^iing su ziehen, wenn
die Anre^uoK dazu aus dem Verein gegeben wird; letsterer ttinml

dieaem Antrage m.

Von dem Kassfuftihrer wird der Hauahahfplan fl»r 1886

I vorgelFt^t nnd ea beantragt Hr. Lembeck im Aii.<^chlu.siif d.ir&n,

das» d«sr Verein des m iihm^aTalicbeo üeberachuM von rd. UXX) M
tum Ankauf von &t> : i drr Ixitteric aur RrhaUung der

Kirche in Idensen, lu dt-ren Uuter«tut*ung verwenden möge.

Da hiergegen mehre Bedenken berror gehoben werden, eo

wird eine Heccblustfaunng Ober den Antrag ausgetetst, bia dar

Betrag des Ueberschuasea von ltj86 AM etahfc Der fOi|degle

Hauibaluplan, welcher in Einnahmen tmd Anigabe mft K2B0Jt
abscbliebt, wird genehmigt.

Folgende ne«e Mitglieder werden in den Verein aufi|e-

nommen: Schrimp ff, lUg.-Banmsir. lu Soest i W., Floreaea,
Arebiiükt lu Camptiios (BrMiJieoL die Heg •BanfOuar Yolk Ml
Schmalkalden, Meyer su WinUftiaig i. Bernkari aaCkild-

berg in Mecklenburg, Ueinemann so Hannover, Himback la
Hamburg, Uofmann su Kasi«>t. C titj sLr in Bannover, Barild
Reg.-Baumatr. zu Üannovcr, Laughammer, Reg.-BaullUiiar la
UaoiieviT

Dtr Vfinii hat auf dar dicijabfigeu Abgeordneten-VenaniBi»

lung iu Stuttgart die VeipfUchtung fibänommea, dia ia dea lettMB

Jahren vom Verbände bearbeiteten typischen Wohakaartbiwaa ia

der Vereins-Zeitschrift zu veröffentlichen, und die tnlleraa

aibeilungen des Oegenstandea einbeiüick au rfgeto. Zo diaeen

Zwecke wird eine KonniMioa feUMatt begebend aus den Herraa:

Keck, Lehmbeck, BvkbBBBaa, achrttMberg, Uoger, Heine,

KAUv, Oalv HiUebiaad.

Yermlschtes.

Uobcr die eloktarlatibe Straiäeabelenctatiuig in Temesvar
machte der Telegraphen- Ingenieur Kar ei 8 im Wiener elektrotechn.

Verein Miuheilnngen, denen wir folgende anmmarische Angaben
eainrtinif n

Die Stadt TemesTar war frfiber nit 378 Petroleon- nnd
270 iaaa> eawia nit 960 haH»lfkrt|iMi eartvnw belaiicblet,

«alcba «In XakrH-AHgeha laa 9B9M fl. laranadbm Ke
aan taa dar htentadoiuii Eitetrie'LlgfU- Cet^num aatgeftl

Aalaia banetat aaa 7B1 OMUNapea, «aleha We IGHnaadit
dar Sttfka laa 16 Nenaalkanea, aaeh mueniadit Bit der
SMrlta toa Ii Kotnalkareea leecliiea nad «ob einer Zeatral-
Slation aus gespeist werden. Auf je 1 Pfdkr. kommen nnr
4,6 Glahlanpen.

Die Stadt war einmal in Flnatemiss gehOilt, vreil die Bega,
welche Temeivar dnrchfliefst, anfror, so daas die Dampfkeasel
ohne Speisewssaer btiebcn: sonst fnnktionirte die Anlage an-
stacdsioB. Die Leitung ist oberirdisch gelegt, deshiüb keine
Zierde für die Stadt und vieleu ZufUllei] susifesetzt. Dieselbe
ist auch den Telephon J.eituDgen zu uaho uiigebrarbt nnd übt
einen störenden EinfJnss auf dieselben ans, so dass mau, wShrend
die Dynamo» l'uugircu, über gewijso (Jreiuu'n binatis nicht tele-

phonircu kann. Die Temeavarer He I euch itings Anlage masi als

Ausnahme von der Hegel augeaehen werden, da für OlQhlicht iu

der liege! gtolii«) SuomstArke mit geringer Spannung vorgn-
schrieboi ist, wahrend in TaiMMar aiaa aagnania balia fllpiMang
Sur Anweudong gelangt.

üebPT die Zentxfühelzanlagen in den Sohnlen und Im
neuen v.'u nrr Hathhauae wurden in der l< i/i'M. -n. iini; i;,,-,

Gemei;;dei atlis Klagen erhoben. Kiae betr. Ai^üa^h aa lii-u

Bargermeisier beantwortete dieser damit, dusi dem Sudibauamt
Auftrag gegeben sei, darüber Bericht zu entaiten, ob ea über-
baopt aAglieh sei, mit Zentralheisnngen eine ent-
apraehaada Temperatur an erreichen? Der Anftng ist

Ma WaflaaflUa-MaaM da« AMiltgUeB-Taralaa in
Mdi aiaan BatcUana dea Torriands dies Mal

I derVfaibBadMtMartige an Si^, 36., 27. u. 38. Desem-
bav larldaoern und zwar sollen die vorderen S&k-, das Octogon

oad dia lUome der Bau- u. Kunstgewerbe- Auftsteiiung ala Aus-

beibeballea «eideo, «ihnad der poua Saal tu

Bevor atahonde Elaenbatanbanten in Btügaitatt. Die
bulgarische Regieinog hat so eben der Landesvertretnng eine

Vorlage gemacht, in welcher ein Kredit von 17 OOO 000 Franken
fOr dü) Bau einer Eisenbahn von Zaribrod nach Vakarel ge-

fordert wird. Die Linie, welche einen der uacb dem Berliner
Frieden von Raigarten tierziuteilenden sogen. Eiaenbaha-AaacUllaao
bildet, let 113»° lang, 1 "'o Bahidlac* Hriwr nit mrlWOOOFr.
Bankoaten in Ansatz gebracht.

Der Bau soll nicht in General- Kntreprise, sondern nach
kleineren Loosen vergeben werden; zur obera Leitong weiden
1*1 : Ivnrrjini

—'——
'

'

—

" "— — —"" — ** " '—'

—

eingeaetzt.

Gleichzeitig mit dem üoacu lüilwurf über den Bau der i

g«i:auuteQ I>iaie, ist der bulgarischen Landes - Vertretnag tla

anderer das Eisenbahnwesen des Landes betr. Geaeta- Entwarf

vorgelegt worden, welcher festsetzt, dtM ia Baigarien Eisen-

bahnen nnr als Staatsbahnen ausfrafllhn anditB dttrfen, mit

Ausnahm« von Anscblnss-Strecken Or Fabriken und Werke.

Dia obenia Vervaitnai daa Laadea>XlMataba«eaaaa «hd der

Aas der Faehlittenttar.

Oeaohltätta der Andtfldttor tob MiitoL & AaHaga
Leipzig bei E. A Seemann.

Von Lobke's Geschichte der Architektur ist so-hea der erste

Band der sechsten Auflage erschienen. Der Hr. Verfasser spricht

in der Vorrede zu derselben aus, sein Beetrebeo sei auf weitere

AusfQbrung mancher Partien und gleichmlTiigero Rehanilhmg

der einzelnen Tbeile gerichtet gewesen. Jedoch habe i r weder

erschöpfende VoügtSiidigkcit noch statistisch« Antftthriichkeit zu

erreichen gesucht, sondern bei Ver»erthuiig der im letzten Jahr-

zehnt erfolgten Forschimgit-Restihatc nach Abnuidung und reiferer

Durchbildung des Gegenstandes gestrfbt.

Vor den frflberen Aullagcn zeiihuet sich diese Eeupite. die

im wiihipu Sinne des Wortes als „vi rb< sserte uud vermehrte"

gelten kann, schon ätifserlich durch groiVrreu Druck vorthetlbaft

aua. Ceber den Inhalt des vorllegt-uden ItAudes, der in v, Bücher

getlkeilt ist, mögen im Vergleich su der altern tiestalt des Werks

zuntcbst folgende allgemeine Bemerkungeu gestattet st i

FOr das erste, die alte Baukunst d^ Orients uu.:Ai>aende

Rtich hat vor allem das Werk von Perrot und t hipicz nbor die

Ägyjitisch« Baokonst mehre gute Abbildungen gelietej t und Text-

erweiteruugen TeranlaH:st. Auch die Kapitel Ober die bahjioaiecb-

a&.iyrischb, die {jeraische und pbönizische Baukunst erfokna
maiiche dnukenswerthe Verbeiserung und Vermebraag. Oai
t>. Kapitel aber die indische Bankunat bitte dag^^ TOÜ aMt»

fUtrüeber behaadeU
den ant 1871 bea«. IWO Äa «aiiw: ibdiaeoliyiDaf iünHf V
Irulia, äg Akgamdm- OmMiiivJlaai, 1-16. Band, ao«ia E. Scbla^

gintmlt'i bdin ia Wert aod SOi, Leipzig, Schiüdt * Oaaüw
encUenea tlad.

Hat aaailaBacli ober die giiaddt^ Banfcuast enthftlt. Dank
dea Batdadnngen nnd Foncbungen der leisten lü Jabie, viel

Neues eoala eine grofke Aaiabi vortrefflicher Abbildungen. Trqja,

Olympia, Mykenai, Pergamon, Assos, Samothrakc und Cypöv
boten reichen Stoff zu Ausfahmngen und Ergänzungen. Auch

die Kapitel Uber Etrurien und die Baukunst der Römer sind

reich bedacht mit neuen Bildern und Erweiterungen.

Die römische Baukunst in Frankreich nnd Deutschland dürfte

etwas ausfohrlicber behandelt sein; für die erstere bietet der

I. Band von de CautmnU, AJUetdain «fArdMogU reichlichen

Stoff, aber die letalere fladan liÄ aaUrelebe AalUttaa la

deutschen Zeitschriften.

Die altchriitliche Banknnst bildet das dritte linch, das durch

die Forä'bungeu Je KosBi's, SfeTPnEOM, Reber«, J <i Hichtor«

und 0. Mothe« willkciinmene liereicherung fand. M ui. f i

Abbildtingen ohne (,liiellenaugabe scheinen nach Fhotographieu

bargestelit worden /.u sein.

Bei dem vierten Buch, welchea der mohamedanischm Ban-
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iit, Tarmint man wiederam die Bertdcaicbtiiraiig

Werkt vm Coraioghtm und ScUa^intireit aber Indien,

Dem fanftw Bwfe, welcltee Ml riWlniirTii n lammt
dea tJebergangnäl bdmdelt, ^eicfen ik ZBldinuD|eo tod
Bieb ood Baldinger lowie einige Abbfldnngen nach und
LBbha telbst so beeooderer Zkraa. FOr die rowuiiiiche Bn-
Iraut luikne haben die Wette «w Bdto nnd M«il«^ for

SpHiInt Smet eine Btihe oehr oder nuifeer guter AMUgngen
geliefert.

Wu die Durchfllbrmig im einielnen betrifft, so liod naoebe
Mtog«l der kisten AuagaÄe auch in dieser neben geblieben.
Irb (Uhre einiget von dem, wai mir aufgefallen iat, an ~ nicbt
am den Werth dei Buchet, der dmck eolche KMa^gheilen nicht
l)i>eiDtrftcbtigt wird, herab zu teteeii eeikiem MiM iefaur ferne-
ren VerbMsening bniiiitragen.

8«iic 75 sagt der Verfatter ton den Persem: »Ihr Detpo-
tltmut war ein Amaigam »eraeUeduDur Volker, ein mm
Bündelten nicbt glQdilicher Ausdruck. So steht Seite 79 der

Ausdrticlc „friwh« TOshtigkoit dfs Sinnes"', wofür benser wiie
„Frische und Tdchtigkeit. Seite 147 il-t es iu Bt-lrfff df»

frobereii Hulsbaues der Criecbeo: „allein fQr die ästhetiiche }!e-

trachtuog dttrften die froheren Denlnntler, telbit wenn lie tich

erhalt«n hMt4>n, von ootergcordnetem Werthe adn Obt^^r

eiiras, «aä iibirhaopt aidlt «oMttt Urtbdl an flUen, ist

doch etwas kabn.
Seite 236 findet lich bei Gelegenheit der Beschreibung det

Appollo-Tempels »u MUet die Beraerknng: ,dein Kanäle de» SHiden-

kapit&let fehlt — tiu Zoichcu äiukeadcu I'^urinenvenitinduisses

die elattiuhe Senkuag ia der Mitte" und etw&s weiter bt-i Kr-
wAhnong dea Bakchoa-Tempeli in Teoi „deeten Kapitale die

M«M trocken« Form dti ungMenkten Kanäle« seiteu", tritt

ite uMh d '•er weder
fiefriff «nf.

SeiteMT at beim Thurm .

diu der WtMerMtmtg, die gder Uhr dMoMlfae Wftieer wu-
flikrte« : eine 8ooMB«itf, die Vmmt hiMht

Seite 255 itaki «ledir «ie k dv lk«ker«o Anflage .die
Tiber- statt .der Tiber".

Der gante Abtebnitt Aber den GevMbeban and tdse T«r-
bindang mit dem SAulenbatt» Stile 874 ft bedarf einer grflndlicben

Umarbeitung; «r ist ten IdaffÄkeiten, voll mangelhafter
Definitionen und ErliUiternngen, (Hk ao verbeiMirn hier nicht der
Ort lein kann. Die gante Auffaiany rtnheher Beukuntt aeitena

der Kunsthiatoriker bat Oberhaupt tunMiit etwaa Schiefe«; tu
guniten der griecbiicben Bauknnat wird in viel Werth aaf unter-

geordnete Dinge gelegt, tn wenig daa Kompoiitiona-Talent der

Römer betont, tu Ttel von WillkOr, Disharmonie and dergleichen

g*tpiocbpn, wo am das wirkliebe Vrrst&ndfiiss der Sache nurgelt.

Cas „W esen" der rötnischea Architektur wird in allerlei MÄugeln
entdeckt, und damit ,,Qberall die AbweBeoheit eineg wirklich

tchöpferitchen Geiste« erkannt." ^Ea liegt im Wesen der ro-

mitrben Architektur, dass sie im höheren Sinne keine FOntwicke-

lungs-Geschichte hat." Daa ist dann das Kodergcbuits einer

&alrheii schiefen Auffaggung, die sich ferner tu Vermutbuog«o
lit ir die zerstörteu Monument« der iilteren rönaischen Ardütektor
steigert, zu Hypothesen, die mau nicht ohne KopfilchQtteln und
AchselzurJten lesen kann. Die AbbilduDgeo widersprechen dabei
vielfach dem Text und lassen es rtcht wunschenswerth erscheinen,

d&.Hs einmal ein grandlicher Kenner der antiken Architektnr,

ihrer lüitstehunn-Bedingungen, wie ihrer Forzoeowelt und Tedinik
eine Lanze Mr&BeinkMietderIidaerelidi|eb SeaiidMkinrUch
tecbreciu».

8cite S95 ist ani der froheren Auflage die Ungeoauigkeit

wiederholt, daa Mittelschiff der Sopbienkirche tu Konstantinopel

»in Grundris« die Form einer Ellipse"; ein Qoadrat, ao
eiek sw« gegeoober »teheode Balbloreite eaeckBenen,

41S.

die

nuf San mtade ä Bemnn, kelt Idi In frdieien

ntknegnwiae nntigeqirwken (nan veiil. Allgemeine Bauteitong

1878, .Apkoriinea nr Bengewklditeechreibang* , Heft 1-4;
ferner „Leitfaden zun Studium der mittelaltatliclwn Baukunit",

Seite D), und Otte tbeilt diese Ansicht io der 2. Autlage

•einer Kunaiarchüologie des deutschen Mittelalters (Bd. II

8. 19, Anm.).

Seite 421. Bei „Masglio" findet sich noch immer der un-

klare Satt: „Das Schiff besteht aus drei groben Halboiscben

(giebt es auch Oaotnischen?), die nach aalsen ein Polygon bilden

(was fOr ein Polygon'/) . . .

Seite 427. Moscheen, „Da ergiebt sich denn gleich hei der

Betrachtung des Grundrisses, dass \on einer tVst ste; > i-ii ij 1 iirm,

aas welcher «ich eine weiicre f^ntwickelimg hatte enlspumeu

hännen. nieht die Rede ist." Seite 42.^ heilst es dann: „So

mannicbfalttg die Art und Weite ist, in welcher diesen Koide-

rangen (einer Mtuicheei peniiKt wird, m laosen sich die Moscheen
doch auf t*ei ürußdlüfUieu ituiück iiilueii." Also duch z«f\

Gnioüfoimenl
Seite 476. ff. Charakter des Mittelallerg. Id dieMoi

Kapitel stellt Lobke , im Gegeuaatz v.ur Antike, die „den

Anblick ?on plastisch geschloateoeo Architekturgrappen* bot,

Qberall da« lodiriduelle in den Vordergrund, wehrend «i

der Einleitnog tur Renaissance daa Indiriduelle dee
Der warme oder rolle PulatcUag architek-

derAtl
nacik

kehren in tut allen Kapiteln dee WeriM trieder. — Den <

Ikom ,tritt aofort mit allen laiaen Forderaegea ftkidlidi Mm
die Natur des Menschen auf." Hat es dem BedOrfoiaa de« Men-
scbeogemflths wirklich nichts geboten? mni« man firagen. S. 479.

„Das Printip der Horitontallinie, weichet wie ein Alp auf dM
architektonischen Oedanken lastete, wurde durch «sioe lieihe er»

folgreicher Umgestaltungen beeeitigt nnd mit dam wtünlen Ht-
tauscht." Spiter stellt der Terfhieer «tedw den Wcrtb der
Vertikalen in Abrede.

Seite 481. Namen und Weaen des romanischen Stils. Hier

kehrt der Satz wieder „Es verdieot olmltch scharf hervor g»-

holien 7.U werden, das» der romanische Stil seinem Gnindcharakter
nach ein hieratischer ist" Welche Stile vor der R«aaia«aucs
sind das nicht? In welchem Oegeniat* steht das Hieratische, der

Bau des GottcshMises, tmn Profanen, dem Königsichloas Ist der

Tempelbau jemals von der Küräteu-llcsideu' so Lihsoliit geaciic-dcu

gewesen, dass der romanische Stil vor anderen Stilen loehr ver-

aus hätte, als dass eben das Gotteshaus daa idealisirte FOttlen-

baus und dieses das real »nfgefasste, materialistiacb geArbte

Gotteshaus war .'' Und hat es die Renaissaaee nicbt bis tu eioem

gevits«!a ticaüe ebento gemacht V Ist die Architektur der Peters-

Idrcbe in Rom so weit entfernt von der Palast- Archit*»ktur ihrer

i{«it? Ist nicht bei allen Religionen der Welt stets diu Hiurarcfaie

eine Despotie gewesen, die sicli mit allen ihr xa Gebote slebeodra

Mittsln schmückt«, um dem iufseren Schein la entaprechen, der

die Masse der Gllabigen aber den dahinter steckenden l^goitmui

Uoacheu tollte? Solche Gedanken drikngen rieh bei Darchletoag

Satzes auf.

Seite 600. Statt .VierUatt" nttade keeaer ,Vlerpaas%

Viereebe*

fMrordone, lanemdutende utkAik'
I Jeeob Borckhardt's „Strahl «naKiift*

acheint und in die Laternen hinein flhrt.

Seite 581. FQr den deutschen Bargenban ist Krieg von

Hocbfelden nicht mehr maabgebe&d; s«>lti«t von Cohanten hat

•eine ttlteren Burgtheorieen aufgegeben. (S. &33.) Sieioaberg

liegt allerdiup twischen Speier nnd Oefariogen, wie ja auch

TObingen twiachen Stuttgart und Bouweil liegt. Gnneonr aegt

man docA, Steintberg liegt bei Sinsheim im badistken UMeitbeia-

kreit oder an der Linie Heidelberg Jaxtfeld.

Ich wiederhole, dass ich mit dieser ücrrorhebaog «inielu-r

Mingel, die tnr ITauptsache doch in einem entsehnltlbaren l eber.

sehen de« Verfassers ihren Grund haben, dem allgemein ani r-

kannten Werthe des Bisches in keiner Weise tu bähe treten wiU.

Sind doch seine Vor. »n ii-' Mängel Schon so oft hervor

gehoben worden, dass eine weiter aufholende kritische WftrdigHng

desselben überflOssig erseheiul. Darf ich einen Wunsch hinsieht-

lich der Gestaltung kOnftig»r Auflagen anstvrechec, so ijt d*r,

dase statt der vielen Betchreibtwgen, die doch keine rechte Vor-

steiluug gewahr«'!!, no^-h eise grObere Zahl guter Abbildungen

gegeben werden mOge. Auch soUteu die Hescbreibuiigen durch

andere Dmcksorten voa dem eigeAtllch fortlaufenden Text ge-

trennt sein. Im übrigen wollen wir, wenn das Werk unsereD

Ideal einer Architektur -Geschichte auch noch nicht enupricht,

! r : ;h aeboteoe dankbar sein und bereitwillig aoerkenoeo^dats

es lu seiner neuen Gestalt sowohl flkr den uneraiAdlicben fhüi
und Eifer des Verfassers wie fOr die OpAikefeiiHknft dm Ve^
legers ein schOoes Zengmss ablegt.

Radelf EedteBbneher.

klfMbriehten.

PmCeen Ernannt: Der WirkL Geb. Ob.-Reg.-Bath nsd

{-Direkt Schultt im Minitt. der «ffenti Arbeiten mt
Voiiitzenden der Kgl Kommission zur Buaufsichiigung der teclui.

Versuchsamtalten ; der Geb. Reg.-Uaih u. vortr. Rath im Miaisi.

for Handel u. Gewerbe, Mosler, tum Miigld. dieser Koraminioo.

Der kom. Bahn- und Betr.-Intp. Hagen tum Eitenb.-Bau- nnd

Betr.-Inip.; gleichzeitig ist demselben die Stelle des Vorsteher»

der Ki»enb. Bau-Iosp. in Cleve Obertrageu worden. Geh. Heg •

Rath Prof. Dr. Hauck und Prof. du Bois-Reymond ao il*r

KOnigl. tecbn. lIo.h84±ulc tu Charlolt«'nburg, 6u*ie Keg. Bmitr.

Peiffhoven in BerÜD itn M)lg!i«Ml»«n3 der Kijl. techo. l'rufnag»-

KommissioQ in lierlm. Hie Reg -Iii hr. t Hto 1 ah.n aus NeuJanuD,

Herah. Harnisch aus Seelow, David (iro l's j oh an n aus Kails-

hCitcheu bei Zieten. Rieh. Pries aus Rostock, Kriedr. Lürig »OS

Köln nnd Fnedr. Priels aus Rremeu /.u Reg. Rmslru. Die Ksod.

der Itaukims!: Adolf Hinibeck aus Hamburg, Karl HerubarJ

aus Gcildlerg i Meckl.-i>ch*., Kritz Heiuemann aus lltiipti*er,

Paul Kokstein aus Berlin, lleru). Wilms aus Monster i. W'.

II. .T»tl. Kohte au» Berlin zu Kitr-Hfhru. Der Kaud, d. ilsiei--

lli'.kdiist. Ilerni. Iiiner Mis liii i in :
i I{eg.-Bfbr.

(iettorbeu; Reg.- ii. Hiüi, 1 c.-J, klein in Oppi'In.

KoBBltMaMnrtea von Ciaü T*«*b* la Btrllc. flu lO* B*iH»t>B mutwwtUcb K. S. 0. Fillith, Btrlte. Oract: W. M»«i<r liolkatkdrutktrtl.
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lilult : Uu ii«a« G<i> udtLiua lu Lriptlg. — DI* Koakamu tat ErtMonn« SchonuttiixiL — Znr Fngt du Vfbtttmt* <lw DtmpAMMl - tUvUUa tu 4n
einiT G«UrbtaiM-IUre)i< l> i-r'."' - KtM iMm* l^ttWIBMicr-KoBftnikltas - HMtl-MmUa *al buoadat« OiVHM. — U* WIntt «MWaeb* liiMlillllllC IMl^ —
l'«*i*r UorciiaaH-Pniftl« b«l Uiiti«ttl*ii Is fitton ImiImm. — Vsrnliahtcc I Eia Fcw tn Cwl-Thtütr m ^Ham. — KakkurrMMat — P«n«Ml-

Das neue Gewandhaus in Leipzig.
(BchlaM. — Htan« •In* Illulntl«i>»-Btlliig*: I^fMdnrchMtottl im OMuim.

on dar ftafseren Erscbcinang des Uaaes
können wir toider noch kaiM hOdiklia Dantellung

geben, doch M eine nldie m «Mni m ent-

behreo, weil in allen veeentlicben Pankten die

Faijaden-Architektar des Konkarrenz-Entirarfs ein-

gehalten worden ist. In einfacher organischer Klarheit un^l

WOrde stellt »ich das Hau» als ein verständlicher Ausdruck

•einer inneren Anlage dar — überragt von dem mit schlichtem

Walmdach geschlossenen, an den Ecken mit Kandelabern ge-

krönten Aufban des grofsen Saals; in der Vorderfront, durch

dM «eit goö&eto Giobdijaolit, VeatibOl and Foyer, in der

HiliiHfrQiffi dvdi fio vtaftdkntaftnniiMi SdtntbtdiHtoMi di6

— hat damit TieUeicht einen Tbeil ihrer Bercchtignng ver-

loren : doch Mut aiui akh dio ninoUa Beldtong, welcho dis

Facade dmrdi diece fsa Otto Lecttng in Berlin gniehmtm
Bilder erfahren bat, geni gefallen. Der Skulptorschmuck des

Hauses beschrankt sidi vorlAnfig aof die 3 krönenden Figuren

und die Fnllune des Foi,('r-Gicl>els an derHanptfroni ; jf'ne siclleu

in weiblicheu IdeulKCitalten mit entsprei lieudiTi Atttibiilon

die Vokalmusik zwischen der .m'IiIicIicii ui.d der kin Vilii iion

Instmmental-Musik dar; diesyes zeigt Apollo unlk;r deu iiirtcu

und soll die Eiuwirknng der Musik auf die \erschieik'[ien

AUersttnCefi veranscbaoliciien. Die Bildwerke sind von Prof.Job.

SehllUaf inl

r '»^Jm** 3isi<aM— Mmif f. Tilhiir A
h - -

Scbachtelform des kleinen

Saals andeutend. Vor einer

AufTassung strengster Art

kiiDutc es vielleicht Be-

denken erregen, dass die

Haupttreppen die Fenster-

Architektur dos Erdge-

schosses durcbschneideo;

doch erscheint uns

Punkt gQgenflber den
tigBnV'OnMgn dorFlafsdo

nicht allzn wesentlich.

Wuchtige Massenwirknng

•od gefällige Umrisslinie

verbindend, ist die letztere

m itirer Einheitlichkeit und

Uuhe jedenfalls ein« nicht

minder reife and neiiter-

bafte Leistung als dor
Gmndriss. Die DetaüUnng
ist ganz im Sinne der YOn
Oropius gepflegten Bkh-
tang der hellenischen Re-

n^ssance nnd im engen An-
iilii-h an das Schaospiel-

haub Srhiiikuls in Herlin

darchgefOtirt wordorK

ist in einem Maafsstahc gehalten, der es den in der Nähe zu er-

richtenden Neabaaten., selbst dem Haose desReicfasgerichts, nicht

•Um leiditmachen wird, sieb dagegenm batumpteo. Zun weaent-

llchea Tortbeil hat es dem Bim uMiOGh garncht, das die

fH>Miiwr Tftrhandfiwfi Mittttl tw potrtliit«n, gMi mit iiiiifr

Verwendung aoa echtem Material — hdlgmem Gottaer Sand-
stein — auszustatten, während nr'-prniiplirli mir Vcq>ii^z drr

Flachen angenommen war. Ltw AuweuduiiK vun Surafii'a-

selimuck — symboUschen Darstellungen, welche die Fi^;uren-

Niicben der Vorderfront umgeben und die Felder Ober den

entsprechenden Nisclicn der seitlichen Vorbauten sowie die

BogeazHidMl zwiacben den Feastoni des Saal-Auibaues fOUeu

a l'i. I.!.. ni

l'r'ilr.latlil:

i>ii<>K rir »In I

1 hl ^»p»jr»r.

d%, wann andi niehtgerade
ersten Ranges. DieFiguren-
Nischen, je 2 an der Vor-

derfront und den seitlichen

Vorbauten, sind zur Auf-

stellung der Portraitge-

staltcn bcrObmter Ton-
meister bestimmt; die bei-

den Ehrenplätze sind aa-

DAchat ftr Moiart and
Boethoveotoiftatalten. An
der Vorderfront des Saal-

Anfbaues stehen die flössen

iBr einen gleichfalls von

Schfliing erfundenen Fries,

der die l Satze der S>m-
phouiö in ihrer charakteri-

slisc-h verschiedenen Be-
wegung veranschoolicbea

soll. — Den Fries deetH^
bel-VoilNuwB echmaekt ia

grobenGoldlraefaBtaben der
alte Wahlsprurh der Kon-
zert - Gesellschaft : . Ecs
Sfirfo i'niim iinidliinii."

Von der arclii tek toni-

sch cu GebtaltunR des
Inneren, die sich in ihrer Detuillirung der Renaissance

mehr annähert , als die Facade vermuthen lässt , geben

die nitgetheilten beiden Dorchschnitle, wenn sie auch mdit
in allen EiDaeUieiten der wirkUcfaen AnstDfamng entsprechen,

trotz der KUohdt ihies MaaisetalieB, «nawclni efaie so ge-
ntiecnde yorstellniig, dass wb «nsere Desehreiboog
lieli auf einige crgftittende Bemerkunpen, namentlich

'

der larliineii Dekoration, cinschriVnkcii können.

Das Vestibül und die grofae Gardi robehalle des Erdßc-

schusscs bind architektonisch und \Mh\a enist und einfach

Relialtoii. Die vieileicht etwas /.n i]iaehtig aasgefallenen

StOtien der letiierea sind als grauer Urauit graudt, die
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Kapitelle brauirt; muhi mdan dl« Ii fittäiMMgm Hell-

gno geerbten irande nndSeditti mv mnli das energische

Relief der ir hitpktonischcn Gliederung belebt; der Fufs-

boden ist aas Terrazzo hergestellt Um so reizvoller hobt

8ich gegen diese Eänfachbeit die Architektor der lichtdunh-

flnthet«n Treppcnhaoser ab, denen wir in ihrer rftumlichen

wie dekorativen Gesamralwirkung unter allen llaumen des

Hauses den Vorzog geben mOcbten, besonders, wenn sie —
wie am KroffDongstage — noch von einer festlich gekleideten

Menge bdebt «erden. Die Treppenstnfen bestebea ans g^bem
bulghchwn Hamor; daa von Paol Marcus ia Beriin ge-

iw^^miwintw tdrihu fibaofdliMkr danttbaa kt Imiizirt, der

Bndgriff ndt mOwnSwiiMt bddddet; A» mft Stichbappen
durclibrocboDO Spiegelgewölbe der Decke prangt iu bunter

Malerei italieuiscbcn Charakters. Einen besonderen Schmuck
der bezgL RAom«, deren einheitlicher Eindruck durch den

weit vonpringendeD Balkon des öalerie-Korridors kaam bc-

eintrftchtigt wird, bilden auch die prächtigen Oronie-Kande-

laber von Riedinger in AagBbarg, die auf den Eckpostameaten
dM oberen GelAnder» ateben.

Von d«D (tturifm grafem Blnm dea ObameiduMHi tat

bii jetit mr der klebe Konsertsaal in seiner Dekoration

völlig za Ende gefOhrt, wahrend dem Foyer thüI (Icm ctj^ph

Saal, wenn »le in Architektur und Dekorauuu auch zur Haupt-

sache ala fertig sich il:i:^t>:[!eu, doch nodi iMMlDttleiia ÜMto
des künstlerischen Schmuciies fehlen.

Im grofaen Saal ist die Wandfliche unterhalb der

Qaleriea mit einem reicbra Paansel bekleidet, von weichem eine

flMhe, mr dweh RdieftaMn Iber den Tbftreo Mehla Tonte
in die waagerechte UnterSBcbe des Balkons ftberfOhrt. Die
Balkonbrtlstnng zeigt das bekannte geschwungene Profil,

welchem sich hei Theatern ats .ia> al u ti =
, !: vortheilhafteste

bcKährt hat; sie ist mit ctDCiu /aiaaauucti litingenden Friese

in flÄchem Itelief gescbmOckt, in welcliein Putten, die sich

abwechselnd an eine Ljra bezw. an das Portrait-Medaillon

cii.e^^ liertlhmten Tonmeisters lehnen, durch Festüns verbunden

«erden. Irren wir nicht, so euthultau die bez&gl. Medaillons

die von Prof. Ltlrssen in Berlin modellirten Bildnisse von

Bach, Gbick, MoMvt, Cbembini, Spobr, Heodelaaohn und
Toluuwi «ineiMitai i«a Blndd, Hajdn, Beethoven, Sctebwt,

Weber, Bebamaan öd Bicfaard Wagner andererseits; 2 Plätze

lind lebenden bezw. Irtlnftigen Meistern vorbehalten, fOr deren

Xamcn an Ii -.soch Schrifttafeln über den Festons de6 Frins- s

offen sieticu. Der letztere erstreckt sich Obrigens nur auf

8 Seiten des Saala ; hinter dem Orchester ist eine etvvas

hAhere, durch Postamente getheilte Rrflstung in dDrchbrochcncr

llolzarchitektar angeordnet. Der obere Theil der Wände, der

zu Unterst wieder mit einem die Oalerieiboren enthaltenden

Holzpanoeel bekleidet ist, wird darcb flache Pilaster gegliedert,

Uber deren verioApfteot Gebälk entncecbeode TheUiulgsgvte
dar ToBte Ui m daaa bidten Ruomb dea von dieaer ge-

trafenea DeekesqdQgela geAhrt riad; innerhalb des letzteren

setzen die breiten HanpOdkeo, wdebe den Spiegel in 7 Felder

zerlegen, diese Theilang der Langwftnde fort Das mittlere

gerade StOck der Schmalwande wird von den Korbbogen-
Oeffnungen der Orgclniscbe bezvs. der grofecn lyijgc einge-

nommen. Die runden FckslOckc des Saales sind je iu ein

breites und 2 schmalere Fehler gctheilt ; die ersteren enthalten

auf der Ürcbestersette 2 NiMben, iu denen spater sitzende

Statuen von Tonmeistem Aufnahme finden sollen, gegenober

3 offene NebenlMCin; die leiatem aind mit y-'"*rtli<ift M8-
geAtOt, die mf der l^ieneila dnrdibndian aind, ao

diia daMBtnir sodi Idabe verdeckte Losen eich mjbIhib
haben.

Die Tagea-Beleocbtung des Saales wird darch die 1 1 in

die Voute eingescbnittenen grofsen Halbkreisfeuster, die mit

Kathedralglas geschlossen und durch gelbe Streifen umrahmt
sind, iu selir au.sreichendcr Weise iHSv^irkt. Für die Abeud^Be-
leuchtung ist durch 8 Sonnenbrenner in der Decke, die jedoch

wahrscheinlich niemals in Betrieb vrerden gesetzt werden,

3 grofse für Gas und elektrisches GlQhlichl bestimmte Kronen

(von Spino &. Sobn in Beriin) und durch Wandarme an den
VMUB geMist; efaie Reibe eUktriadier Lflnpen tat antar^

balh dea Balkons angeordnet. Es mtg hier aoglelcb erwftbnt

werden, deaa in Folge der nntoreicbenden motoriadien Kraft,

die unter den augenblicklieben Leipziger Gas-Verhältnissen

znm Betriebe der Maschine aufgewendet werden konnte und
eines bei Heranziehung von Aklcnmulatoreo vorgekommenen
Versebens, die von bchuckert in Nftraberg eingerichtete

elektrische Beleuchtung am Eröffnnngs- Abend leider nach

kontern Oieoat venagt«. Ein noglttGküGber ZnfiiU, der nawr-
Bdi Her deo Werth der bcigl. EbviehtengeB ia keiner Weite

entscbeidffl kann, sim lieiieiit, wie es z. Z. noch imaMr on*

möglich ist, sich mit voller Kcherbeit auf den onge&törtea

Betrieb der elektrischen Belencbtong zu verlassen.

I
Die malerische AnsscbroOckung d«« grofsen Kon/-crtsaal<a,

j

eben s(j wie diejenige des kleinen Saal.s un 1 ii' lierel^tnng

der anderen dekoratiten Malerarbeiten, war an I'rof. Jo-
hannes Schaller in Berlin Qbertragen — den Meister,

der seit Vollendung der heRüeben Maiereien im Breslauer

Museum fOr das weite Gebiet dea ditfidMn Korddeotscbland

stets in erster Unle in FTaM kanintf, «ami es giU. UintlGhe

AnUpibeo der llaanmeotel>8alanl an Itaan. In Baang aif
die CuUft flwmmtailtenwng im Baana hit man aa der
schon tn einem bei^ Bfatte dea KHihuiTCBi*fiiliiufb dar*

gelegten Absicht einer lichten und bellen Farhengebung fest

gehalten. DiePanneele nnd sftmmtliches unverkleidetes Holzwerk
der Brüstungen, Thdren usw. erscheinen in lichtem Braun;
die BalkonbrOstung, die Pilaster, das Gebälk der Voute und das

. Ilahmenwerk der Decke zeigen einen gelblich weifsen Grund-

ton, zu dem sieh reiclie Bronzimng imd in den Tiefen der

T(Hitengnrte sowie des groCsen Dedteonhmttis ein leuchtendes

Blau gesellt Den Stichkappen nnd den schmalen Vonten-

fliehen in den Ecken ist ein lichtes Roth zugewiesen. IMe

DeckenUder, di«4 grObennEckfoatMi nnd dteWendflUteD
zwieebee den Püsflem mndco fbr biMficb«1>arstel]wng«n tot-

behalten. An der Decke erscheint, als Vorsinribildlictmng dea-

Harmonie der SphArcn, der gestirnte Himmel: auf blauem
(irunde die Zcichcti des Thierkrewcs und 4 greisere Stem-
bihlor Uranus und Jupiter, Venus uud Juno, sammtHeb in

zartem Grau gehalten; dazwischen die 4 T^igeszeiten und
eine Gruppe im Tanze schwebender Ideitlgestalten, letztere in

leuchtenden Farben ausgefflhrt. Die 4 Voutenfelder f&llen

allegorische, mehr omamental gedachte Dargtetlungmi der
4 Mächte, welchen Leipzig seine Blttthe verdankt : IndnAiie nad
Handel, Kunet nnd Wiaeenaehaft. As den graben Wand-
ä&chen endfich sollen omamentale Dnvteltengen mit figttr-

lichen Bildern abwechseln, welche letztere die IIau])tarten

musikalischer Schui>fnng. die S>mphonic. das Öraturium, das

Lied usw. ssmliolisircn follen. Von Ict/tercu Bildeni, die aufStoff

gemalt werden und gobeltnartif; wirkeu sollco, sißd z. Z. erst

einige der ersten Art und die Symphonie vorhanden, aber

noch nicht vullig fertig gestellt, so dass ihre Anfh&ngung bei

der Eröffnungsfeier mehr eine Probe ihrer kflnfUgenErscbeinong

sein sollte. — Die Gcsammtwirkiing dieser ebien so geistvoll

erfundenen, wie mit meisterlicher Sicherheit durchgeMnlCS
Malereien, an denen als farbige I^amente noch die irächtend*

Bronae der Bdknehtnngskörper, daa leWmmemde MMnU dea
reichen Orgelhauses, der Piu^mr in den Logenrarhängeo nod
den Polster-Ueberzligen der Sitze hinzu treten, ist bei Tage,

wo durch die Fenster dn wann getöntes Licht eiufalk. eine

höchst gelungene nnd hannonische. Wenn man sie theiUdse

zu pronkend und insbesondere die Bilder zu profan fftr die

weihevolle Bestimmung de« Uaumes gefunden hat, so ist das

ein Vorwurf, der kaum ernst zu nehmen ist ; kleiden sich doch

die ausobenden Kanstler und die Zuhörer, welcbe den Seal

fttUen, gleichfaUs in Fectgewinder nnd niiiht Mae in Sebnais
und Gran. Miefat gana «tauwen eraeheint aas dagegen dto

Farbenwirknng am Abend. Die Ttan stehen dann ernaa bart

zu einander, namentlich erschebl das I^oth der Stichkappea

stumpf und schwer; auch wird der beabsichtigte gobelinartige

Eindruck der Wandbilder, die wesentlich einfacher behandelt

werden liOnulen, nicht erreicht. — Mängel, die wohl der Eile

der Herstellung, welche Prohon bei Lieht völlig au&schloss,

zur Last fallen nnd sich unschwer beseitigen lassen dOrfien.

Der rtannlicbe Gesamnit-Eindmck des Saals, iosbesoodere

sein Qaerschaitta-Veritättnias nnd der Maalsstab daa arcbitsk-

toniscben Details, ist ein dnrehans beMed^ender. —
Der kleine Konzertsaal empfängt seine neleiiciitu:.::;

bei Tage durch 3 kreisförmige Ulicrlicbter iu der Decke, die

neben Wandarmen und Süniicnbrcnncra auch am Abend als

I^ichtqacllen dienen werden, indem oberhalb der Decke L<eucht-

körper angebracht werden sollen. Die als reiches Täfelwerk

hehandffltwi Winde aind ttber einem Panoeel dnzcb

Pflaster gei^Matl; nriaehen denen sidi die irangeredit Ober*

deckten Logen Omen. In den festen Zwiscbenfeldaii htht-

den sich vertiefte Medaillons, die zur späteren Auistellung

von Portrailbosten sich eignen würden. Hii iM'ki' ist aU
ein grofser Hahmen gestaltet, der mit den L ntr .ilitnungcu der

OlK'rlichtcr durch ein Stabwerk vcrs|iaiint ist. Im Gegcu.saiz

zu der Btiiumung de» groisen Saals iät ilie harlwngebnD^'

hier in satten dunklen Tönen gehalten: ihe Architektur ein

I dnnides Brouebraui mit lichterer Brome bdebt, die üruod-

1 ittcha der Decke tteTbkni» an den Whiden aja Q«iHtebe
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ein helles Uoth, die Lo(?cii-Yürli:inse I*ur|inr. Die Ocsammt-

wirkang ist räaniiidi und farbig eiae bovbu barnioDischo.

Am wenigsten befriedigt uns vorlfloAg das Foyer, dem
dn bciteres und fatäclm Gepräge ngedaclit iit and das

ilniiiiitil|[r eine raidw Stackdekoratioo erballen bit Za dem
aotdatsih doch BRnw bdebtea WeUb der Dadt» imd dm
lidkUn QfSa der Winde, dte ta flmm ma Pnlstertltseii om-
zogenen Fnfs ein donklc$ Olivenbraun zeigen, tritt tj;is liefe

Roth des Stockmarmors, der die Schafte der den Raum theilen-

den Saolen and Pilaatcr bekleidet, hezw. das Grftn der dieTliürcn

einfassenden Süulen in eineu gar zu harten GeReiisatz : er

wird erst anBRepliehen werden, wenn der farbißc Bilderfries,

den die Ätcbitckten für den oberen Tlieil lier Wände in Ans-
gicht Keaommen haben, znr AnsflUmnig gelangen wird. Als

plastischer Schmuck sind vorltafig nur einige BOsien Ulf frei

stehenden Postamenten zur Awhliilhmg gelNgt« nihveiid die

WMidiiiMlieD der ibr sie beetiimnten FlflouB Mdi elwaeo
«ntbehren, wie die im grolsen Saal and an der Fk^ade —
ivillkommeiie Ocletjenlicit för kntiftige Genenitioneti, die Ton-
meister, welche mittlerweile m die lieihcu der Uusterblicheu

eingetreten sind, /.u ehren. Besondere Erw&hnung Yerdienen

anch die gleichfalls von liiedinger in Anglbürg hergesteUten

for (;as und elekttiadMi liokt hamaMBiea aeUnea Ktonan
des I-oyers.

Ausgestaltung und Eicrichtang der fibrigen Räume des

Hauses tritt nicht ans dem Rahmen des Herkömmlichen heraas

md bedarf keiner besonderen Erwähnung. —
Wiehtiger noch aleibra MtauUeriecba Daidibiklaiig iat bei

Komflrttllao die Aknitik and es st ddwr aettene der Ardd-
takten diesem Pnnkte die gr5Mc Sorgfalt zageweodet
worden. Da jc<i(X'h die Baukuij^t auf diesem Gebiete immer
noch weniger mit wissenschaftlichen, eine volle Sicherheit

des Erfolges darbietenden Gesetzen, alü mit ErfahruiiKbregein

arbeitet, dnrite man dem Erpcbniss ihrer Uemahungen
immerhin mit einiger Spannang entgegen sehen. Bei dem
kleinen Saal, der kooativktiv eine getreue Kopie des alten,

akustisch so gl&nzend bew&hrteo Gewandbans -Saals ist, war
der Erfolg kanm zweifelhaft and ee soll derselbe auch in der

Hut ein vMlig baftiadigandar aab; wir eaUiBt hnttan kaiaa
CMeganheit eine Moslk-AirfRlIining in deoaedben in bOm.
Fflr die Akustik des grofscn Saals ist zunächst diiri h i^cine

Gmndform, die Ansrnndung der Ecken, die Anlage der

grofsen V'outc, dann aber ancL dadim:h gesorgt worden, dass

man den Wanden nnd dem Fufaboden eine gewisse Resonanz
gesichert hat; crstcrc sind innerhalb der Mauern flbcrall mit

Brettern auf einer lüegelwand bohl verschalt, die Batken des

letzteren sind zur besseren Fortpflanzung der Schallwellen

vom Orchester parallel den Saalwftodea auf eisernen Trägern
verlegt. \>lihrcud ferner die ROckwand des Orchesters ah
SdiaU-Beflekttiir konslraitt kt^ hat tun die geganobar liegende

Badnund dnrdi die Veitinga dar Logen, Sufbeklaldung
dar Vnknde usw. möglichst scbaD-aamgend gestaltet, um
BchobildtiDgen zu vermeiden; den letzteren treten vermnth-

lich auch die nicht ohne Absieht ziemlich tief gehängten Kronen
gflnstig entgegen. Jedenfalls kuanen wir, bo weit unsere eigenen

Beobaichtangen reichen, nur versichern, dass uns die Akustik

des Saals sJs eine §mi vorz&glicbe erschienen ist, und

Jet dies n. W. auch die Ansicht der weitaus meisten Musiker.

Ffir nicht minder gelungen halten wir nach den Erfah-

rungen, die wir selbst zu machen Gelegenheit hatten, die von

Kiataekal A Haanaberg in Beilin aiogaricMata Haisnng
aad Lllftang dea Hanaea, die bd dam nOdan oad toditeo
Wetter, daa «fthrandderEröffaungstage herrschte, die bedenk-

lichste Probe zn beatehen hatte. Die Heizung erfolgt mittels

erwannter Laft von 9 Kammern aus und ee dient zur Luft-

ufuhr ein Pnlsioas-Ai>paral, der durch eine Gasmaschine von

8 PMkraft betrieb«» fdfd. Der Aid^ Hl«! die Osdiii-

dnng zu (irunde, dass die 3 IIttU|>lr»ume !>elbj!;lndig inlUjeu

I gebeizt werden kuuuen, dass pro Kopf der Besucher stftndücb

I

20''» frische Luft zugcfOhrt werden und dass die Teropcra-

tor der R&ume, die in den VmtmneD 16* C. betragen soll,

in den S&len nicht unter 17* linbiai und nicht Aber 24*

einigen lolL Tor den Aanbraegan «tafet dfa m**'°'"g eis

SffcnlaHoBS-, wUrend dendbentoTVeatilalkinriieinnig- Zn-

fQhrung und AbfBlining der Luft erfolgen, um Zug zu ver*

meiden, in feiner Vertljeiluug ; erslcre beim grof^sen Saale

durch die Stirnwand der LogenbrUstuagen, letztere tbeili

durch die an der De<-ke angwffdneten Soanenbrenner, tbeils

durch Äbsaugung vom Fufibodeu aus mittels weiter ober Dach

I

geführter KanOle. — Temperatur imd Beschaffenheit der Luft

wirkten während der ersten 3 Auff&hrungen sehr wohlthuend;

Zug yui Ar naaere Empfiodnog überall abgeschlossen. Dasa

anwre Badara.anpfuidan baben noblen, seuen wir allerdinga

voran; ea iat aber bakeamt, deN aiae nach Altar nnd Labane-

gewdnäwlten ao wnddedena Menaefaanialdf wie die Deaagkar
cine^ Konzerts, in Re/ug auf ihre Ansprüche an Heizung aod
Lüftung unmöglich gleichzeitig be&iedigt werden kann.

Wenn wir miliheileii , dass die zur Verftlgung stehende

Bansumme von 1 35U UOO M. fOr die uamenUich durch die

Fondining erschwerte Bau - AusfOhrung einschlicfalich der

Neubeschaffnog des ganzen Inventars ausreichen wird, so bleiben

uns für unseni Bericht nur noch die Namen einiger Firmen

zu erw&hnca, die bei der AnsfAhrung des Baues hervor

ragenden Antbdl geaeOHMn baben. Eine Autuibl durselbee

mnd« berdta gannint; «ob der laagan Baiiia der abifgaa

beben lAr sanBckst die Hm. Mnuenaatr. UIrfeb, aauaar-
mstr. Fricke, Slcinnietzmstr. Ehmig, Damm, Andere,
TiBehlcrmbtr, F. W. Schnitze, Reifert und Zeitzschel,
Holzbildhauer Schneider, I'arquct - Tischler Schnitze,
Heym, Schlo«iSCnnstr. Fritzscbc, Thalheim, Pippig,

Tbünimel. Klempnerinstr. Mielhc, Mali: -trafser,

Tapezierer Barthel, Heinrich, Richter, ^niUich in

Leipzig, heraus. Die EisenkoostruktioDen wurden vom (^n-
werk Laacbbammer, die Träger von Geyer in Leipzig,

die GaaMtnagaa von Oberlänter daselbst geliefert. Die

Stadaaemor- aod Temiao*libditen fertigte Laoaardi
Di Pol ia Ldpzig; an den Bttdurbdien haben aebao

Zeyer «t Drechsler, sowie Chr. Lehr in Berlin, Damm
& Liegen aovit Grummich A Bergk in Leipzig, an

der Lieferung der Beleuchtnngs- Körper neben Riedinger
und Spinn Sc. Sohn, Kntzscber in Leipzig und Kramrae
in licrlln sich bctbeiligt. Mübel wurden , ,

l rachtel

und Uyan, die Tcppiche von Gerson in iieriin. die

Möbelstoffe von Steckner und Schatz in Leipzig ge-

liefeit. Eine besonders ehrenvoUa Ernfthnnog verdient noch
der Erbauer der prächtigen, 56 tnafMaandan Orgd,
E. F. Walcker ia Ladwipboig. —

Weaa daeOiCbdl, «ddiaa BaBUfduandderSMIbaiia-
tage des Neuen Gewandhauses in Leii^ig aalbat Aber daa
Bau fällte, ein geradezu enthusiastisches war, so aridkrt aid)

dieses UefQhl nicht allein aus den VorzOgcii desselbeo, sondern

uucli ans seiner Stellung innerhtUb der au hervor ragenden

Monumentalbauten noch unverhiUtnissmäfsig armeu Stadt,, die

in der Vollendung dieses Werks den Anfang einer neuen Aera

baukttnstleriscben Schaffens auf ihrem Gebiete erbUckt und

begrOfst. Unsere Beschreibnng durfte indessen gezeigt iiaben,

dass jene Vorztkge in der That grols genug sind, um alle

daatadiaa Aicbltaktea aa dar fraadigaa flaeagthnang aber

daa DaRUkbraag ThaB oabiiaa in laaaaii. HOga daa

Leipziger Gewandhaus in ferne Zeiten fibergeben da da ehrea-

voUes Denkmal nicht nur der Männer, die es gegiüodd aad
der Meii-ter, lie j- geschaffen, sondern auch des6«n, was die

deatsche Baukuost anserer Tage entrebt und vermag!

Die Konkurrenz zur Erbauung einer GedHchtniaa- Kirche in Speyer.*

Die Preiehewerbuog um dea Entwurt einer zum Oedäcltaiss

der Protfsiation in Speyer fU errichtenden Kirche hatte sich von

Anfall? ati keiueg aooderlifben Anklaogcg iu der dputschco Arrhi-

t, ktn -' aaft m erfreuen, denn in der Vor-Kankurreni wa-en nur
4 ' \- niwazte i'ingj'giiDgcn und fhi Tbcil d<^r Dpijtea baU« sich

b Jli eniiilicb fern fiphalten. Dm sciueniit in dissem Blatte

brKüüDi gcÄebeoe Krgeboiu ww , dass 5 Eotwflrfe — n. «w.

diejenigcu a«r Hm. A. Becker iu Miiuz, FlOgge A Nord-
mann in Essen, A. Härtel in Leiptig, Heinr. Schmidt in

MaebaBi eodHcn Teliaer 4k Leraasea ki Berlb — nr
• Ml* M*iMoM QnmUmjIml ! <«r I

•twalira AbwairbaafM IM im
4*r Uanullus.

enn«ro Bewerbung autgcwShIt wiirJeD. !o dieser erhielt be-

kinnllich der Entwurf von FlQgge & Nordm&nn dpn ersten, der

von Vollmei' A Lorenien den «»rcit»?o l'Tfit hn Mi'fDf\m snllpu

Ober die betQgl. 5 KoiwOrfe eiaige Mif./iuilnuL'eii £:it;ihi :i: wi-r^ien.

Zunächst sei der Qrundgedanlte des filr ii,-' K..nki;rn n?

gegebenen Progranms aochmals knrt hur.'- L'"hv':o::. I'^t

etwa 20 Jahren in Speye bestehende KetKiier- Verein, lo gf>n&rjnt

nach dem in einigen Mauerresten noch erhalteaoo Retseber- P&lut,

in welchem 1529 die Troteitation »tattfmd, b<!«bilcbligt xum
Ged&rhmisa an dicias Ereioniss eiae Kirche zu ba'iaa , mit
welcher eine llslle «nr Aufnahme von besnglichen bildlichen

DarBtelhingen verbaadca werden soll. |);i ii iageli»ch«Gen> ^ml"

in Spcjrcr keine grofie ist, und sich im ticsitie alters, gcr*uuigcr
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 27. Dezember 1884

KirchcD befioMi wkaaddl« ildialwwMMididini «iiwiiL a zui-
bau. All Bunnm» d«r Kirde nmcUMIriidi ADuebmOckuof
der Halle war I OOOnoo in Aussicht gewmuBM. Vit mek^
kht darauf, dau da» betreffende Dcakml gsftBlMMr dm
8p«7erer Dorna (ich MlbtUadig zu bebMpM WflmR.W
Anweoduog dei romaniidiee Stilei ad «bHW As WaU d
iwoitharmigcn Anlage autgeschlouen.

Unter den in der Vor-Kookurreoz eioscigaugeDen ReAaiuance-
Kotwftrfpn bpfaod licb leider krine aiiDelbinbare Arbeit; die fücf

AibeitPD (1. r cugern Bewerbung, deren Verfuser profrramiBKomal s

an die BeilH-haltoDg der ?,tir Vor KotkurrcTiit eiof^liefpripn SkiLze

gebunden waren, sind sämmilich in gdtbischcu Korucu ge-

balteo. Allen 6 Entworfen gemoitieam ist die HenuUnng des

Tburmei als Oedftchlnisaballe. In i Kutwarfpn iat da^ Systom

der Hallenkirch« durchgefühlt der Btckei'ftche Entmirt zeigt

lo au»gespro<liener Weise eioe Hasililta- Anlacfi.

Der mit dem crsteu Preü« gtskcäai« Eutwurf Ton Flügge
A Nordmann seigt ein Langscbiff mit nahesn quadratischer

Viening (12 : 18 Axeoweite) sowie »ehraale Seiteiudiiffe, welch«
eich im Qaerachiff fortaetsen und hier &q den Giebeln durrb

TreppeothOrmo abgescblcMMn werden. Im Aenberen siud die

Seitenschiffe bis sur iloho dee Mittelschiffes gefahrt und durch
WalmdAcher abgrschloameD; ein« Koostruktioii, welche, abgMeben
fw des unvermcMlie'

wgiebt

A^jS^Md«^^
TOB «> Mfte ^

dto TbmmiMiMr tedihraetoodaa^^ipiii^ Ib
de« Uagaoge», «Ii« etwi 6<» MMr dmi FsIMioden

Halle, sind as 8 Mten des Sechsecks die gut beleachteten Wand-
fUchen zur Aofeahme der bildlichen Daritellnngen vorgesehen.
Diese Gecammt-Aoordnong der Halle, mit ihren sich frei öffocmica

drei Eirgangs-Portalen, denen mchinal» «ied«r balkoaanig abgu-

deckt« dreiseitige Hallen Torgelegt worden sind — ist Ton aller-

bArlutni arcditektoutacben Rhiz : ob der Raum die fOr seine Be-
Btimmonic oötbige Behaglichkeit gewihren wOrde, ist »ns frei-

lich traglicb. In den Aufbau des Thormes mit offener Glocken-
8tnTN>, dtircbtarodMueB Helm ns«. iat durch dM n Grande ge-
luifiL Sp( hsedt «ii MberardMtliiik gMUUkm IbAihMA UimIi
Ä« kommc-D.

Der an ilic /.«iiic ISielle Reset^te Entwurf vod Vollmer A
Loreuxeo iceigt ein LaiigscbilT mit erweiterter Vierung —
schmale Seiteiischiffe, weicht sich ebenfalls an Querschiff fort-

Mi»wu, und bii>r durch die (iiehel tianWirpnde Trppppnthftrtnebeo

abgeschlossen »i'.-iit-ij Iln' SmeuächitlL' endiRru uuierhaib Haiipt-

(tf.tims diu Mittt J.vhitfif mit Puhdädlera- Det Griiodiin« ut,

liii Iii::. 1 ir 1 .ib 1 liueioschieben der Qumchiff-Vorballen In

d'. u lULt-rcu Kircbt-niaum ein anfMrordentlich koropeadiflser gf^

worden. Der Eingang tur Tburaib&Ile erfol^'t durch eine eiuziue

groüse Portalöffiiang — damit sind su beiden Seiten ruhigp, at>-

inelilMMM SttodpItM gswMBan «ocdm; die Bildflftcben siud

w efaMT HOhB «OB Dur 8,S dbar Fnlhfaodan ugebfMlit. Er-

**°^brarliMVSlii?*i4Ju]^
«SnuC. Die

Uta. Sovilt ik die

, mt die Halle nach beiden SeHm luo erweitert.

In Omodriss eng verwandt mit dem eben besprochenen tot

ier Entwurf von Ueinr. Schmidt in Manchen, dem die Preis-

richter wegen seiner UnvollstAndigkeit einen Preis nicht suerkennen
konolen, den sie aber tnr weiteten Bearbeitung empiahien. Die

•cbmalen Seitenschiffe sind hier dorch Giebel onterbalb Hanpt-
gesims des Mittelschiffs abgeschloeaen. Die das Querschiff flan-

kirenden TreppenthOnnchen bleiben niedrig liegen. Die Halle

ist genau die in d:«> Fortnoa rheinischer Gathik Obersetrle Vor-

halle des romanischen Domes. Sie öffotl sich ia drei gleich-

werthigen Porlalbogen iiaih aufsen und BchlieTst oben mit drei

Uiebeln; dieaelbou Oiebel wiederholen sicii au der Nord- und yud-

s«ite. Aua diesem Unlerbaa entwickelt sich der Thurm in etwa*

gtkflnstelter W«se von Viereck im Achte(^ mit durchbrocheoen

Heim abergehend. Bei dem Fehl« tkmmtlicher Schnitte koDuii^

mn sich leider über den Entwarf kein abgaaeUgMiaes Ortlteil

bilden.

A. Härtel ist in der OrundrissbQdnng von einer nicht qna-

dntischen, sondern oblongen Vierung ansgegan en. E» itt die»

unserer Meinung nach ein Motiv, wohl anwendbar fOr Kirchen

beschekleDeren Charakters, aber nicht montuncntal genug für Auf-

gaben solclion Ranges. Die schmalen SettenaciiiiTe siud nur so

hoch gefuhrt, das» da.i MitielschifF «elbst nochmals wieder b»»i-

likenartig durch Bodenfenster erh"llt wird. Durch die;* gesucht«

Verbindung beider Systeme U i

'
r ein« Zersplitterung der

Verhältnisse sowohl des Inneren, wie des Aeuiseren herl>ei ge-

führt. Ober welche «j i> l i,:N von reiivollen Kinzelbeiieo nicht rn

trösten vermag. Die üaile tat in Ahnlicher Weise wie ica äcbmidt-

Ecben KutKurfe angeordnet — mit dem Unterschiede jedoch, dass

der mittlere Tiieü hoher als die beiden ^ttenjoche geführt ist.

Der mittels Durchbrechung der Mauern gewonnene ömgaag — voo

welchem aus ein

'^^^J^^^j^J^^j^l^^li^J^^^^^JJ^'**''
brauchbar.

In dem Entwurf von A. Becker ist, wie schon enrtfant, die

Basilika-Anlange koitseqnent dorchgefQhrt worden. Dm BMtrebep,

die Seilantchiffe noch ala Zmug wa den Empore«
bat in manchen UnsotriglicMiilMi Anlass gegebei. Dil \

**™*T *T**"irttf s
auf dlaM

kh «• «tae TiASm- wllwlinitnd tat. Oh I

habw wir «m fladM Mahn «fcriln: Im QHftchiff ist aber*

olOris in die Bnile t«MMii. Oer Tiinm entwickelt sich in

schAner und interesaanter Weise von tuten aof aus dem Achteck
— die sur Aufiiahme der Bilder beatimmten WandflAchen^sind
tn Fulge dieser Gmodfbrm freilich etwas klein (mthca. Di«
Ucsammt-ArcMtektur verrftth ein ungemein feines FemgtIttL Dil
Darstellung ist leider eine etvras flOchtige, dagegen wmi di»
Skizzen der Vorkonkorrena, in Schraffirmanier an^elUMi 4m
Beste was wir in dieser Beriehnng gesehen haheo. —

Ceberblicken wir das bis ^etit erhielte Ge»ammt- F,rgebuisB

der PreisbcwBrbuLjy, so erscheint es uns nicht als ein in jeder

Bedebiing ginrklicbes.

Wie die Verhältnisse Speyer liegen, ist die Vereinigung

einer znm gottesdienstlii "ii in brauch beatimmten Kirche mit

msiet tiedacbtcisihalle zur l-;ruineruDg an di« Ptt>testatioo in

einem einheitiicben, harmonisch gestalteten Bauwerk nur schwer

«II lAsen. hv-i der Kleinheit der dortigen Gemeiode hätte der ftlr

diese beatimmtc Prcdigtranm als solcher einfacher gestaltet werden

können, JÜa es in irgend einem der fOof BntwOrfe gc-scbeheu ist,

dagegen kontiie die Tburmati ii;«- i: Verbindung mit der llaK
,

ah eigentliehes Ged&chtuissm».! , kaum stattUch genug gebalu u

werden. Vergleicht man die iu den Grundrisaen angegebenen
Höhen der verschiedenen UsIIhd mit deren Obrigen Abmessungen,
so ergiebt sich, dass von einer RnunwiifcHOg bei Iceiner von
ihnen die Rede leiD kann. Aof eine Mbann OeMnltung den
BuMBi ta lltk «bor, d. b. «bne abertiiebeoe Höb
bittnm dln DingHi dm Hauptgewicht gelegt

Jeder der flaf IwilMiwie» bat tiMin eeia

aber « mr eine im ven keiw triebt gi«giOcUidi gvwIhHn
Programm-BestJmmnng, wdcbe Ober dem Haupteiagang einen
Thurm vorschrieb. Wenn irgend wo, so wire Oei dieser hervor
tagend idealen Aufgabe das dem Architekten su sebeniteoda

grobte Maalk vod Freiheit nur eben groüi genng gewesen.

Unserer persönlichen Aniicbt müh ist die einsig richtige

Lösung is einer sweithOrmigeo Anlage mit dazwischen e£n-

gebauter Halle su fiiuleo, einer Anlage, welche su einer Falle

der interessantesten Schöpfungen bitte filhren können und bei

einer an lichtig« Stalle enfainndlan Sjatatu^nit^aadi^iraU
mit den in '

'
"

" " " * * '

"

IflU.

Job. Vollmer.

Bim mim FoHwmtMr'MiiilniMliM.

Als Detinition möge gelten, dass su den Futtermaaern alle

diejenigen — Erde abstQtzeuden — KonstruktJooen gphflren, welche

dem Erddruck allein durch ihre Stabilität Widerstand leisten.

Die Krganiung dazu bilden die Hohlwerke, dau beifsl alle die-

jenigen, Erde abstützenden, Konstruktionen, welche den KrddruL-k

aui eiugerammte Plahle Ubertragen. Im Deutijcheu Üauhandbuch
Bd. III S. 49 flodet sich nun eine KonstrukUeo, weldie hier

durch Fig. 1 noeh einmal wi«»dergeg«ben ist,* vnnder aBwaiftl•

& ! Uar du4 afaan baStanlelBn BoblaobalHiin XidlSSpür
abgeaeadar^ «akier darcb aeia Oetrtefet aiaa wOtmm aaaiuit.

Denkt man alch die don anlein Tbaü daa Httlaa nättltaMlu
Erde hinweg und den Pfahl an seiner tutern Spitn dordi ein

Scharnier befestigt, »o sieht man sofort, dnaa m aw borison-

taiam Erddmck and mtikaliBa Erdgewichl naaiaaaaa gaaetst';

BaaoklrHide den PfhU nnwerlbn «flnlai daaa tlaiwlbe auo, um

• hk^llT »-«t V.i' I nir.ir 7 1. lA*n llf nrnftrl-cho IllUt.- f.ucr

Mai* itantnWt «l il«M>a »t. lo .tmrin Kall« wlrc« MlürlWi aur 3 «InCKkr,
Mit alaMidn nnaluau aotlwwin nt^amtm. IN* akle* nitncSSMM fW d*r
«iMa MsNtt Sic stlMdMiair Kmuum*.

nicht umgeworfen su werden, eingeranr: • r-< in muas. Den-
nach ist d esp Konstruktion unter die Isoti.wi rk. i i rKcbnen.

Dur Körper, welcher bei Kuttermauern c^i fm liie Slabnil^

nöchige Gewicht hergiebt, braucht nicJit volUuuiaig aus Maupr-
work su bestehen, sondern katiu zum Theil durch die lliuier-

iuUnngserde selber gebildet werden, wie das bei jeder nach
unten und hinten su st&rker werdendaa Mener (Fig. 2) auch
wirltlich einttiu. Wir unterscheiden daamad das .titabilitAa-

P>cai' f*«d mk daai KaHtnMena-Piafi obct. Man bat dai

in CftdloNt j«# (8Mm ai^ «o aviiehaa (dar BSbe drei)

QnrtbAgen einaefaie Siaiae (iUldet sind, welche die Hialer'

flUIimgaerde au&iehiBco.*

Man kann aber theoretisch noch viel wmter gehen. Man
kann den ganzen durch das Subilitits-Profil bestimmten Köipar

selber ana der HtBlerflillHDgmfde beitnhaa laaaaa und fenaebl

VsuLsMh m» BssMiekttra *w Hellal«!», Dsats^w Bh«», tlisaiw.
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No. lOi. DEUTSCHE BAUZEITUMG. 685

Tleriiisfallen Apt Krdo lu verhindorn- Ali Koasequeai dieM
Gedanken« ergu-bc sieb die folgende, in Fig. 3 — 5 dargestellte

KMUtrnklioo:
Et werden io glekben Abttiodeo Bdcke od«r Binder mu

naigiwlai Hatarial, tm beateo ao* Schmiedel»«», aalieiteUL
Zwitcbea die vordem, vertUulea Oorte danelbea werden itehwideKmm tln§ntnt, wrtadm 41» oatena boritontaieo

'

Mm dtiiiam wmim Vtfgi» Kifpm «inieepanot,

4u TOD oben ker wirkende
Thefl mit der WAtboac nach oben,

«effen irraetito Mi dilrflL Statt
"

lieh auch andere K
Buckelplatten luw,

Wird dieae« Syttem mit Erde hinterfallt, lo iit

Annahme gleicher Dichtigkeit für Erde tmd MAoerwerk —
•o itabü wie eine mauire Maoer ron der Breite der
Tod dem ganuu thrtrtchIkJl dank mIb Gemfliit
Vrofü i«t alM
nur eine vordere
Wand in mini-

maler StArke

und eine de»gl.

Sohle berge-

Mellt , welche
durch die eio-

Rr-schaiteten

bindcr la einem
fegteu System
verbiiodeo »iod.

Zur Bereck-
nong der Binder

dua die.

lalei

— bei

fenu
Binder.

ind,welche eine
lM>risoatal wir-

kende Dreieck'
oder TranealMt
(den tat «da
Binderweite ent-

MJendeo Erd-
dnidt) ao&n-
nehmen haben.
I>er aut<Te Ab-
srh'iuBRhalken

)i' ^'.'iiiüJert XU
b«»refhMeD, da er

dem ganten
Binder ein Mo-
ment ertheilt,

welches dfm
durrh (it ii Krd-
drtick erzt.'uj;ten

gleich und ent-

gegen geseut
genchtct ist.

Dteeeageidueht

1 "
f

1
zt — tff—^1

1

1

1 i1

, ... • \.rAAa.w>.. '

1

1 i

_ tat,

nnf den Binder
OberIrMt Anf
die Binder wii^ TH I tfcaadifci

kesataotchlieA-
Uch alle Ober-
bannt in Frage koameodeo ftufieren Kr&fte nnd erhalten lie

In Qleii^gowicht

Dia aeUfmrtiba bekommen von unten die QefrendrOcke der

fadaBaniHlUakteMTertikal-KomponcateD, falls dif Iv>>HnlnriüdH

I nicht im Innern Drittel Vtenvu »ollic, sich

nach der in Fig. 6 dargf Hu Jt^u Drudtfigur

itetig Terlbeilea. lieber Uoa i^uukt f' hinaus

findet keine lU-auspnicbung der Sohlgewölbe
TOD imt<>[i her statt , da sie Zugkrftfte

Liebt aufuelimeo können. Von oben dröckt

auf die Kappen das Oewirht dpr darfll>er

lagernden Erde nach der Iiruok'Jk'ur 7.

Kombinin man die von unti-D uod toq

oben her wirkenden Drucke, so erhalt man
als Kesultai die Druckfigur 8. Daraus er-

giebt dcfa die verachiedene Aoordouog der rordem nnd hintern

Kappen mit derWölbong nach onten bew. nach oben. — Von den
Oegendroefceo der FandamenUolüe werden natOrlicb anck die

Horfaontal*KoB|MMianlen, oad swar durch Beibaog, auf die Sohi*

nv-a-

L

gewölbe nlM-rtragPH, welche

Mlkeo der Binder leiten.

In dem ditrch die Fi|. 3—5 aar Aa-
»chauung gebraditen Beispiel ist eine fraia

StatahObe von 6 aowie mh BflckaiAt

auf LokooMtiT-Teflnhr k» obtm Nivaaa
tine OuliwaibflltiinM IBlhe na 1 av**
BonMB« Dm ÜMBoMlMr TTrdo iit n
1800 kf banebMti dk Fnndemantaohle
liegt 1 anter TWraiD. Dabei ergiebt

«ia Materialaufwand von rd. OfiOhiikb Ar
vaA 1,8^ flevSlbe - Haoerwerk. Nach dieeen An*

gaben wird man die genauen Koatan dorch Einsetxen der Iw
tflgiichen Einbeilapreiee leicht ermitteln können.

Will nuu) das erörterte Prinzip auch för Quaimaoeni mit

Betoofundining natabar machen, so könnte das in der Weis«

geacbeheo, dats man den Betonklotx selber als die untere Be-

gtenaang des HubilitUs-Proflls aotieht Es kommt dann nur

iacanf an, die Biodar gat mit den Beton an vereinigen. Man
ki^nntc etwa

ihren Fufs vom
Ifeton umhQllen
lassen, wobei
man die Vorsicht

lu beobachten
hat, dasa man
die uiit«'rn Ab-
srhluHshalken

schrA^ anordnet
(¥ig vorn

hoch uud hmteo
tief, damit sie bei

ihrem Druck
vorn nach i

and hinten i

gröCwre
an

ddrfte ea noch
nftiUgaeio, Tra-
veraananiubrin-

gen, am einfadi-

sten in Oestalt

flach gewölbter
HIcrhi, welche,

gerade umge-
kehrt wie die

Kappen, vorn
fjach obi'D und
hinten Dach un-
ten gtt>oi|j:ea

sind, damit sie

nur ZuKkräfte

aüfzüiithtneu

braucieo. Statt

dieser ganzen

Anordnung kann
man anck ein-

fach die Kon-
Mm n»»

nrdiei
Beton nnd Sohl«
gewölben

ergeb

Zwickel aoa-

nanem. —
AnschlieCtend

hieran mögen die

I

Schickaale der besehriebesen Ronstmlrtion, spesiell der in Fig. 8

I bis 6 dargeslellien, im .Reichs - Patentamt" erw&hnt werden.
Ein Patent-Anaproch, den ich erhob, lautete dahin: dass ron einer

voUeu Futlermauer nur die vordere und
untere Kegreozuug konitniirt sei, und dais
die BegrenzungswilDde durch F.inschaltung

eistrucr Binder iu unverschit-blicliem Zu-

sammenhaog gehalten wurden. Ua. man
femer seinem Gegenstande für die l'uteu-

drang eine charakteristische [ieteu huung
geben soll, nannte ich ihn ,skelpti ! utitT-

mauer". Die Pali'iil-.\iim>; ldiiui; » ardi-iu-

rflck gewiesen u.iw. auslolgeudeo (irunden:

I) weil es Futtermauern R&l>e, wo xwischcn ein-
seinen Bindern (gemeint sind Pleiter) vertikale nnd bori-
xontale GewAlba foapannt aiad. (VfL DeutaebM fito*
handbaek Bd. DL 8. M o. 6U

9) Weil die WakI von Biaoa ftt die Binder ateht
ala nene Erfindnaf gelten kOoae.

n»8.
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 97. Dezember 1^

Da <iif' antrcioifcucu Kpisjiiiilp, wir' Jeder sich leicht selbst

Ober»!uet:u kauü, mit Auso&ttme des Vorkommeni voa Gewolbea
eioeo geradeiD TerblOffenden Maogel ao Aehnlicbkeit mit meiner
Koastrakiioo zeiftcn, to legte ich eine Beschwerde ein, welche in

tolfaMlBii beiden Punkten ^pMlt:
A. Die Aaffnaung, Aan «««rlanUlw wA «iaene Binder

dm WaNM Hck tawHbe aini Akffee vM dam ladMrikkeB
Vuentaiirt beetdieD.

R. Alles QbriRp bitte mit iDPinem Patent-Anspruch nichtituthnn.

liiurauf wurde mir, wie ich aicht anders erwartet katto, der

BeKbeid, daw meine Beschwerde als cerechtferti^ nicht ange-

Kben werden kCnne und dast die Beiuwerde'Inauot den Ent^

Bdieidiuig»-eTOiidtidMrTac-IiiMnB(«lM ob«o engagebeoiM Gioa«
den)

jjj^^^^^^j^Jjj^j^^^, MiMUed j

Seilu TOlIitliidk neoer OrOnde ins Feld m
IUI frase kh, veno & Beidnr«rde*Iitttaitt den BuliAel»

*er Tor-Inatanz, also den ad 1 und 2 genannten
mt hat, wenn dieselben daher durchschlagend

lind, wosu dieee neuen Qrflnde? Oder sollte das Patentamt iencn

Granden vielleicht doch nicht so gana getraut und deshalb die

AofiAUufig weiterer MotiTe fOr ir«>tMten erachtet haben?
Diese neuen OrOnde haben den Vonug, dass sie grArstentheils

allgemeiner Natur sind und sich daher auf die ouiitaa £ifliidiiii|a

anwenden lassen, welch« bisher patentirt wurden. £ Ml Maiiidl
meine Patentanmeldung surflck n weisen:

a) Weil — es steht wirfcüdi so dal — die «ilMlSiD
Tbeile neiaer Xonatrnittioit aielit aen Mlen.

Ich MgM m adMw, daw iM dli MtoaM dar Orlada lof
die aeiileB Erfindungen tnwendaB laaM Dar Onod ad «) hat

aafar den ipeHem Vorsug, daaa aa aehr acfcmr ii^ oiMEifiadung
n nennen, auf die er aieht
baaUMidtbeile der lAogM

I* wmmt «www jH| nm jamwsuug

b) Weil lacb die Konbination dieser Thetle keine
neue technische Wirkung hervor bringe,

^TfcUuiftche WirkoQg" iit eiu etwa« duukkr Bugriff. VS'eun

damit geineint ist, dass schliefslich eine Futtermauer enstebt, so

ist dttb treilich nicht neo. Aber ebenso gut ist Edisons GlOh-

licbt tiicht patentfUtig, weil die technische Wiiknnf, d. h. die

Eneenguog eines rohigeo nildeo Uditea, schon vorker durch die

MMiennuaiBp« Iwknnnt «ir. Man itt m aubar Banatmirtion
alian dieRonabnktiM aaibar, od« ait andann WattM dio Xta-
binatioo der TbaflSi Ah» aneh dlaaar Oraad llaat aieh anf aiae
Menge patetttiitar Brludnagan anwandan.

c) Weil die Aandernnf dar •rvaadanfwoiaa einer
an sich bekannten Konstraktioa aich nicht als Erfin-
dung charakteriiiire.

Hieraus wäre eu folgern , d«»» meine Konsbnktiou „ao sich

bekannt" ist. Wober? Miibt volUtiudiu dunkel. Denn die Be-

kaiiuiscIiAlt &U& meiuer Talent • Aoineldusg kaon nicht gemeint

sein. Aach der Grund ad c) hat die lofaenswertbe Eigenschaft,

dass er sich auf eine Menge unaweifelhafier Erfindungen anweu-
danUast Wae ist >. & dar bnUbaOon andaN% ab ate in «aiter
oahcikaaDler Welte Terweadeter Ballim?

d) Weil bei üferbekleidungen, Hafen dämmen uaw.
hölserne Binder bekannt seien, welche als Stäts-
pankta Iftr daawiaehen aafabrnakta Boklaa dianan.

dit db fnan,
aad da äSSl

[1.-1' WAHW
WiMhr alad Uer It

Vgl Behwars's Skizsen lam Waatarbaa, FraiaiaaA
Sonoe'i Wasserbau.

Gott sei Dankl Endlich ein sachlicher Gründl Besehen wir

uns denselben etwas ntherl Der Sinn des Einwandes ist offco-

bar der, daas wiaa KanairairtinBi ia

esiatirea aoQ.

«la
i6t aM die Ja Ra; 10

Die
*

Oaatalt ab Dralacko ,
net; die Tordere und antere Begreosungs-

wand sind aus Bohlen gebildet, und iwar
liegen in der Sohlwand die Bohlen tbeils

unterhalb, theila oberhalb der Querbalken,

da sie, wie wir wissen, ia Tordara Tkaib
Druck TOn unten und im MalefB TMa
Druck Ton oben empfangen.
Nun frage ich die Fachgenosien-

Schaft hiermit öffentlich, ob eif fn

den beiden angefilhrten Werken eine

derartige Konstruktinn aufzutiuüeu itn Stunde hl. Ich v(>rma«

das nicht I Fast komicc- ich auf die VeriouthuDg, dass das Pa-

tentamt hier gewiibnlirbe Boblwerke mit eingeranunteo PflUilen

meint. Als oi n- u Biadar Jaanb aMff Utlan, «ndanaugt
in werden! — Weiter:

e) Weil die hlofse Acnderung des Materials is

dec meinten Kätllea n i cht pateu t i r ( werden kOnne,
bei mir um so weniger, alsKomliJuiti iieuvon Mauer-
werk und Elften bekannt seien. V^i. uttmeatlicb ene>
ligehe Konstruktionen und deiitscbes Patent \r. 277i(t.

.In den meisten Fallen 1" Das ist mht vorgichttg auaxe-

drtckt; denn mm kann man natdrlich nie wissen, ob man sich

selbvr in einem gokbeu Falle befindet oder nicht Auch dieser

Grund ist auf eine Menge patantirter Neuerungen anweadhar,

welche dann eben in der glOcklicben L«ce sind, nicht

FAIbB' so «hann. Db

Fl». 10.

iie Ja nach aäl des deotadba PataatNr. S771d
Und dich ist leuteres Patent ertheilt worden I

hake Ich gegen den Sata ad e, voraus gesetat dan
die KbMff* sin den meisten Fallen* ausfiele., im Grunde nkhis

einnaandaB. Derselbe bitte hier sotar eine gewisse fierechti-

gong, wenn die Beweisfahrung ad d nicht ao roilkommen miss-

glMtl «ire.
Wegen aller dieser Gründe wurde meine Palput-Atuneldung

surflck gewiesen, w&hrend doch ein einsiger genügt hSite, nSin-

lich der Nachweis, dass meine Konstruktion Dicht neu sei ! Dieter

Nachweis ist nicht geführt worden und statt dessen sotite man
mir eine gunt« Reibe allgemeiner Kinwinde entgefeo, Ton denen
ich bewiesen hal>e, dass sie sich eben so gut aaf «bb anders

imtweifelhafto Erfindungen anwenden lassen.

Ich hätte nun aoch die Kutscheiduug des Keichsg(!ricbtes

anrufen können : das Prosessiten ist aber ein theures VergnOgen,

SU dem mir die Mittel fehlen. Daher übergebe ich denn diese

Angelegcubeit der • leffentlichkeit, damit sich Jeder Ober die

K'inwSnde ^ein eignes Urtbeil su bilden vermOge, denen eine dem
Itauknnstruktinug-Wesen angehörende Eifindunf, wenn die*

selbe zur l'ateutirnug eingereicht wird, im Ktfeerliahaa Patent
amte begegnen kann ...... I

K«in, im Mofanbar 1864. A. Bthaar.

Ueber Durchfluaa-Proßle bei Einbauten in grtilsere Landteen.

.dbsan
reichen db Hr db

BMoce gebrAocUidten Fnnnata «Bahi In

FaBa ua, b «aleban dar Sea anr eine solche OriUha hai^ daaa
er ab Erweltamng daafliMilntiaa aufgefaast werden kein, d. h.

dass die baias liAdiataB Waawrstande des Flusses einflieaende

Wassermenge anch ^afcihaaltig wieSer ausfliefst Messungen an
der Eiutluss- oder Aosfloaaialb beim hftchatan Waaienianda
werden dann sur Bestirnnanf dar augbicli eia' aad ana> riaa
auch JurcLiliefiienden Wassermaase genflgeo.

lue Keiiaihtcn Formeln werden mbranchbar, sobald der

See von einer Gröfse ist, dass er als ein Retentions-Beckeo
angesehen werden muu, bei dem die bOchste Abflusamengu nie-

mals das höchste Finflnssqnantiim errefrht ' Soll dorch eineD

solchen See ein I'umm mit der für den Uurcht!ni>» des WansHis

erforderlichen Oetl'nutin gegchtittet werd<n, so muss ftir die Be-

stimmung der iichteii Weite i'ui Dnrrhtlmüjuanliira eingeführt

werden, welches sowohl von der ma.ximaleij Kintlu&H- alu auch

Attsflussmenge abweicht
Direkte Messiin^^ an der zu dnrchbauendeu Stelle werden

im allgenieiueu zu emem Resultate nicht mehr fahren, da die

Bewegung d«s Wassers init den gewöbniichen Uilfinitteln nicht

zu besiiiniiien ist' Im Folgenden ist versucht, fflr die BeMiamtanc
der Durchäussmenge eine einfache Formel sa geben,

fia tat dabal m Aanahata aaaaaekt, daaa Ar dan Wi
« ft*tl^«r fall B. B. Tof b«l der *^t!» f'lflttln äurrb r(wt tHm^'t^Tirn

' pro). Utlrlrti l'UMIltMÜllL

> rft. Mu llonitll; Oer BodUHM lud ill* TMtrlaKUiic ««imr Waaentaiide.

ä{el eines solchen Sees ein OeiUb alA nicht aachaaliw UhIi
also die durch aina« Mahtanllnaa an Waaai

Anadiwellung sich auHMBMB ttar db laaae 8i
aina Annahaw, die sicher aleht nnthaaialiifik (anna tat. »-
danA Baohachtong ab Ar db Piaxta genAgend nacntewiaHn
angesehen werden darf.*

Ks wird dabar auch angenommen, daas nach Vollendung des

WS fD&tnme«) durch den See die beiden Seefiicheo eines

hUniergcbied nur um den Stao scigen, der sur Herrar-

bringnng der einxufubrenden Dnrchflnss Geschwindigkeit erforder-

I lieh ist Der \Vasser9piegel eines solchen Sees bleibt so lapie
I auf derselben UObe, als Zu- und Abgang einander gleich liod.

' Mit vermehrtem Zufluss hebt sich der Wasserspiegel und dsnit
' ver(ff8f4ort sich auch das Abfluasprofil, das absolute Gef^le im
Stromes und daher die .Xhllusameuge uo lange, bis Zu- und Ah-

tluss wieder gleich geworden sind. Nimmt der ZtiUuas ab» SO

sinkt dor Wasserspiegel wieder usf.

I. Der Zufluas io den See seut sich sasanimen:

mengen;
2) aus dem nicht absorbir en Theil der Niedorschlige, die

an f das direkte Zuttuiagebiet des Sees gelangen und durch kleiaere

Waaaarltab aiafeiMrt «ardan;

s Bs) ttmm HlvtOtMii 4M Mittmm wart» <sr DMmss» «n Om^
M> e««l<i rfMUM; dl* aMmarea Myst«! lar riM Uai* vw 1S*>
I»rm«tliiffn nmt Oti»r«1aiii! i1ti««lh« Onlla. l.OOJ (a. >. O DIalt I rtf. 9t '•j*

Atn lnuuü 4m VS uiH-r.i ii-f -I. un-l »AJW BfWevaag 4t* WiiMvr« «WSS 90 ^
koMUtlrt. wo dar Sc« lirh «l«i!«r bU aui etwa lö^** T^r^flgi.
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No. 104. DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

3) «na den dirrlit n-if den See Wlendaa
II. Der AbgacK sotxt sic^ aiiaainmeo:

1) MU den darch deo lUuputioai

2) aot der Verdiukitunc.

Mliiflid tiMi
-

F dto Illdto dtt

4i* ZaAMe tpe^ Jo pn Sakoad»;

.i) pro Mond«;

^ in cba die AiuflaMmMM des Bauptstromea (U«)

t> in " die VerdumtuDgalifthe (II)) pro Sekoode;
n in die NtedenchUgabOhe (U) pro Sekunde.

Dum mm die ReUtioo ttattfiDdeo:

FOr die Zeh dt ist Znfltut - AusfluM+ NiedtctcUac— ?«r-
dunttuDg = der im See lurtick bieibendeo WuMnuHM (Mm
Sinken dee SeespSeKeli wird dh uegativi oder

Fdk — (.;- -r 'P — 'h I
-\- — Fvdt (1)

DMSPlbe f\\\ für den Tbt>il /.. de« Seei, der nach obigem
el>eofalla \ixn Hh «Uchsc. Es sei >/.] die durch d» Trenoiuigs-

profil gebeode WaseermMse, welche fur r, an dieselbe Stelle wie

^ ffir /' trlU

=(jd + 9H- tf-J .i< +/,.». (2)

qd ergiebt aich dnrau:

#• — ji 1 y—^ {8>

. IM Niederscblag undTndnMtat UBen Ein-

llut Mfdw DutdltaM-Meiigea baben, «Mn oi^nidlfermige

Et muM nan au* der GrellM firaktM ZufloweUeta,
ao> der grOAten R«genh«he, ontw Aimka« tintt verlost-

KoefliaieDten und eine« VerthriloDgi-Geaetses auf die beiden See-
lischen q$ und q», etmtttrlt werden, eine Ertnittelung, der b«i

den lahlreichen mehr oder minder willkOrlicben Annahmen kaum
Genanigkeit beigemeuen werden darf. Et erscheint unter solchen
VerhaltniaMn dah«r Mch niMftBttff, als obigai VwiheiliiliagMeU
anzanebmen, tat dck dtsSwÖMe verhalten wie dh Stauchen,

q»tqu-F-i%, (4)
' 'm Auadmcka 3 wegOOlt Iii dn» Obrii

bleibenden Ausdruck = hJl^^jK'i' bedeuten F, /, und

/, die jeweiligen Seeflichen, deren Ermittelung aber unbequem
erscheint. Im aUgemeinen lisit sich bei einigermaaften gleich

bleibender Getttütani dar Ufte —"t»"»!». duM tä^F^/t vaij,
ach dettfllbMt AuiitiaB da* WineniaadM liidtta,« dl» ilo

< Dtau Aeularnnfta w«rdro «Utk «a rieh mclaKiu nrlnic •*!>; •» bMrtgt
*. B. lU« itrlUiM DMhmu il«a Bodawft-Wtawnpl«««!« M^m M «ia«r fiMamirl— Im '/b- (MtaHmMa: Itat B«4ww » d. T. «. W.)

dann ans dem Aoadmck heraus bebt, so dais jetst fdr /i, /.
und F ein beliebiger, s. B. der in die Plftne gewöhnlich ein-

getragoMi nitllan Waiaantaiid fwetat werden SuL
Führt man ami in die Forael fdr die sa ermittelnden

' «m ta wd <• iii, N «M aua «HadUip aia

eirMtllaariMA fi «41118% naolBn uM nadh*
da» dliaa W<>ftdilatefcnMi waltdnden. Fttr dia

Piaoda Mcfta nan aich abar m diaatr uananiglnit, lamal aia

bAdistens etwas m grofse Werthe ergiebt, b«^gen, da MMlh
maacberki recht ungenaue Faktoren in die Redmung eiafaftfirt

wardtBk flka man lur BestimmuDg der lichten Weite gelangt
Iral nan aber ans trorbiuidenen Pegel-Beobacbtnogen einen

genanerra Werth fOi qd ermitteln, m wird folgendendar Wag
lom Ziele führen. Die Ausflaumenge qa iit Jeden&tUi ahia
Punktion des Scestandea, wkhrend dies von q» keineswegs in
behaopten ist Dagegen Itast sich q» als Funktion des Strom-
waiaerRtaudeB an einer Stelle A aunasspn, bis wohin der Stau
des Sefs nicht mehr reicht. Gs sind diese Funktionen die to-

genaButC'D W&ÄScruieugen-I'arabeln. Wewi auch der letrfercn An-
nahme • Uedcnkiu l uigegen stehen, und die I Kirchiiussmcngi- der

Stelle A auch bocb einer K<}rr!>ktur in üetreä' de» aa( der
Strecke \od .1 bis «um Sce-EiufluüK noch binsu tretenden oder
Tttrlorea gebsnileo Wassers bedarf, so wird sie doch allgietnpin

bei Berechnungen der THrliegendeo .^rt zu Gruudv geli'gt.

Ans den wohl bei gtüimtmi t'ldaseu überall beob^chwtea
Pegplstäcden lasseu iich mit UtÜfe der Was^ermeagen- Parab«>In

diu Kurv«D fur qt and qa (md darau» aiui dt>r obigen Formel
fttr 9 4 aufstellen, woraus sich dann das Maximum q^ und der

gleiehzeitige Se«waMersiand, der for die Ermiueinnir der lichtuu

Weite der Brlicke erforderlich int, bpstimmeii, l.ttzterer wird

im allgerneiiieu nur Sehr wenig vom hC>chsiLU Wasserstande ab-

weichen, den man iu die Kechnnog eiDtObren wird, wenn BHB
die obige aanäberode Bestimmung vuu einacbUgl.

Die erforderlichen Messungi'Q far die WassermeDgeo-Parabela
laaten sich durch folgende Ueberleguog noch auf ein sehr «eringai

Maaia ffintchrteltaWi

PVaaaBalandB daa Se«i4 gemusHB

Wanänttodt Ii A nod pUtaM^ &ar Saa-

Bi liad daas daniK die gleichieitigan

bil «oUn nan die Wasser-

nd «aak dia Untersuchung

an Jede* kleinere

takca«. fß faiiAi^ «gibt
— dkir« —

Es sei fi
und gleichaaitit dar
qt beim

j^^^^
Pagelaiinda die

maaaen- Parabel nur au

froherer Pegelsttnde nur

V« iMaar. fa all daa, iialdua
ein Uainavaa fa .

> rlr. (U* J&cmeiiiuix Im WuM;li«a-la«F«kli>n MiilUaur (Zntt.-Dl. iL lUa-

TcmliiAt««.

Nooh einmal die Tbi : r-. i

'
1 : Pe f r F u ! ila'.-drolie In Görlitz.

Wie wir aus einem Artikel cl«r uns xugegaudteo No. 304 der
^Nlederschl. Ztg.'' ersehen, scheint die Ansftthrung der berügl.
Thurm- PjTamicien in „Zemen t be t o n - St ampfgt e i n " trot»

aller öffenllicben Abmahnungen, die wir — gewiss im Sinne sehr
vieler deutscher Äichiiekten - gegen diese rtauweise gerichtet
baben, fOr nftchstes FrOhiahr in sicherer Auüicbt zu stehen.
Das Comit^ bat 2 Proben des Materials, daa aua 1 Th. Stern-
Zament, 3 Tblc MiBlwaad und l Tbl. Steinschlag i blauer
Granit) bargailallt «ar» an dia kgl. Prüfangssution fui Bau-
mHariiiitB eingasnaJl und «« diaaar dia MittbeilnBc erhalteo.
daaa darnlbe «rat b«i aiMB Onci m 183,7 bia 317,6 »«

pro V" aeraiait Wirde. FOr dia VaMttatlädtaNt Md Hoou-
BiMaiiiitdeaZeiBeaia «erden aalharaiBiiiaiiCMhi&BBbnian der
Zemannmla des Kgl. Schloeaes in Berlin, dia rilwniltWiriftili auf
den Mwea an Swinemflnde nnd die Facadin* ArefatWblnr dea
Restaurationa-Lokals ,sum Franatkaaar" in Berlin als Zeogen
angefahrt; auch sind vom Comittf in dieser Beödehung eigene
Proben angestellt worden, indem man aus dem fOr die Iler-

Stellung der Kirditbarme in Aussicht genommenen Material eine
Kreusblume und mehre Nebentheile herstellen lieb, die wahrend
des Ftoitwetters vom 21. Kovember bis sum 3. riesember d. J.
iiNlen Abend mit bcirsem Wasser begossen wurden, ohne Risse,
oder irgend welchen aoderen .Schaden zu leigen. Diese Sftmmt-
hrhea duiebaus guiuligea Ergebnisse haben, wie der besOgl.
.\rtikel sagt, die Ansicht über die Vorziiglichkeit dea Materials
fur den oben genaootaa Zweck nur besticken kdnnan, so dass
dun ( otoitd getrost a* den 8aa dar lant aiaÄataa ThOmw
heran gehen kann.

Indem wir unseren Lesern, die an dem .Stande der Sache
Theil uehmei), diese .Nachricht vermitteln, beabstchügeit wir nicht
nochmals weillaulig auf den Gegenstand etnxugehen, aumäl sich
üU'r deniielheD kaum mehr 8iig«u IlUat, ais in unseren früheren
Artikeln ben it» gesagt wurde. Den oben mitgetbeilten Beispielen,
daaa ucb Zemeatpuu oder Kunst-Sacdsicio als ansgf^eicliuet be-
wahrt hat, konnten wir eine lange 1:1 anderer aufOgen; die
meisten Praktiker werden aber io der m-id eme noch l&ngere
"'"he TOO FIDan nauthaft lu macbeo, in denen daa Gegentheil

Fall iw. CteMbnigt jedoch die Aufaichubehorde die beigL

Art der AusfObrnng — und sie scheint Neigung dazu zu baben
wenn die ErlaoboisB nicht gar schon ertheilt ist -- so wird ea

vergeblich »eiu, dagegen fernerhin Kinspruch einzulegen. Vielleicht

sind manche Ijeser auch der Atmrht, dass eine solche uberhaupt
überflüssig war, da die alt«Jj 1 üli. ' de» Hauwerks ja unberührt

bleiben uiui den Schaden e.im* ecwaigeu .Miiserfolges ulleln die

Stadt Görlita an tragen hat. Ihnen gegenüber sei uns ^um Schluüs

noch die Bemerkung gestattet, dass wir uicbt sowohl gegen den
fcreiniellen Hau, der in Frage steht, als gegen die Einführung
des betOgt. Votiabreus aberh^uui sur Einspradie uns ver-

pllichtet fi^hlten. Es ist mOglich una wir wollen es boffen, dass
bei sorgfAltigater Herstellung und Uelmrwacbiug der beabttchtifte

Gflrlitser Baä ein konstruktiv \M:iniiiifitn(iv& iTgebmas liefert.

Von einer weiteren AusfQhriuig von Thurmhelmeu iu Zctneatbeton,
die nach diesem bahnbrechenden Vorgange schwerlich ausbleiben,

aber gewii« nicht immer mit gleicher &i>rgfalt und Vorsiebt ins

Wallt tmtat «afdan dOi% Bllaaen «ir isthaiiaeb via koaatmk-
1f? HfJiliannaB armrlan. Und dam aahaa «ir janer Gdditaer

Festigkeit TOn Sotaomstalnen. Die in letster Zeit hftadf
Torgekonunenen Einstttrse von Dampfschorasleineo Terarilasuten
den Ingenieur Latgen • Borgmann Notizen aber deren Ilnhe,

Wandstärke tind die Höhe der Brticbstelle su sammeln und
dieselben im Aachener BeiirkAvereiM deutscher Ingenieure bekannt
zti aiarben, um dem aus führenden Techniker —pm^iA^ Anh^j^^
punkte zu gei>en. In .,l)ingicr's polyt. Jootnal* aind nun nack-
(tehi^ade bezQgi. Angaben mitgetfaeitt:

S Schornsteine (No. 1 — 61 waren mit rnndeni Querschnitt
aus Formsteineu lud einer (No. 6) mit vieieelngam Qoerachaltt
aus /legeUtHnen ha«it«8llt. DIo Hanfte daiaAw (•}
tolgeud«;
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No. 1 und 3 wven aas gUtten, Ko. 2, 4 uoä 6 im
ahnten FoimsteiDen gebaot Der Brach fand, wie enichtlicb,

(intr mitdereo Stelle, nur bei No. 5 etwa in Vi der

Bei No. 1 tratea cleichaeitig 2 BroduteUen mä; da»

Mb
Waadtoitett n

Die Frag« AM OMwrgiuurs der Dampfkessel-Bertelon
TOD den riiuilimiHliin inf baaoiiasre Organe bat beicanntlkb bei

der lettlen Beratinmf dei pradUMben Stuubautbalu-Eteta tu um-
fa«ji«D<]ea Vprhani^langeo Anlan gegeben, ist damali aber nnerledigt

geblieben. Miitheilungeo, welche aaf dem kOnlich abgehaltenen
Verbaodstage der preobiichen Dampfkeiael • Vereine gemacht
wurden, beweiaeo, daai dieee Frage iotwiicben ihrer LMung oAher
gettmchf norden ist - ii. z in einem den persönlichen Iotere*»eD

»ieJer Baubeamlen abtrÄglichen Sinne. Auf jenem Verbandsiage

wurde ein Krl&«« dea Hluiclel8miDiiit<>r!i ziii Kemituigg gebracht,

«tfcher folgenden Wortlaut hat:

»Auf die Eingab« -vom i'nd 1 1 OktobPr d. J., betr. die

Erweitenuig des den Vereiua-Iu-' ci' ii-t a bezüglich der (ochDiach-

poliaeüichen neaiifeichtiguDK de« Dampfkessel- Hetriebs l>ei^legten

Amtabefuguisac beiiacb richtige ich den Ausschusg vorl&uüg ur-

gebeOBt, daw ich im Kiuvernehmeo mit dem Hm. Minister der

öffentl. Arb. bejchlosgen habe, iiiaäcbst den Ol>er- Ingenieuren

Weinling, Müuttr, Oehlrich, Miussen, BeucniMin, Burmeister,

Eckermann, ix-is und Göhring bei den in N^se h llal.>',

Bernbtug, Breilaa, Posen, Danwf, Hamburg, Kasaei, Mtieuüach

domiailirenden Vereinen, sowi-it die GeichftfUthAtigkeit sich auf
die Provinaen Sachsen, Sehleeieo, Posen, WeetprenCieo, Schleswig-

Ilotetein and Heuen-Nasaau erstreckt, die Bsfugniaa zu ertheUen,

die im 8. Abeats des § 24 der Gewerbe-Ordnung Twgeschriebeoe

UnterwchtDf dvflber, ob die ÄusnUnDg «iOMM« lnaMWlwIfHa
DamiiftesaeU des BeitimotuweB der vfkriüm nwwliiiigiim wt-

^faM BafviM «M uMtr dem Torbefedt Jaden^|en
Obtnahiehx ertbeilt und ht nicht

dtDDff für die auf Bergwerken ond
•gdiörigeo TliiliiiiluMhini nen aninlegenden DaoopfKessel, sowie

ftr die Kessel ia Bimlwhn-LokontotiTeD.
Ich behalte mir vor, hiernach die Stelinng der

Ingenieure su den Staatsbehörden, ihre DienstobliegenbeitM

ihre Kontxole im Wege der Instraktion n&her so ordnen.

Insoweit sich die ferneren Antitee des Auiachusaea anf die

Berechti^ng der Ober-lngenieore lur VorprQfung der von Ver-

eiosfflitguedern eingereiditen Konsessionsgesnche um Anlegung

von Dampfkesseln büiehen, ist ihnen durch die Zirkular-Verfngnng

vom 19. Juli d. J., betr. die Ab&nderuDg der Bestimmungen
28—54 der AnsföhrongB-Ar.wf icnti!? zur üewerbe-Ordng. vom 4. .Sep-

tember 18(!'J entisprocheu wunii :: OemasB derselben iat bei der

amtlichen Prüfung der VorJage iXr. ;!'2 a. a. 0.) fortan an Stelle

des kÖD;glicheTi liaiibeamten und des königlichen Gewerlheralha

der mit den Dampf)« f'«^eM{eTiBionen beauftragt« SachveratÄndige

nunaiehen (Nr. i ' ^' )i ia).

Was die weiter nachgesuchte tjerecbügung zur Vornabme

der ersten amtlichen Wasserdruck-Probe an alten von Yereius-

Mitgiiedern erbauten Kesseln betrifft, so behalte ich mir meine

Entsrhlielsasg bierütier, sowie auch Ober die loRSti^^n (^uustea

der Iteviairaatkiuigkcit der Ontei-Iogwieare gestclitco AüUage
kMmr Art wMk w."

DieWlener elektilsoIieAiustelltiiurl883 hatDiddsrJetst
vorliegvudi-uSchlusaabrechnang einen Fehlbetrag voo M148 Giudra

friwacbt, welches ans dem Garantiafoida gadäckt imdM tat.

Die Ausstellung war von 881 16i whieiwas Panoiwo betsdit

EtogeiiOBmcn wurden dafBr flTSCOSQaUn Vemere Einnahmen

lietetio: das .Elektiiatte Thwtir* Sl 669 6., vorgefahrte

«iMiMtaftUrke Oawutntionen 2 192 6., poimlir-iiilMineteft-

Ikh« Toftiife aoS di* Telephon •Vornbrnogeii »SM G.

Dia Sonne der EinoakmB bMni 860894 Gulden.

Db «icbtigsteD Aa«gste>PMMa mren: Bauten und Instal-

Moam mm (k, Bltfklte-Kortv 106 n ,
allgemeine

Tanitllinii»-Xfl«Mi S7890 G. Sonate der Auagaben iOb oS7 G.

N. d. X Fr Pr.

Ein Fetter Im Carl-Theater su Wien, welches am 16. d. M.

in einem iMibelgebalk entstand, gehOrt der leider zahlreichen

Kategorie von Biandf.lllen an, die ihre üraacfae in mangelhafter

Uoliruug der Bulkenlajreu von Schomsteinröhren haben. Der

kurz nach dem Kudc der Vorttellupg auagebrochene Brand wurde

trühxeitic giuug benu-rkt und rasch gelöscht; eine kleine Un-

ttchtsHmkeil scheint »her »u-derum dagewesen zu sein, insofern

als durch den im Uause forhandcueii f- 1
:> rmelder da^ am

nichsten hegende Feuerwehr-Depot, nicht alarmirt worden ist

Konkurrenz«!!.
Elno PreiBbewerbung für den Entwnrf einoa

mfl&tal-Braimeiiifl fttr Stattsart, die im Auftrage 1.

Kfldabi w Wamenlmi «ngeithnrtw ood« _
Monn-
M. der

auf die KOnatler des Landes besdirinkt war, ist vor kurxcm m
Entscheidung gelangt. Es erhielten: den 1. fxcia dut Arth.

Eisenlohr & Weigie-Stnttgsrt und Bildh. A. Rflmaoa-
Mfliiches, des 2. IVeit A.Blldebr»od, Caanatatt-Ftoreni, den

S. PMia Arah. Otto BUth-BnUa. Dni Mitara ton?«*
sor renmoB aar junn jaranois neue wonwu im toi.

8. Bborlo-Ifoodwir BttnMi mit EisenlohrA Weifte nai
P. StotS'Blttttnrt so TheO. 6 Arbeiten von den Hra. MdL
B>useh u. Prof. Senbert, Bildh. Cappeler o. Prot Seubert,
Bildh. Curfefs, Bildh. Freund u. Be|-BDStr. Borkbard,
Bildk. Bftaeb — «Busdich ia SntitMt — «ontoB deich «to
ehrenvollo

~

Zur dtosmaUgein SohinkeUbst-Konkureiu des Berliner

Arohltekten-Verelifs sind am 20. d. M lo Entwarf« au« dem
Hochbau (Textilbörae fOr Berlin) und 0 Kntwnrfe aus dem In-

genleorwM«« (?«rbi8diDig d«e Bkeiii* Ems-Kanals mit dem 8ce-

Elnf Konkurrenz ftir Entwürfe zu etofafih«! Zimmer-
Ansstactungt)!! iat soeben auch in Mecklesburg und iwsr

gemeaiBara von dem Verbände der Meckl. Gewi rix .en ine ofid

der M. liegieroog ausgtischrieben werden. Verlangt werden Ent-

würfe sur Aussiattuog von Wobnatube, Schlafiitabe und KOche,

deren AoifObmngS-Kosten im ganien eine Summ« von 750 M.

nicht übersteigen dürfen. Es wenJuL J I'ru^so 'm Gtsai .n Ile-

tragp von 'i'JO M. vertheilt Das i'reiwicliit«r-Aait Lib«n aie Uru,

I Ij.-IIofbrth. Wiltebrand, Brtb. Daniel, Bmstr. Hamano,
tioftigchier Ueinbold an bcliwerin und Uoftiachier Hermes ta

Wismar. An tennm liad bto 1. Wrs 0. J. dio
auaenden.

Ia dwSmikainai. betr. BntwWb ftr dl» Aiiohtasg
die in EiiMi 1»<V71 Of
> BMwnr nt dir U (Ms

dem Entwurf des AfCUMbMBFdixSeltlloidor
2. Preis demjemfeD daa AiAltaklao B. Baads ioi

erkannt worden.

•Hachriehten.
Preolbea. Tertetst: Tom 1. April 1885 ab: Kreit Baniup.

Bith. Wichmaon von Gronau nach Hildeaheim, die Kreis-Basi

—

Freve von Hildesheim nach Goslar, Gamper von Northeim
GOttiogen, Bauimp. Schade von Stade nach Hildeaheim.

Reg.- n. Brtb. v. Irminger in Schleswig tritt am !. ApHI

1686 in den Bohemod. — Die dadurch frei werdende SteUd

wird ikbt wieder

Brief- nnd Fragekasten.
Hrn. E. in Dresden und Altpr A hcijut ut l "eb^rFragea,

welche die Auilegung einen Koijkurrjrv l
.-.
fr.imra* hiätntta,

können wir «clbatversifttidlich led tiiii h unsere p«r»oaliche Anndil

ikufsera. Leider et^fint n im 1 :i iis-Justiiamt an einer luiUüx

XU iehien, weiche auf derartige Fragt-n bexgl. der Preigbcwerbiing

lum Leipaiger Reichs-Gerichtshaus« eine maafigebende Antwort

ertbeilen könnte; die Preisrichter haben zum Theil augenscbsn-

lieh eine aosreichende Kencn l a v. [i den Vorarbeiten bisher »idi

nirht versebalTeTi konnex, jedenfalls aber das Programm
gemeinschaftlich festgesetzt, so dass bei der Entacbeiduag dit

Ansicht eines einzelnen Preisrichters von den anderen Mcit^At
getheilt werden konnte. Was die ans vonekften.Frifta faMrii^

so sind wir entschieden der Meinung, daaa i

MaaCie der

AbweichuuMO
docB hlBe in dodi Im iodalklla ooanuehmeD, dass der Zeichner d«s Plsn

die Ueslbe mit den ZiiM abgegriffen und danach eingeschriebeo

hat, Bondera er wird die auf Measuug beruhenden Lttugeumaate

eingeschrieben haben, wihrend die Abweichungen dea Plans einer

Uogenauigkeit beim Zeichnen, oder noch wahrscheinlicher, einer

Ausdehnung des Papiers beim Druck enupringem. FOr eiaea

Deberschlag der Oesamml -Kosten wflrden wir eine Bererhot»;;

nach dem kubischen Inhalte des Gebäudes fllr ausreichend halim.

Hrn. H. in Brüssel, lieber die Technik der Sgr»fiij>-

Malerei ist ein von Lange und BOhlmann in Munriieo,

Verlage von A. Ackennann iu Mdoclien heraus gfgelipiit"« VVerk

vorhardfn. das Sie durch jede Buchhandlung beziehen kfiiueD.

Vielleicht thut Ihnen auch der in No. Jhrg. lH7:i d. BL ent-

haltene Auf&atii gute Dicusle.

Hrn. IL iti Aufsig. Bei der stincnteit vom Kunstgewerhe-

Vercin in Stuttgart ausgeschriebenen Konkurrenz für die .^ui-

stattung eit»er Braut erhielt ein Entwtjrf tou I h n e A S t e g m ü i 1er

in Berlin den Preis, der auch vielfach zur Ausiuhiung gelangt,

aber nieinsJs veröffentlicht worden ist Seither huOjeu «er*eliiedeiie

Ahnliche Preisbcwerbungen stattgefuudtu, über welche Sie indes

FachblittU?ru der GewerlH-halle, der llUialr. Schreiow Zeitung USW.

NÄ.here8 und auch veieinxelie f i;! .ikdtioneu finden. Von dea

neuesten Versuchen nach dieser tücbiung, «ien gleichfalls WJB

Ihne .fe StegmOller entworfenen, von Fer4_yoifla ia

ausgefOhrten Wobnuogs-Eiorichtnngen dar

IslbM «ordcB Sie im Feuilleton u. Ko. IQg
,

Hierau eine IlhatnitioM-BlilHO;

KummiMtouiMla« roa Krn«l T»«cl>* B«Ua. Flr Sil

Da» noK geifABdiiaBg in Loiptig.

K. rOLYrlmt, BrtB.
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